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Der Deutsche Gewerkschaftsbund fiir das  iiberbrachten die briiderlichen GriiBe der Weg und Ziel 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist auslandischen Organisationen. Neben dem Griindungsbeschlu8 wat das 
gegriindet. Fiinf Méillionen Frauen und : ae 1 H 

Manner aus 16 Industriegewerkschaften Um die Organisation yoni | Gtkescke © i iougnasee “th 
sind in diesem Bund vereinigt. Der Deutsche Georg Reuter gab einen umfassenden Be- klaren, eindeutigen, Formulierungen amr 

Gewerkschaftsbund hat sich seine Satzun-  yicht tiber die Neuorganisation des Gewerk- er das Wollen und das Ziel gewerkschatt- 
gen und Richtlinien gegeben, bewahrte und — schaftsbundes. Er sprach von dem Werden licher Arbeit. Er beriihrte dabei alle Pro- 
erfahrene Gewerkschafter an seine Spitze der trizonalen Zusammenarbeit aus den bleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
gewahit. Damit hat der neue DGB den  Anfangen bis zum Miinchener KongreB und Die Worte Bécklers wurden oft von stiirmi- 
ersten entscheidenden Schritt fiir eine  erlauterte und begriindete die aus dieser schem Beifall unterbrochen, und der Kon- 
weitere kraftvollere Entwicklung getan Arbeit gewordenen Satzungen und Vor-  gref bekannte seine Ubereinstimmung mit 

Die Tage von Miinchen waren ein Ereignis lagen, liber die die Delegierten zu ent- dem Redner, indem er von einer Diskussion 
besonderer Art. Der Grindungskongref scheiden haben. In einer langen und regen absah. Das Referat soll als Broschiire er- 
wird allen Delegierten und Gasten als Er- Aussprache nahmen die Delegierten Stel-  scheinen, um es jedem Kollegen zuganglich lebnis unverganglich haften bleiben. lung. Nach einigen Abanderungen wurde zu machen. Der Aufwarts wird in seiner 

die Satzung gegen eine Stimme angenom- nachsten Ausgabe einige Ausziige aus 
Wer wird jemals die Stunde vergessen, als men. Weiter wurden noch eine Reihe Richt- Bécklers Rede  veréffentlichen. 
der Kongref auf die Frage Hans Bécklers: linien fiir die Tatigkeit des’ neuen Bundes 
yWer dafir ist, daB wir den Bund aa den verschiedsnci sooctoebieten fest: Alter spricht fir Jugend 

a egt. Da sind zu erwahnen die Jugend- ij y ‘ 
fir den Bereich | der Bundesrepublik und Frauenfrage, Beamten- und Angestell- ee eae den toscana 

Deutschland grinden, den bitte ich tenarbeit. vorstand zu wanlen Zum warmherzigen 
die Hand zu erheben” Ferner wurde der Bundesvorstand beauf- und _ leidenschaftlichen Begriinder dieses 
einstimmig ja" sagte und dieser Beschlu$} tragt, an den Vorarbeiten zur Griindung Antrages wurde Gustel Schiefer, der tiber 
durch die Unterschriften der Vorsitzenden eines Weltbundes Freier Gewerkschaften F0jahrige stellvertretende Vorsitzende des 
der Industriegewerkschaften und den Mit-  teilzunehmen. Bayrischen Gewerkschaftsbundes. Seine 
gliedern des Gewerkschaftsrates in der Worte fanden immer wieder Beifall. 
Griindungsurkunde festgehalten wurde. Der KongreB trug dem Wunsche der Jugend g Bundessitz Rech a oa 4 ae 9! 
Es war ein feierlicher und ergreifender Zwei Stadte standen zur Wahl, um den Vor- ee rarietar aii Ue EOI cin Cae aa 

Augenblick, als Hans Béckler als erster die stand des DGB aufzunehmen. Diisseldorf und Bundesverstand, der dann unter herzlichem 
Urkunde unterzeichnete. Spontan erhoben Frankfurt. Die Meinungen waren geteilt,  Beifall folgendes Manifest - aa -die’ Jugend 

sich Delegierte und Gaste von ihren und jeder Redner hatte gute und beachtens- —yerlas: : 9 
Pldtzen, faBten sich an den Handen, und  werte Griinde fiir seinen Vorschlag. In ge- . 
alle sangen aus tibervollem Herzen mit, als heimer Wahl wurden 270 Stimmen fiir Diis- Deutsche Jungen und Madel! 
eine Stimme anstimmte: ,,Brider,ineins  seldorf und 214 Stimmen fiir Frankfurt ab- 
nun die HGnde.” Das war der Ausdruck gegeben. Damit wurde Diisseldorf, die groBe Die deutscher _Gewerkschaiten haben 
gemeinsamen Wollens und gemeinsamer Stadt am Rhein, dicht beim Ruhrgebiet, zum Sich seit jeher fiir euch und eure Interes- 
Freude, Bundessitz des DGB bestimmt. sen eingesetzt. Ihrem Kampf verdankt 

Nach Hans Béckler unterschrieb Lorenz 
Hagen, der Vorsitzende des Bayrischen 5 Ee a 
Gewerkschaftsbundes, die Urkunde. Ihm s x | oe 
folgten in bunter Reihe die anderen Unter- ce ¥ Ru a 
zeichner. Spater gab jeder Delegierte seine ) a Bg’ y 

Unterschrift. ye - 2 a 
EPS Re: < 

Blickpunkt der Offentlichkeit eS’ 87 4 

Die Tage von Miinchen standen im Blick- 7. Ys 4 E re 
punkt der Offentlichkeit. Eine umfassende ae y 7 
Zahl von G§asten begriiBte den KongreB. A a ee \ . 
Ganz besonders mu8 festgehalten werden, s Fy ra : . tes 
was Bundesarbeitsminister Anton Storch, aoe a i Pratt ieee x) SF pare ‘ " i 
Ministerprasident Karl Arnold, Professor H t i \ +f Hate 4 . Wee Bh pi ae 
Carlo Schmid und Mr. Brown als Ver- H 2 A Per 5 eS f2aRy srt) tap 
treter des amerikanischen Hohen Kommis- i 4 fs {ie He : Fie Bo ae Ia 
Sars an grundsatzlichen und wegweisenden Pisa. i Fs Ww? 2 ey: + oe 
Ausfiihrungen machten. Gewerkschaftsver- ¥ Es) PR TOR Bey F 
treter aus England, Frankreich, Amerika, ie jay ey ae 7 eG tae 
Belgien, Osterreich, Italien, Schweden, Misi NEB Ae 
Danemark, Holland und aus dem Saarland Georg Reuter Hans Béckler Matthias Focher 
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ihr Urlaub und Freizeit nach miihevoller Der Vorstand 
Arbeit, Schutz vor Ausbeutung, die Ge- Der Vorstand des Deutschen Gewerkschafts- 
staltung des Lehrlingsentgelts, der Ju- bundes setzt sich nach geheimer Wahi des = 
gendlichenléhne und einer geordneten Kongresses wie folgt zusammen: Ril 
Berufsausbildung. Hans Béckler, 1. Vorsitzender; Matthias _— 2 Ny 
Wir rufen euch auf zur Mitarbeit in der FoOcher und Georg Reuter, stellver- J Se * 
Gewerkschaftsjugend. Vor uns liegt als ‘"etende Vorsitzende. FS jaa ¥ Aufgabe die Entwicklung. fortschritt- Die weiteren acht Mitglieder des Bundes- 3 ae .? 
licher Jugendschutz- und Jugendarbeits- V°rstandes sind: Bene ic an 
schutzbestimmungen und der Kampf um Willi Richter, Ludwig Rosenberg, Re ne Hans vomHoff, Willi Ginhold Bes tae aaa aes eine bessere Berufsausbildung. Alle "B : a = 
Schulen und Bildungseinrichtungen sol- nin ark rich Bobrig, . ——e 6 O i i h aval . , ast Hans Béhm, Thea Harmuth. mt ee yee eas 
oe mt batghien te rei ooh e ie t Als Vertreter der Gewerkschaften und Indu- — 2.2 
arm und reich offenstehen. ara ter, striegewerkschaften gehdren dem Vorstand = r -4 Eignung und Leistungen sollen jeden an: % 5 4 a 
jungen Menschen an den richtigen Platz Bau, Steine, Erden:.... Jakob Kniss; s os - 
bringen. i Bergbau: .......... August Schmidt; aS 
Im Kampf um die Verwirklichung dieser Chemie, Papier, Keramik: Wilhelm Gefeller; ee ae oo 
Ziele stehen wir Schulter an Schulter Druck und Papier:... Christian Fette; >, ~s z 
mit unseren dlteren Kolleginnen und Eisenbahn: +s eeeees Hans Jahn; § a eS 
Kollegen. Ihre Erfahrung und ihr Einflug§ Erziehung, Wissenschaft: Max Trager; = eo as 
erleichtern uns den Schritt in eine bes- Catena: lane. und Pucaii ti Greve: cE oe a 
sere Zukunft und das Hineinwachsen in Handel, Backed snd 3 ee ee y oS eee gs | ea 
die Verantwortung fiir Staat und -Wirt- Versicherungen: .... Wilhelm Pawlik; | f= ‘ OY 
schait. Holz: ............ Franz Valentiner; ef  S s : 
Wir Jungen und Madel der Gewerk- Kunst: ........... Willy Feldmann; pr ; 
schaftsjugend sind stolz darauf, Teil Leder:............ Philipp Mitterich; ee ae 
einer so miachtigen und geachteten Metall: sfc Walter Freitag; % : 
Organisation zu-sein. enrung, Genus Ul . eee % 
Wir rufen euch auf, mit uns zu kampfen Gaststatten: . -.... + Gustav Pufal; gee fii i Offentiiche Dienste, ee i 
ir die Freiheit, das Recht und die ge- Transport u. Verkehr: Ad, Kummernuss; 
sunde Entwicklung der schaffenden post: ............ Karl Stenger; Willi Ginhold 
Jugend in Staat und Gesellschaft. Textil, Bekleidung: .... Werner Bock. Fotos: Wiedemann (3), dpa (1) 

> ‘ om a ac _ 
sh Lt a ee) Rea ‘ J em Goce ee a ee ES , —_ Js °c? a OR aa ’ wae 
compel a 

- Sue “ve ‘verkuniden die vou den Delegierten des 
ieVorsitzenden der GRUNDUNGS -KONGRESSES 

~ > ‘ex > = a = GEWE ‘RKS:‘CH AFTFE ‘N befchlossene Satzung 
im Gebiet der als dos giltige Geletr flirdas gewerk(chotiliche Handeln, dem alle 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCH LAND Cepene tnd Mitglieder des Bundes unterworlen sind . 
iVereching von 

Diete s Geferz if von den gewahlten Delegierten der Mit- MAPSENE RAE glieder in der feften Uberzcugung bethlolien worden, doS 

ba davon 4331100 Ménner - 5 gaben, dic demokratifthen Rechte der Mitglieder und 
a und 668.900 Frauen das kamerodthafiliche Zulammenleben in der Gemein= 5 dorunter 442 700 Jugendliche ‘ schatf des Bundes om beffen gewaheleifiet sind. 
sowie der Gewerki@hattsrat, von den scither im gleichen i 
Gebiet belichenden sieben Gewerk(chafisbiinden als UMGNCHEN, Am cruNouNostAce, EES 
gemeinfames Spitzenorgan eingeetzt, um die Verei- _ 
nigung Zu einem gemeinfomen Bund vorguberciten, ‘ ' CP OLS 

beurkunden hiermit die % ‘ ce 
meet op Bs eeeeeteeed : at oe 
=== ~-GRUNDUNG = Fd 

GEWERKSCHAFTS-BUNDES Pils ie ~ ligt | dad 
fiir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland see eae 

dee. 

or , p (Ag! 7 = | Sa a 
y | é CH a By 

A 
5 

Die beiden ersten Seiten der Griindungs- we e Urkunde wurde ein Dokument geschaffen, 
urkunde, die die Griindung des DGB fiir die das in Zukunft jeder Gewerkschafter kennen 
Bundesrepublik Deutschland verkiinden und mu8. Zum erstenmal in der Geschichte der 
beurkunden. Die Urkunde nennt die Griinder deutschen Gewerkschaftsbewegung wurde 
sowie die naheren Umstande der Griindung eine solche Beurkundung ‘vorgenommen. 
und enthalt die Satzung des Gewerkschafts- Alle Delegierten des Griindungskongresses 
bundes. Mit der kiinstlerisch ausgestalteten = haben diese Urkunde unterzeichnet. 
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: é See sowie die Landesjugendringe der Bundes- 
F Artikel 3: é 333 republik einschlieBlich dem Landesjugendring 

: . Berlin. 

f : i Ss : : ; Die ,Freie Deutsche Jugend” hat auf eine 
Voraussetzung flir die Zugeh6rigkeit zum Bundesjugendring Lets. 7 > Teiinahme an’ den Asien des Bundes- 

3 undge Bundesrepublik Deutsch- jugendringes verzichtet, weil sie das in der 
a) die Anerkennang <- pre oe oer ep Satzung verankerte Bonner Grundgesetz nicht 

land mit den dort verankerten Grundrechten e anerkennen wollte. 
3 it des Gewissen . Zum Vorsitzenden wurde auf Vorschlag der 

Bresbe = Sie 3 Gewerkschaftsjugend Josef Rommerskirchen, 
Freiheit der Person der Bundesfiihrer der Katholischen Jugend, 

4 < : und zu seinem Stellvertreter Erich Lindstedt 
Freiheit der Gemeinschaft kK von der Falkenjugend einstimmig gewahlt. 

| sowohl in der Zielsetzunmg als auch in der praktischen Arbeit. Von besonderer Bedeutung hierbei ist, daB 
iE 2 oe a Sa der Landesjugendring Berlin als vollgiiltiges, 

stimmberechtigtes Mitglied aufgenommen 

GRUNDUNG DES BUNDESJUGENDRINGES 2h" Eine Vollversammlung, die am 26. und 
27. November in Mainz abgehalten werden 

Am 3. Oktober wurde in Altenberg, Bezirk ihrer gemeinsamen Interessen zu erreichen, sop aware aus der Grindongeversaramlung 
Kéln, der Zentrale der deutschen katho- ohne jedoch dabei ihre Eigenart und Unab- He iat, ‘3 ae oe Rel Fragen 
lischen Jugend, der Bundesjugendring ge- hangigkeit zuverlieren. Als seine besonderen >. ee aie OK eh it engl Sande. _ A 
griindet. Nach langen Vorarbeiten habensich ,Aufgaben“ will der Bundesjugendring, der oe on: e deel ung a woriet ae 
nun die auf der Bundesebene befindlichen . eine erweiterte  Fortsetzung des 1933 auf- sane ae be Saad es Bie esyugend- 

Jugendverbande und Landesjugendringe gelésten Reichsausschusses der Deutschen Saees zu den europdischen und Weltjugend- 
zusammengeschlossen, um eine Férderung Jugendverbande darstellt, die Férderung des 9 ?©Wegungen. Wee! 

gegenseitigen Verstandnisses, einen Erfah- = = . Fotos} Archiv. 
Tungsaustausch, gemeinsame Aktionen im Josef Rommerskirchen Erich Lindstaedt 
Sinne einer allgemeinen Jugendpfiege, Stel- =e 
lungnahme zu jugendpolitischen Fragen und Ps 
Pflege der internationalen Begegnungen an- 7 e 

eg sehen. Hierbei will er vor allem ein Wieder- Pe » 
— SS : aufleben militaristischer, nationalistischer und ae at.” 

- = totalitarer Tendenzen entschieden verhindern. \ nw Be 
P = Im einzelnen gehéren folgende- Organisati- ™ g j : gq . ae 

y e onen dem Bundesjugendring an: Katholische [— * ae aot ate % 
| i; ~ Jugend, Evangelische Jugend, Gewerkschafts- Ss “ ihe ‘ , rf 
1 rh Yr jugend, Sportjugend, ,,Sozialistische Jugend- ve : = * ’ 
Beth ANS organisation”, Die Falken, Pfadfinder mit ee a he 
i wi rid Pfadfinderring, Deutsche Angestelltenjugend os i = Y 

ff “t ea ae ee 
¥2eet 
(eS Wer hat recht? in Ratingen zu einer Geldstrafe von 

4 . es eae 
i Zu unserem Artikel in Nummer 18: ,Ein Richter 50.— DM. Die frithere politische Bestrafung 

re yon Anno dazumal", teilt uns der Amtsgerichts- des Jugendfiihrers ist auf den  jetzigen 
a i Bah Ain prasident KéIn mit: Schuldausspruch obne jeden Einflu8 ge- 

| paket) N Amtsgerichtsprasi-. wesen. Fir die Bemessung der Strafhéhe (59d ach den vom Herrn g P : a g : 
a aS 7 | NS denten in Kéln im Dienstaufsichtsverfahren hat sie das Schoffengericht, wie der 

ae : gegen den Amtsgerichtsrat Dr. Karl Jugendfiihrer selbst zugibt, strafmildernd 

uF S FH Ne Schréder gefiihrten Ermittlungen ist folgen- beriicksichtigt. Der Vorhalt des Richters, 
Fd i der Sachverhalt festgestellt worden: pas seer eote Some picht mit a sont 

S ta |] Durch Strafverfii ages ; i lurch die Wand, bezog sich nach den Be- 
Pa gung des Amtsgerichts in + pe 

ea f Ratingen wurde der Student Michael Jovy ange der pee Schéffen, ae 
| \ q zu 3.—-DM Geldstrafe verurteilt, weil er aaddee, etusioen: in mdi Citar cena 

oe mit einer Gruppe von 13 Jugendlichen auf ‘ Be auto 
“ dem Mittelstreifen der Autobahn  iiber- den Presseberichterstatters autrsein jetziges 

Ber Schornsteinfeger nachtet’ ‘hatte Verhalten und nicht auf sein friiheres poli- 
4 Fe 7m tisches Strafverfahren, Nur der Jugend- 
oat Se +— Trotz_ schriftlicher Belehrung tiber Frist  fijhrer selbst und ein Bekannter von ihm, 

und Form des einzulegenden Rechtsmittels der ebenfalls in der Sitzung anwesend war, 
v . aS = a: legte Jovy Einspruch ein, nachdem die haben diesen Vorhalt in letzterem Sinne 

. Wenn ich mor-gens friih aufstel} mufs Strafverfiigung rechtskraftig geworden war. yerstanden. 
Sager ee Einen Grund fiir die verspatete Einlegung 

=F hat Jovy nicht angegeben, Wir bemerken dazu: 
ich Schorn-stein-fe-gen gel; Schorn- Der Aufforderung des Gerichts, die rechts- Die letzten beiden Satze enthalten den Kern der 

ea : ri kraftige Strafe zu bezahlen, fiir die ihm pace: sosendiclier ent -Jogenatbret, ee 
sh —— * = ; err mtsge sprdsident in nwendung eines 

FF Ratna jn. Héhe, von monatlich. “un glicklicherwelse- nur-Anno darumal. tblichen 
stein-fe-gen weit und breit, Scorn - wa ewig Worden war, kam Jovy — ausdrucks meint) Jovy und der der Verhandlung 

S, oar ee ue tra ante aula als neutraler Zuschauer beiwohnende Bekannte 
eee olstreckung einer Ersatzfreiheits- — bleiben dabei, daB hoff richt 

oS BS strafe von zwei Tagen Haft beantwortete in. dee saaearehens: ristuneeaanibe: serulaee 
stein-fe-gen ist mein Freud! Valle-ri, Jovy mit einem Schreiben, in dem er an- habe, strafverscharfend miisse beriicksichtigt wer- 

rohte, das Verhalten des Amtsgerichts den, daB Jovy schon einmal vor Gericht ge- 7s pi 
Ratingen in der Offentlichkeit zu brand- ae habe und daraus gelernt haben miisse, 

5 j——+ ee marken und sich an d Landes} i: jaB man-einer Behérde gegeniiber nicht mit dem 
valle-va,valle-ri, val-le-val die? Bissiesund arteiaa. and se elagenerng Kopf durch die Wand rennen dirie. Mit dem” 

; a ‘ i# Vor-Gericht-Stehen kann nur die Verurteilung 

2. Schwarz ist mein Gesicht wie Koh- spree ee Herrn Justizminister Jovys in der Nazizeit wegen damals illegaler 
le von dem Scheitel bis zur Soble, w i % 4 Betatigung in der Biindischen Jugend gemeint 
a Sa Hex ist Hi fret egen der in diesem Schreiben_ ent- sein. Denn ein anderes Mal hat Jovy nicht vor 
bee ree : frisch bed ad haltenen Beamtennétigung und nicht wegen Gericht gestanden. 

i der Schornsteinfegerei. einer AuBerung dem Polizeibeamten gegen- Es steht hier also Aussage gegen Aussage, wo- 
5S ees iiber, der die Anzeige wegen des ver- bei uns noch auffallt, daB der Protokollfiihrer 

3. SchlieBt man mur die Tire auf botenen Zeltens auf der Autobahn er-  anscheinend nicht die Behauptung des Vorsitzen- 
pe gleich zum Rauch hinauf: stattete, erhob der Herr Oberstaatsanwalt a ne a ene sone ween bhi 

: s < . in Kéln Anklage. worden, em soll man glauben ir glauben 
TIES TES: ist mem Begebr, reicht se g = rc i : dem Jugendleiter und seinem Bekannten, denn es 

mir Licht und Besen her. Das Schéfiengericht in K6ln, nicht der jst nicht einzusehen, warum die beiden jungen 

Holzschnitt: W. Dirx, Schrift: Heiner Graefen Richter allein, verurteilte den Jugend- Manner ohne sichtlichen Grund etwas Falsches 
fiihrer wegen Nétigung des Amtsrichters sagen sollten. 

4 S



NUR 50 PROZENT BERUFSFREUDIG 74ta ey ee 
In Recklinghausen fand am 7. und 8. Okto-  Berufsausbildung. Seine Berufswahl vital 
ber eine auferordentliche Mitgliederver- bestimmt durch den Standort der irt- * i 
sammlung der ,Deutschen Gesellschaft zur schaftszweige sowie durch die Betriebsan- - ser doh ecney Oe eee 
Férderung des  gewerblichen  Bildungs- lagen. Bei seiner Berufsausbildung mu8 man foe te ee Gekaant wind ae abe 
wesens” statt. Die Gesellschaft, die alle an Riicksicht auf die Herstellung hochqualifi- ie aoa Auatatsc  }Oue tae 
der Berufsbildung interessierten Organisa- zierter Giiter nehmen; denn Export und eh eat Case Fisted ianepee race 
tionen und Persénlichkeiten zy gemeinsamer Niveau unserer Kultur und Zivilisation ver- ze aa . rua mar aes Soe J ond 
Arbeit zusammenitihren will, findet von  langen Qualitétsware. Das muf bei der a ie ae erstes Land 200 deutecien 
seiten des Deutschen Gewerkschaftsbundes Behandlung von Berufsfragen beachtet wer- Sale Léhretellen verechaffen will? 
eine starke Unterstiitzung, und fiihrende den. Gerede wegen dieser Schwierigkeiten eon 

* Kollegen sitzen in den Haupt- und Fachaus- bei der Berufswahl, den hohen Anforderun- = 
schtissen, Der Kollege Josef Leimig vom gen an die Berufsausbildung mu8 der Mensch ane one Anerdamng des 
Bundesvorstand des DGB in der britischen in den Mittelpunkt der Berufsausbildung ae qrised A paacin gah der Volks- 
Zone, ist zugleich stellvertretender Vor-  gestellt werden. Um so mehr miissen wir in eal ike Lehr aa Atbeitsverhalinis 
sitzender. Die auBerordentliche Versammlung den gewerblichen Berufen eine Berufsfreu- = iat itseoforticer Wickit an 
in Recklinghausen befa8te sich in ihren Ar- digkeit und Berufsverantwortung erwecken SEL B rea tantra tee 
beitsausschiissen unter anderem mit den und erhalten wollen. Von dieser Tatsache as s adgean SAT ene task 50000 im 
Problemen der Betriebsausbildung und endete wird es abhangig sein, daB die hergestellten - Fiche stains Volksschiler nicht ge- 
am 8 Oktober mit einer Kundgebung, zu Massenwaren in Zukunft auch Qualitats- nigend. hehe oder. Arbeitesislien. san 

der zahlreiche Ausbildungsleiter und Aus- waren sind. re Meare tehen? 
bilder, Betriebsraéte sowie auch Arbeitsdirek- i ; guns: 4 
toren der entflochtenen Betriebe erschienen Wie es’heute. mit der Berafsfreude  beschai- 5 r 
ware fen ist, hat eine Umfrage ergeben, die das vom Jugendaufbauwerk Schleswig-Hol- 

. Bielefelder Institut fiir Marktforschhung und stein 1400 Jugendliche, darunter 250 Mad- 
Neben einem der reichlichst umstrittenen Marktbeobachtung durchfiihrte, bei der etwa chen, erfaBt werden, die in 36 Arbeits- 
Referate: ,Unternehmer und Berufserzie- 3000 Angestellte, Beamte, Bauern und selb- vothaben eingesetzt werden -und fiir die 
hung“ eines Dr. Kellner aus Wetzlar sprach_ standige freie Berufstaétige befragt worden bisher 350000 DM von der Landesregie- 
Professor Dr. Riedel, Hamburg, uber ,die sind. Die 3000 Antworten auf die gestellten rung Schleswig-Holstein zur Verfiigung 
Ausbildung der Ausbilder“ sowie in Ver- Fragen ergaben folgenden interessanten gestellt wurden? : 
tretung des Kollegen Matthias Fécher der Hundertsatz: Es beantworteten die Frage: . 
Kollege Leimig tiber ,die Mitwirkung der erwerbslose Jugendliche im Jugendauf- 
Belegschaften an der Erziehung des Beruts- Empfinden Sie Ihre Berufsarbeit bauwerk Schleswig-Holstein vom Museum 
nachwuchses“. Da dieses Referat einige als schwere Last mit 2,8 v. H., als notwen- far Vor- und Frithgeschichte mit Ausgra-_ 
bedeutende Punkte aufweist, wollen wir es  diges Ubel mit 29,3 v. H., als Méglichkeit, bungsarbeiten beschaftigt werden? 
hier auszugsweise wiedergeben. Geld zu verdienen mit 31,4 v. H., als be- ie Suda oranda. schctn Ae 
Kolleae Leimi i‘ 4 ie Situa- friedigende Tatigkeit mit 34,2 v. H., als Er- uiddeu and in den nacisten Mo~- 

tion in den Jahren vor 1033 auf. Ein gutes fullung einer Aufgabe mit 166 v. HL, wah- Rate eine Wanderausstellung Jugend 
Berufsausbildungswesen war zu stark auf end ohne Meinung 5,7 v. H. waren. MnO Eons nee ig) Une 
die abstrakte Berufsausbildung abgestellt. Nur 50,8 v. H. positive Antworten kamen = 

Wir haben in weitem Mafe Spezialarbeiter auf die gestélltan Fragen. Hieraus ersehen eae terte fie tunge Union der oe 
erzogen. In der Zeit zwischen 1933 und 1945 wir schon, daB Belehrungen und Ermahnun- andcolies “freteilli ec ‘Aruciiedieebes in 
wurde daneben der Mensch in noch ge- gen zwecklos sind. 5 Eat chlieBi 9 die” baytiedie: 
ringerem Mafe beriicksichtigt. Heute wollen 3 . ‘ 2 Seat see ung. ua chi es ate? 
die Gewerkschaften als Mittelpunkt der Be- Cankeast oe Wertiouk: bereits a der, Bevate: ae tareoier yng cum Vorecuag ae : 

f i ausbildung erbesserungen ler rbeits- SS 
Eon eed ae nee Wee ne bedingungen durchfiihren. Dem Lehrling ist von der Jugendkammer des Landgerichts 

‘Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen. Da-. das Gefihl und die Uberzeugung zu geben, Memmingen der 15jabnge Willy Die- 
bei kommt die Wirtschaft nicht zu kurz. Der ~da8 er ausgebildet, d. h. auf seinen Beruf kote Sw eeoe fetdes zu fin’ Jehiea ae 
Mensch darf aber nicht Sklave der Wirt. Vorbereitet wird. Ohne zu verallgemeinern gendgefangnis verurteilt wurde, weil er 
schaft werden. kann man sagen, daB das bei sehr vielen im Mai 1948 eine Flichtlingsfrau auf 

; Lehrverhiltnissen nicht der Fall ist. Der bestialische Weise ermordet hat und bei 
Durch Deutschlands Wirtschaftsstruktur er- Lehrling ~wird oft als Arbeitskraft benutzt seiner Verurteilung sagte, daB er das 

folgt bei dem jungen Menschen eine Beein- -—~ um nicht zu sagen — ausgebeutet, und gleiche Verbrechen jederzeit wieder 
flussung der Berufswahl, aber auch der _ so ganz nebenbei hat er dann Gelegenheit, begehen wiirde, wenn es seiner Meinung 

auch etwas fiir seine Berufsausbildung tun nach ndtig sei, cin Hindernis aus dem 
j Yer ana " zu kénnen. Wege. zu raumen? % 

idl i In den Betrieben mit Lehrwerkstatt oder 
eos mi = h Lehrecke ist die berufliche Grundausbildung so serge eons ena 

77 s __ ee = meist gut. Dann aber laBt die weitere Aus- die Wiedergriindung des Hauptverbandes 
a7 h: AT] Pt oe / bildung in den einzelnen Betriebsabteilungen fir das deutsche Jugendherbergswesen 

ef Sar i f) mig vicl zu wilnschen brig. Versetzungsplane —_stattfindet und gleichzeitig das 40jahrige 
ra werden ni eingenailten, in viele en 

PS . on | oh é t erfolgt eine Bescnaitigueg in der Serien- pete Jugendherbergewer=== as 
an . Poo fertigung und. Massenproduktion. 

He cs I i seit dem 1. Oktober in Stuttgart die ‘f: Ps Der Lehrling findet Verwendun. A 

; Dla” ie als besserer Hilsarbeter ——_gendeeltang er Bundestepubliewochene 
Be bn Ursache dieser Mangel sind meist die unge- lich erscheint? 
i be niigende Lehrlingsiiberwachung, Fehlanord- 

pennant nungen~ in der Betriebsorganisation, aber in Diisseldorf ein ,Europa-Buch-Klub” ge- 
age = 4 auch mangelndes Verstaéndnis den Berufsaus- griindet wurde, der es sich zur Aufgabe 

Mae bildern gegeniiber von seiten der Betriebs- gemacht hat, auslandische Biicher zu 
a leiter, der Betriebsmeister, der Vorarbeiter,’ niedrigen Preisen an deutsche Jugend- 

if der Kolonnenfiihrer und auch der Arbeits- liche abzugeben? 
a | kollegen einschlieflich der Betriebsratsmit- 

glieder. mun auch in Bayern auf der Donau bei 
secu : i Passau eine schwimmende Jugendher- Natiirlich kann man dies nicht verall- * 

gemeinern. Fest steht jedenfalls in vielen berge mit 70 Betten besteht? 
Fallen, da® der Lehrling im zweiten und im Jah i 5 
dritten Lehrjahr fiir Betriebsleiter und Kol- Dulsthigger Pane dngees wiles ceca a 
legen sehr oft eine billige Arbeitskraft ist. scher Jugendmeister im Fu8bail ermittelt 
Wie viele Betriebsrate gibt es, die sich um werden soll? 

Kenntnis der Werkzeuge und eine gute, sach- die Berufsausbildung kiimmern? Die nach 
gemaBe Behandlung derselben sind Eigenschaften. ihrer Wahl ein Betriebsratsmitglied beauf- am. Kahlersee bei Hanau in Hessen im 
die der Lehrling im ersten Lehrjahr eingepragt tragen, sich der Betreuung der Lehrlinge in Mai 1950 die Deutschen Karl-May-Fest- 
erhalten mu8, damit er sie in seinem ganzen der Berufsausbildung besonders  anzu- spiele veranstaltet werden sollen? 
Berufsleben nicht vergift. Foto: Hehmke-Winterer nehmen? Fortsetzung in Nr. 23 

§



Fs ' U ihrem Leben erzahlt, lachend zu, Abends 
¥ Ee werden die Netze ausgelegt und morgens 

il ts gegen 4.30 Uhr wieder eingeholt. Rotaugen, 
fp Masaes ee gO ge ae Barben, WeiBfische, Aale und ab und zu Ser cece sera 2 he oe auch Hechte werden hier gefangen. Aale dala : ws , co ; beume = =) werden an Bord auch gleich gerduchert. 

= . ' + Netze kniipfen und flicken kann sie natiirlich 
cp mane egal ‘e re | auch, dafiir hat der Vater schon gesorgt, 

" E und gerade diese Arbeit nimmt das Fischer- 
FISCHERIN s ee ia ‘ lehrmadchen sehr wichtig, denn sie glaubt, 

i bi Ee : F bei der Priifung spiele die Fahigkeit, Netze 
Fd rv 4 E flicken und knipfen zu kénnen, eine grofe 

5 Sa = J Rolle. Das groBe Netz, das nach jedem 
aa - < Fk 7 Gebrauch am Mast hochgezogen wird, haber 

. 2 % a ES s Vater und Tochter in etwa zwei Wochen her- 
2 vee gestellt, Es gibt an Bord iberhaupt keine 

; as = Arbeit, vor der sich das fixe Méadel, das 
3 Fe = ~e besser ein Junge geworden ware, wie der 

. pee £ es a os Vater scherzhaft sagt, bange macht. Augen- SCC eet mere ae al $ Ee a blicklich, wo das Rheinwasser so niedrig ee ee ee @ d f ist, wird nicht viel gefischt, dafiir aber 
Pee = io : eo ae ? } | esto mehr geteert und gestrichen. Vor der 
ee ee a Be. _  Gesellenpriifung, die das Madchen beim 

eingeholt werden, heiBt [* . if Landesfischerei-Verband in Bonn ablegen 
eee a eae! , ag ~ muf, hat sie keine Angst. Zuversichtlich 

die notwendigen Hand- Se hofft sie spater auch Meisterin zu werden 
pee SNS Si A und vieileicht einmal die Fischereirechte des 
gia ona Vaters und sein Boot zu iibernehmen. Foto: Ingeborg Spielmans Trotz der ungewohnlichen Arbeit ist das 
Klare Herbstsonne liegt tiber dem Strom, heute.” Sie mui es wohl wissen, denn sie Fischerlehrmadchen aber ein richtiges Mad- 
als wir gemiitlich im Aalschocker bei einem wohnt ja auf dem Rhein und erlebt ihn zu chen geblieben. Alle Hantierungen gehen 
Rheinfischer sitzen. Leise wiegt sich das allen Zeiten. Seit fast drei Jahren ist sie bei ihr leicht und anmutig von der Hand, und 
Boot auf den Wellen, und wir kénnen uns’ ihrem Vater in der Lehre, aber schon als wie ein Kind freut sie sich auf die bevor- 
nicht vorstellen, daS es im Augenblick Schiilerin war sie, so oft sie konnte, auf stehende Kirmes und den Tanz in ihrem 
irgendwo schéner sein kann als hier. Das dem Wasser, und es stand immer fir sie Heimatdorf, denn ,,so schon es auch ist auf 
kraftige, sehr braungebrannte Maéadel, das _ fest, daS sie einmal Rheinfischerin werden dem Rhein, manchmal hat man doch Sehn- 
uns gegeniibersitzt, errét unsere Gedanken. wollte. sucht nach gleichaltrigen jungen Menschen”, 
nHier ist es immer schén", sagt sie tiber- Es ist keine leichte Arbeit, das gibt die sagt uns die junge Fischerin beim Abschied. 
zeugt, ,nicht nur bei solchem Wetter wie 17jahrige, die offen und ohne Scheu von Johanna L. Cremer. 
Poe eS ee ne RN ee re Ea ot ela et ine Me cee aes 

trat ans Fenster, blickte in die nachtliche KOMMT DAS HAUSANGESTELLTEN-GESETZ? (3.20 oe ee aati 
wohl geschehen miisse, um die Menschen so 

Schon mehrmals haben wir auf die drin- sundheitlich einwandfreienSchlafraumhaben. weit zu bringen, daB sie auch in ihren Unter- 
gende Forderung der Hausgehilfinnen nach Die Gewerkschaften beabsichtigen mit die- gebenen den Menschen sehen und nicht nur 
verbesserten Arbeitsbedingungen hingewie- sem Hausangestelltengesetz vor allem eine ein Arbeitstier. Nach einiger Zeit kam Resi 
sen und die Notwendigkeit aufgezeigt, das allgemeine Hebung des Berufsstandes. Es wieder. ,Du solltest dich nicht so ausnutzen 
Problem der Hausangestellten in einer Weise soll die Hausangesteliten aus ihrer heute lassen“, sagte ich zu ihr. ,Fiir 30 Mark und 
zu lésen, die nicht nur den Kreis der ,Hilfe* noch immer bestehenden zweitrangigen Stel- ein wenig Essen arbeitest du den ganzen 
suchenden Hausfrauen befriedigt — d. h. lung befreien und den jungen Madchen den Tag und hast auch abends keine Ruhe. 
ihnen schnell eine billige Arbeitskraft ver- Anreiz geben, diesem Beruf mehr Aufmerk- Du gehst in Lumpen, hast nicht einmal 
schafft —, sondern die auch fiir die Frauen samkeit zu schenken. K.Bo. ein ordentliches Bett, wahrend der Miiller 
und Madchen, die sich die Hausarbeit als mit seiner Familie...“ ,Ach, laB nur”, unter- 
Beruf auserkoren haben, eine Besserung N d L brach sie mich, ,das ist eben unser Los.” 
darstellt. Es gentigt namlich durchaus nicht, ur der eute woegen .. . Unsinn“, erwiderte ich, ,wenn man Pflich- 
die schulentlassenen Madchen bei einer be- ten hat, mufi man auch Rechte haben. Es ist 
stehenden Lehrstellenknappheit zu veran- Ich hatte Resi am Acker kennengelernt, als 7 B in Deutschland Sitte, daB eine Haus- 
lassen, eine hauswirtschaftliche Lehre von Wir die Kartoffeln ernteten. Sie war 18 Jahre gehilfin fiir die Dauer ihrer Dienstzeit ein 
einem Jahr oder zwei mitzumachen. Wenn alt und stammte aus WestpreuBen. Ich Federbett geliehen bekommt." Resi. ant- 
die schlechten Bedingungen im Hausgehil- arbeitete damals bald bei diesem, bald bei wortete nicht, sondern sah angstvoll nach 
finnenberuf bestehenbleiben, werden sie jenem Bauer und stand im Tagelohn, wah- ger Tiir. Und wirklich trat sogleich wieder 
namlich doch die allererste Gelegenheit er- tend Resi am Hof des reichen Windmillers  gje Miillerin ein, lautlos wie ein Schatten. 

-greifen, sich einem anderen Beruf zuzuwen- 30 Mark im Monat und das Essen erhielt. sie miissen in den Stall kommen", sagte 
den oder in die Fabrikarbeit abzuwandern. Eines Abends fragte sie mich, ob ich Lust ie, ,die Liese will kalben. Sie wissen ja 
Andererseits ist den Madchen, die die Haus- hatte, mit ihr Holz zu sammeln. Sie hatte Bescheid.” Und zu mir gewandt, fiigte sie 
arbeit wirklich als Beruf auffassen, keine Wohl eine Kammer mit einem kleinen Ofen, hinzu: ,Sie werden auch heimgehen wollen, 
MOglichkeit gegeben, eine Stellung zu finden, aber Te 3 peieen oes muite an ich es ist schon spat.” ie. i Kenntnissen und ihrem Kénnen eizmaterial irgendwo suchen. Ein Feder- 2 < Z Z ee magen sae bett hatte sie nicht, nur eine diinne Decke AM nachsten Tage erzahlte ich meiner ; + zum Zudecken. Wirtin davon und meinte so nebenbei, daS Die Gewerkschaften sind der Auffassung, . der reiche Miiller doch gewiB noch ein 
daB es an der Zeit ist, dem Hausangestell- por see wailzte schon die Dunkelheit heran, Federbett iibrig haben miisse. tenberuf eine neue Grundlage zu geben. Da- als-wir uns auf den Weg machten, um aus 
zu ist die Schaffung eines Hausangestellten- halbzerfallenen Bootsstegen tnorschies Holz Als ich am Sonntag Resi wieder traf, drohte gesetzes notwendig, das einheitlich fiir das zu brechen. Nachher begleitete ich Resi wie- Si€ mir mit dem Finger. ,Du bist mir eine gesamte Bundesgebiet alle Fragen regelt. go; nach Hause. Die Einrichtung ihrer win- Schlimme , rief sie, 
Die alten Richtlinien fiir Hausangestellten- a K b + »aber ich freue mich zie arbeit sollen véllig umgestaltet werden. Fir 7.90" Sommer estand myn aus idem Bett mit doch iiber mein ! | ais Hatsar esate Tevet einem zerfetzten altmodischen Pliischsessel pa - Wi | usang en sol genau wie fur die daneben und einem primitiven Waschtisch. ederbett." , Wieso | 
Angehérigen anderer Berufe, ein ordent- Die wenigen Kleider hingen auf Biigeln an Federbett?* staunte a liches vertragsrechtliches Verhaltnis zum Ar- i di ; is gee ich. Ja tern ‘¥ 0 I: s der Wand, die weifgetiincht und schmucklos i. Ja, gester + beitgeber geschaffen werden. In dem Haus- ; 7 < brachte die Miillerin ss yy . : : war. Einen ungemein trostlosen Eindruck rg 3 f Th { > angestelltengesetz wird die Arbeits-, Pausen- machte diese Behausun es mir in die Kam- _ 7 ; Face : ~ TN { und Urlaubszeit genau festgelegt werden. mer und sagte nicht _W yy Es soll eine Regelung iiber Arbeitsentgelt— Plétzlich stand, ohne daB wir etwas gehért eben freundlich: Da- — > i und zwar einen gestaffelten Lohntarif fiir hatten, die Miillerin in der Tir. ,Wo waren mit die Leute end- | Gelernte, Angelernte und Anfanger — ent- Sie nur?“ fragte sie scharf. ,Sie sollten uns lich den Mund hal- 1 \ ff | halten und eine Bestimmung, die besagt, doch ein paar Waffeln zum Tee backen.“ ten.” Ise Hagedorn. e aN daB die Angestellten, die im Haushalt woh- Ich komme gleich“, sagte Resi und bat mich ae = 1 nen, Anspruch auf einen wohnlich und ge- im Hinausgehen, ein wenig zu warten. Ich — Zeichnung: Hannelore Bauch = 

6



rx) % 

Sarre 87) A A ent ] gerde (ole 
~ ae 4 

ee Jy > J 2 
5 7 : esas E SAT ee Nee 

um so kirzer die Haare,so lautet allgemein _ neuen Frisur grundsatzlich vom eigenen Typ Ii\ aks eX 
die modische Forderung der Friseure. Aber und seiner jeweiligen Eigenart ausgehen. A CD x \ 
noch zégernder als zum langen Rock ent- Nur so kommt man zu einer Frisur, die das te DY pr 
schlieBt man sich zum Kurzschnitt der Bild der Persénlichkeit voll unterstreicht. Le (Bl ( 
Haare, und das hat seinen guten Grund. Der Kurzschnitt z. B. ist nicht fiir jeden Typ Ware: i) 
Die Einfalle der Friseure sind iiberraschend gleich kleidsam und vorteilhaft. Vor der \ ae Sf ets 
vielfaltig und keineswegs geschmacklos. Die  endgjiiltigen Uberholung durch den Friseur \ eS oN 
kurzen, kecken Léckchen, rund um den Kopf sollte man sich darum einmal einer kritischen Nose x ( 
frisiert, sehen hiibsch aus, und von der Pony- _Selbstpriifung unterziehen und _ feststellen, | a \ 
franse bis zur schlichten Welle kann jeder zu welchem Typ man nach GréBSe, Wuchs ) peewee ce se Ty 
seine pers6nliche Note wahren. Warum also, und Temperament gehért und welche der . Tey} : i : ‘ 7 Ses Ca BR) 
so fragt man sich, entschlieBt man sich dann vier Grundformen das eigene Gesicht zeigt, \ ) 
nur so zégernd zu einer allem Anschein das klassische Oval, die niedliche Rundform, \ SNe 
nach doch so praktischen und kleidsamen die willensbetonte Viereckform oder das Noe fF 
prea ee eee auf ieee erage empfindsame Dreieck. oe Re SA y 
schne: gegeben. 1ese risuren veriangen . : : : x 

namlich meist ein hohes MaB an Aufwand Die nee gel cnungen zeigen Fri- J 
und Pflege, obwohl sie so natiirlich und an- ign dent cbwohismoclsdebetons Bich aes 
spruchslos aussehen, Das zunachst fachman- Ronee pee eeneD, Typ vorteilhaft 

+. 3 +. un ihn arm e nisch auf 3—5 cm Lange geschnittene Haar P ee ene Ovales Gesicht. Idealtyp, mittelgro8 bis groB, 
muB sorgfaltig kaltgewellt und wassergewellt Text und Zeichnung: Anny Ruffing schlankwitchsig, schéner lenger Hals, kann gut 

MT aoe eee oes Nactanlecken’ She? tu dea Siodernen Karsactelts 5 : Nackenlocken, aber 
wellt und von Monat zu Monat ein wenig tragen. Hochgekammte Frisuren sind nur von Fall 
eee en werden. Andernfalls wird aus ) zu Fall zu empfehlen. Nackenknoten, Stirnloccen 
dem hiibschen und modernen ,,kleinen Kopf* y oder Ponys sind manchmal kleidsam. 
bald ein unordentlicher und struppiger ,,.Wu- A Wy), Der wesniaes tussle Typ, 9108, mager, Seria 

Ke i i inner langer Hals, sollte elscheitel, volles 
schelkopf". Wer aber hat so viel Zeit und = ¥ lockeres schulterlanges Haar oder Nackenlocken 
Geld fiir den Friseur tibrig? Auch fragt man eae A, bevorzugen und, falls es kleidsam ist, Stirnlocken 
sich, wie lange wird der Kurzschnitt modern ee Lee YY) oder Ponys tragen. Hochgekammte Haare oder der 
bleiben? Bring: nicht das nachste Jahr be- Gy OY modeme Kurxechnitt ‘sind’ unvortellhatt, 
reits wieder langeres Haar? Also wartet Seo om : 
man ab. Viereckiges Gesicht. Idealtyp, mittelgroB bis gro8, 

nes 's ge ' <7. gesetzt, aber beweglich, kraftiger mittellanger 
Zwar sollte man die modischen Richtlinien tWA4, Hals, kann gut volles lockeres Haar bis zum 
nicht ibersehen, jedoch bei der Wahl einer Y = Nackenansatz tragen, aber von Fall 2. Fall auch 

vier Say die oberhalb der Schlafen gebauschte Hochfrisur. 
_ EER TETS ACE IE TRE Sa RE SE ESET PEEL TAD \ e\ & Mittelscheitel, Nackenlocken, schulterlanges Haar, 

Stirnlocken und Fonys passen nicht zum Typ. 
) Der weniger ideale Typ, gro8, gesetzt und schwer, FRAUEN IM OFFENTLICHEN LEBEN ~ Kraftiger kurzer Hals, sollte ‘ebenfalls. nur volles 

2 i = = kurzes Haar bis zum Nackenansatz tragen oder 
Die englische Labour-Abgeordnete fiir Ply- 5 gegebenenfalls die oberhalb der Schlafen ge- 

i ae i bauschte Hochfrisur bevorzugen, keinen Mittel- 
mouth, Mrs. Lucy Middleton, die auf einer ( scheitel, keine Nackenlocken, kein schulterlanges 
Vortragsreise durch die britische Zone u. a. Haar tragen und Stirnlocken und Ponys weglassen. 

samtliche gr6feren Stadte besuchte, brachte 
in einer Pressekonférenz in Hannover ihre 
Verwunderung dariiber zum Ausdruck, dai 

im Gegensatz zu England in Deutschland der poe x 
* soziale Wohnungsbau noch nicht in Angriff Rundes Gesicht. Idealtyp. mittelgroB, rundwiicsig, P/ Ce “ “2G 
genommen zu sein scheint, wahrend aber  7i*tlich, schlanker mittellanger Hals, kann gut die (X& VG 

a = hochgekémmte Frisur und kurzes volles Haar bis WES] 
Geschéfts- und Luxusbauten iiberall gebaut zum Nackenansatz tragen. Mittelscheitel, Nacken- So =z) 

A : x , ; locken und volles schulterlanges Haar sind nicht = = 
eka Sie erklarte ferner: ,,Ich ae zu empfehlen, auch sollte die Stim frei bleiben. X Se) BI a LEeN 
nicht, warum es den Menschen in Deutsch-  pey weniger ideale Typ, klein bis mittelgro8, \ wee as 
land nicht méglich war, ihre Regierungen zu mollig; volte Wengen, eas Baise pallte anor es ( (; xeeal 

A « jichst hochgekammtes jaar oder den lockeren QS . _ 
zwingen, dafir ZU SOLS eh daB Lebensmittel Kureschnitt tragen. Mittelscheitel, Nackenlocken NS | ) 
und Gebrauchsgiiter nach dem Bedarf, und und volles schulterlanges Haar sind unvorteilhaft, at wes 

nicht nach dem Geldbeutel der einzelnen Stlocken und Ponys ganz zu vermeiden. a) Ss 
verteilt werden.” 

Das Arbeitsamt Hannover vermittelt allein- = 

stehende Frauen stunden- oder tageweise ri ~~ 
zu erkrankten oder sonst behinderten Haus- fi ) 
frauen als ,,Stellvertretende Hausfrau". Die (vi 1, i 
Frauen, die allerdings sehr sorgfaltig aus- Ws oy 
gewahlt werden, kann man auch fir Ein- VNR 

kaufe oder Kinderfiirsorge oder sonstige me \ aS 
auBergewoéhnliche Gelegenheiten anfordern. fas / ee 

: 3 oe seek <= 
In Frankreich kommt auf zwei berufstatige Gg ee oF 
Manner eine Frau. 40 v.H. der arbeitenden QY = ae Dreieckiges Gesicht. Idealtyp, mittelarshs aclanee 

i : wiichsig, zart, schlanker mittelanger Hals, kann 
Hrauen-sind-verheiratet, ea Ss gut eine Frisur tragen, die den Kopf obethalb der 

j Schlafen breit cheinen 1aB6t als k I 
Ein neuer Tarifabschlu8 der Gewerkschaften NU re Lsckeakiane, Saat  uatapreckande a aodhiticur, cher 
mit dem GroBhandel, Bezirksvereinigung Ses keinesfalls Mittelscheitel. Nackenlocken oder schul- 

5 ‘ die vélli < <a terlange Haare nehmen dem Typ viel von seiner 
K6éln-Aachen, sieht die vollige Angleichung Eigenart. Stirnlocen und Ponys sind Uberflissig. 
der Gehalter der weiblichen Angestellten Der weniger ideale Typ, klein bis mittelgroB, 

an diejenigen der mannlichen Angestellten Uberschlank, ; dinner Hals, “Kann. gleichfalls den 2 eye kurzen vollen Lockenkranz, auch etwas langeres 
ab 1. Oktober vor. Gleichzeitig wurden Ge- Hear mit ‘Nackenlocken und von Fall zu Fall auch 
haltsverbesserungen fii e jugendlichen ie Hochfrisur tragen, sollte jedoch keinen Mittel- 
. gs ir die jugendl scheitel, kein schulterlanges Haar, keine Stim- 
ngesteliten erzielt. locken und Ponys wahlen. 
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In fiinf Kantonen der Schweiz treten alljéhrlich die wahlberechtigten Manner des Kantons zusammen und beschlieBen Gesetzesvorlagen und Budget. A ha eRe ee! jf) Pah 

AuBerdem wahlen sie an diesem Tag die Behérden des Kantons. Man nennt das die Landgemeinde. Hier die Landgemeinde im kleinen Kanton Glarus. ihe nas ey r , a. 
‘ ye oh 

— 8 7 ps 

° eo ° ; os ae ts, My a is : q ? aig gate Sin ES Nae re, <3 

Kleines, gltickliches Rand : Sa 
a t Schweiz miissen die Industriearbeiter hart um ihr Brot ringen. Arbeits- = eS ~~ L ‘a git ee 1d a eed as Be _ 
amplelit es a i 5 i ‘i was ; : ee ES og Bae ee. Se SO area 

Der Fremde, der zum erstenmal in die Wir kennen die Geschichte des Wilhelm Jahr die wahlberechtigten Manner des Lan-  covialer Bet bern Fenost et nie er Fa dist Arbeiter gelan, des sie ‘von sale > a 00 be gid oe ag ae 

Schweiz kommt, wird vielleicht einen kleinen Tell, die uns Schiller mit seinem Drama des zusammen und beschlieBen Gesetzesvor- = oman e Gewerkschaft vertritt die Rechte der Arbeiter. | aetna arg he poe oe er Ry er ee 5 

Schrecken bekommen, wenn er mit einmal nahegebracht hat. Damals, vor mehr als 750 lagen und das Budget und wahlen die Be- real . ae o? eo 5 a A eae 

Zivilisten mit geschultertem Gewehr neben Jahren, waren die drei Waldstatten Uri, hérden. a eed Va ee Ps Eo i 

sich gehen sieht. Da aber diese Zivilisten Schwyz und Unterwalden von den Oster- 5 zs § P ‘ a A eS ee ih a 

von der Polizei (die kein Gewehr tragt) reichern unterdriickt und griindeten, um die Ein groBer Schénheitsflecken ist allerdings = ae oe co S 4 ats V2 ae 3 

: a m4 z auf dem Schweizer Fahnentuch. Die Frauen a) * ( a “4 [is chet eee net as 

nicht angehalten werden, beruhigt er sich. Unterdriickung abzuschitteln, den Bund der ; Fi al - r ra ia RON ey cg ts 

: : ; haben kein Wahlrecht. Die Schweiz hat | : . EB << reat Be ea oe ar See 

Auf seine Frage wird er dann erfahren, daB Eidgenossen. Im Lauf der Jahrhunderte (:,, wannerdemokratie. Viele aufrechte ae Bet ay a7 } 5 ed ie ee ee oe ae 

jeder wehrfahige Mann in der Schweiz Ge-  schlossen sich den genannten Urkantonen . p . lel ptt oo omy LE Pap he ee ee ta i AN CER Soko 8h eek aaa 

Z Age : : . Frauen und Manner der Schweiz sehen die- er gi es Be at ae { Rae i AE hs Samia leant ae ee aang 

wehr und Munition daheim hat. Und doch immer mehr Kantone an. Heute sind es 25, se = : Wy peng So tg a I eae cae al sy ? Sa. ee ea cit wt 

¢ ‘ ~ . 2 2 # : sen Flecken nur mit innerer Kimmernis. | co a a Ee Matin iain, Pea EN gO ENO. <a a ww 1 fbentiiaas we 

gibt es keinen Biirgerkrieg? Man stelle sich die bis zum Jahre 1848 ein loser Bund E SN er och ER Rag ey eer aaa ° a” ee tae Mert son crgis 

das in Deutschland, Frankreich, Italien oder waren, sich dann aber zu einem demokra- * hf ee Se ne cea onc ee 2 Meee ee” | ees em = ee oS 

in Si i - ee i RT age eM er te q ees: 3 ee Bis sees 
gar in Stidosteuropa vor. tischen Bundesstaat zusammenschlossen, wo: Schén ist dieses Land mit seinen Seen, e } 3 Fo ee oe ea See sage PIES ae aS £2 (MERGE 8 

in i i i i bei wirtschaftliche Griinde die Hauptrolle ‘ 6a : bala ae ee eer eee = s = ws *y ee ae ee eaPuee Oe : 

MuB das ein innerlich ruhiges Land sein — ‘i Stag 7 zs seinen schneebedeckten Bergen und Mittel- Py re ~ ed ee coi ae Sea cs mee iechiae 8 oe Be Sa Ohi 2 Sas 

denkt der Fremde. Wenn er sich nun die SPielten. Freiheit in der Einheit und Freund- gebirgen, mit der Sauberkeit seiner Stadte eral eer eee nowigtt fe — N 3 genta , re ay ae Betta ss a 

Karte Europas vergegenwartigt, so sieht er, Schaft in der Freiheit sind die Grundlagen 114 Dérfer, mit seinen Waldern und Fliis- } Piece aw RS. ipa ee iy hs ea re oe es orate a Gees 

daB dieses kleine Land mit seinen 40 000 qkm dieses Staates. Die Freiheit der Kantone ist <0, Und der Fremde, der nur ein paar Wo- a Oe Bare Ma ’ <_< oie ig | 5 eet Cy Ber as 

und seinen rund vier Millionen Einwohnern deshalb auch nur dort eingeschrankt, WO hen Ferien in der Schweiz verbringt, der ar a peer ee pene eas Bos emt Tc a Ey a lager 4 

inmitten Europas von vier Machten einge- 44S Gesamtinteresse des Bundes dies unbe- ann Jeicht tibersehen, daB auch in diesem a ne - = = ce Be —— et a ee 

schlossen ist: Frankreich, Italien, Osterreihh ‘ingt erforderlich macht. Weif' man nun {nq hart und schwer gearbeitet wird, da& £ : Le all thal’! ‘ a oki pe ras ¢ aries €" 4 Bee eg 

und Deutschland. Und er wundert sich, daB modi, dab “Sur Nationalitsten mut vier ver- es auch hier Menschen gibt, die inmitten a te ee i oS i ea PD eee PS af=°s a 

die Schweiz sich aus den beiden Weltkriegen x re Mont ae S bek a Mew nen Bee eines groBen Reichtums ein kargliches Le- BS ee ea SS Aj : a DE 4 2 3 ¥ cs Ge act Se * eo ie. ‘ye | 

draushalten konnte. Zwar sang man in aitdavon. wal eo iitiech acl sit Teo ben fristen, wie Bergbauern, Heimarbeiter ( — = oe a Z ee i: oo rf be a ae vat ay ee =, cma ti 

Deutschland nach dem Siege iiber Frank- feranz und Witklicher Freiheit in die em und viele Industriearbeiter. Und daB die Ja F 5 ani’ ai - s: ri ak. 4 Pies . * Sate ge, f at | a 

reich: ,Und die Schweiz, das Stachelschwein, . : m mee soziale Gesetzgebung langst noch nicht so ist, aS ae cia eae is rg Pas he ay oe et Fi ty ae 23 

- . 2 ap kleinen Staat vorhanden sein mu8. Und dem te gi. ; : ae ‘ bm A q sand & ag You ge ae o é hoe 8 

stecken wir auf dem Riickweg ein“, aber ; A wie sie den arbeitenden Menschen zusteht. ~ 3 ‘ Pra yo S ya Ewe 1 Tae. ae o gias aim 

an hatt hl ei ‘Ah, a dap U™ die Zukunft Europas besorgten Zeit- 7 weit ae | re / re / ; ie ba aS A efi4 z te Si 

a in oe won in nBUNG: ee a genossen kénnte sich wohl der Wunsch auf- Vieles von dem, was die gréBten Dichter =~ a tiers FF rae 7 “A : fn gk ee ON fe Sky ee ia 

ale ms Gen iG 1 sein wiirde, als man  rangen, daB dieser Kontinent, von dem der Schweiz, Pestalozzi, Keller und Gotthelf, 7 ~~ 3 a ce) | ee i a GH Sig rn j ne we 

aed von General Guisan, dem Befehlshaber zwei Weltkriege ausgingen, fiir seine zu- in ihren Werken gegeifelt haben, ist heute 3 i ae t are, ry, a bel a 4 > Ae i : (et A as, 4 ie Fg 

les schweizerischen Milizheeres, ausgege-  kiinftige Gestaltung manches von der noch, wenn auch in verdnderter Form, vor- 2 ie ti = ~ a Ca TT emcd i i ee } = pS? o 

bene Parole hérte: Bei einem Einfall ist Schweiz lernen méchte. Wie die Freiheit der handen. Auch in der Schweiz wird zwischen zing} Alpen. Zirich ist das Handels- und das geistige Zent der Schwei cep Beep SS B 
jeder Schweizer berechtigt und verpflichtet, einzelnen Kantone wirksam ist, so auch die Kapital und Arbeit der Kampf ausgetragen. Eim@ J Rach der sich sehnt, wer einmal d Bee Sg ge cee ace oe 1 a ee anaes fy APA a ey Cts 

bis zum AuBersten Widerstand zu leistei ihei ii in 6 i a stadte as, j,, wer einmal dort gelebt hat. Wohl eine der schénsten Raia os e/g et i S Bais 
n. Freiheit des Biirgers, der seine Behérden, _ Und erst in langen und harten Kampfen hat }* in der der Dichter Gottfried Keller als Staatsschreiber tati r a 4 Se fj \ \I 4 \ Se SS « 

Man wuBte wohl, da man mit diesem Volk  Beamten, Richter, Lehrer usw. auf Zeit wablt. sich die schweizerische Arbeiterbewegung emer tehg wer Ee ee / YA aS as (ee AN See} 

einen Krieg angefangen hatte, der in diesem _In fiinf der kleinsten Kantone herrscht heute zu achtunggebietender Starke hochgerungen, y ee aE ee! bi a if! ) aM BS en yd Sag § 

Lande, wo fast jeder Berg zu einer Festung noch die aus der Gemeindeautonomie her- auch heute beseelt von dem Willen, die  BUsei. *ssin — Grenzort an der schweizerisch-italienischen Grenze, Der Tessin ist — I dame Silas pe W/ fa a A ae 

ausgebaut war, wenn iiberhaupt, so schnell vorgegangene Landgemeindedemokratie. In Schénheit dieses Landes mit sozialer Gerech- die re Ger Schweiz. Leicht und frei ist das Leben in dieser unvergleichlich eae eae nes be ben Y ge a as ri =e! 
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DREI FRAGEN SSS Fare : a * Aa sat) 

ys Es war einmal ein Kénig, Der glaubte, daB jedwedes Ding zu erkennen, die Wahrsager = 4S) 
ihm alles gliicken wiirde, wenn er nur drei dariiber befragen. ed hy, 2 

Dinge wiifte: Erstens: den richtigen Augen- Genau so verschieden beantworteten sie pe 
blick, wann er jedes Ding beginnen miisse, auch des Konigs zweite Frage. Die einen ms Vy 
zweitens: mit welchen Menschen er es halten  sagten, die allerniitzlichsten Menschen fir z= b) 
dirfe und mit welchen nicht, und drittens, den Kénig seien seine Helfer, die Staatsleute; A 
und das wardle iitupteache: ee ee die anderen behaupteten, wichtiger seien SS = ne 

en seinen Geschalten immer das wichtig- doch wohl die Priester; wieder andere -_ . 
ste ware. Er dachte lange dartiber nach, inten, die Ar ien fii Kénig am 
konnte es’ aber selber nicht herausfinden, aren aa Sri aalaa dnsten, die ie a 

und ao diet er denn in seinem ganzen K6nig- enthehrlichsten Leute waren doch die Sol- be <—S 
reich verkiinden, daB er demjenigen eine  qaten, f ae 
roBe Belohnun: eben werde, der ihm : ‘ Fi : - 
Eien k6nne, WAL Dae jedwedes Ding zur Auf die dritte Frage, Lae Ding fae wich yy, ae 
Zeit anfangen miisse, wie man, ohne sich zu tigsten sel, antworteten die omen, ces Wich. Aa spam 
tauschen, herausfinden kénne, welche Men- tigste in der ganzen Welt sei die Wissen- eh ioe Rasa 
schen fiir einen die allerniitzlichsten sind SChalti_ andere behauptoten, wichiiger | sei x z 
und ea fair rein WW erik: dee wachtigete £el andere sagten, allen aren gehe doch die Zt ( 

Kamen all die groBen Gelehrten des Landes Goltes¥erehrung: ay 
zum Kénige und antworteten ihm, ein jeder le ee ey a Des: oN 7 

€ ale psec Were. isa a verstanden erklaren und gab niemand die 

a ale cet Za fare joawoded Ding zu YersProchene Belohnung. Um aber nun 2U-  heraus. Er hielt sich mit beiden Handen den 
wissen, miisse man im voraus eine Aufstel- vetlessigere ores Eder ib pp arate Leib, und unter seinen’ Finger quoll Blut 
lung fiir alle Tage, Monate und Jahre Sean einsied Sf eekner et Abs hace hervor. Beim K6nig angelangt, Sel aptoer 
machen und sich dann streng an das halten, Beste ee ete sonzeny Ande eae Boden, -schioi ‘die-Augen und rtibrte., sich 
was man sich fiir den einzelnen Tag vor- ie on ; ‘ : nicht mehr. Nur ein leises Stéhnen gab er 
genommen habe. Nur dann, so sprach er, Dieser Einsiedler lebte im Walde, ging nir- noch von sich. 

kann jedes Ding zur rechten Zeit geschehen. gend hin und nahm nur einfache Leute bei Der Einsiedier und der Kénig rissen dem 
Ein anderer meinte, im voraus zu be- sich auf, Deshalb zog der Kénig einen  Fremden das Kleid auf. Er hatte eine groBe 

stimmen, wann man ein Werk zu tun habe, schlichten Rock an, ritt mit seinem Gefolge Wunde im Leib. Der Kénig wusch sie, so 
sei unméglich, man solle sich nur nicht un- Richt ganz bis zur Klause des Einsiedlers gut er konnte, und verband sie mit seinem 
niitzen Tandeleien hingeben, sondern immer him. sondern stieg vorher vom Pferde und = Taschentuch und dem Handtuch des Ein- 
aufmerksam verfolgen, was sich ereigne, >egab sich allein zu ihm hin. Als der Konig — siedlers. Aber das Blut war nicht zu stillen, 
und dann das tun, was nétig sei. Ein dritter bei dem Einsiedler ankam, grub dieser ge- und so mufte der Kénig den biutgetrankten 
sagte, wie aufmerksam man auch alles, was tade die Beete vor seiner Hutte um. Er sah Verband ein paarmal wieder abnehmen, die 
sich ereigne, verfolgen mége, ein Mensch 9 K6nig, begriifte ihn und grub dann Wunde noch einmal auswaschen und von 
allein kénne niemals mit Sicherheit wissen, ‘Uhig weiter. Er war mager und schwach neuem verbinden. Als das Blut gestillt war, 
was fiir den Augenblick zu tun sei, sondern und keuchte jedesmal schwer, wenn er das kam der Verwundete zu -sich und bat um 
er miisse einen Rat weiser Manner um sich Grabscheit indie Erde stieS und die kleinen einen Trunk. Der Kénig brachte ihm frisches 

haben und nach diesem Rat dann ent- Schollen umwandte. Wasser und gab es ihm zu trinken. 
scheiden, was fiir den Augenblick unter- Der Kénig trat auf ihn zu und sagte: ,Ich pie Sonne war nun ganz untergegangen, 
nommen werden solle. Ein vierter wieder- bin zu dir gekommen, weiser Einsiedler, um und es fing an, kiihl zu werden. Mit Hilfe 

um behauptete, es gabe aber doch auch dich zu bitten, mir drei Fragen zu beant- des Einsiedlers trug der Kénig den Verwun- 
Dinge, um die man nicht erst einen Rat Wworten: Welche Zeit mu8 man wahrnehmen, geten in die Klause und legte ihn dort aufs 
befragen kénne, sondern augenblicklich damit man sie nicht versdumt und es nach- Bett. Als sie ihn hingelegt hatten, schlof er 
entscheiden miisse, ob man sie sogleich her bereut; welche Menschen sind die aller- gig Augen und wurde ganz still. Auch der 

unternehmen solle oder nicht. Um sich da- _niitzlichsten und mit welchen mu8 man sich K6nig war von dem Weg und der Arbeit 
bei aber nicht zu irren, miisse man im vor- demnach mehr und mit welchen | weniger so miide, daB er sich auf die Schwelle 

aus wissen, was geschehen werde. Dies sei abgeben; und was ist das Wichtigste auf piedersetzte und in einen so tiefen Schlaf 
nur den Wahrsagern bekannt. Und deshalb der Welt, was man vor allen Dingen tun  verfiel, daB er die ganze kurze Sommernacht 
miisse man, um den richtigen Zeitpunkt fiir muB?" verschlief, 

Der Einsiedler hérte den Kénig an, gab js er am anderen Morgen erwachte, konnte 
e : keine Antwort, sondern spuckte in die er sich lange nicht dariiber klar werden, wo 

y, —_ To Hande und fuhr zu graben fort. er sich befand und wer der fremde bartige 
H Vid ai «Du bist ja ganz erschdépft’, sagte der Mann war, der dort auf dem Bett lag und 

Cy ny Konig. ,,Gib mir den Spaten, ich werde die ihn mit seinen fieberglanzenden Augen auf- 
H 8, as) M Dy Beete fiir dich umgraben.” merksam ansah. 

ae S er —~ Ich danke dir", erwiderte der Einsiedler, ,,Vergib mir’, fliisterte der bartige Mann mit 
mee iw i] gab den Spaten hin und setzte sich auf die | schwacher Stimme, als er gesehen hatte, daS 

AO ‘i 7A { Erde. der Kénig aufgewacht war und ihn ansah. 
On =< ? Als der Kénig zwei Beete umgegraben hatte, »Aber ich kenne dich doch gar nicht und 
— i} (a) hielt er inne und und wiederholte seine wei® auch nicht, dai ich dir zu vergeben 

aN is Frage. Der Einsiedler gab keine Antwort, hatte”, erwiderte der Kénig. 
/ cc . sondern erhob sich und streckte die Hande Du kennst mich nicht,-aber ich keane dich. 

i nach dem Spaten aus. Ich bin dein Feind, der dir Rache geschworen 
\) , Jetzt ruhe du dich aus, gib her...",sagteer. hatte, weil du meinen Bruder hast hinrichten 

Aber der Kénig gab ihm den Spaten nicht lassen und mir mein Hab und Gut genom- 
zuriick, sondern grub weiter. Es verging men hast. Ich wufte, daS du allein zum 
eine Stunde, eine zweite, die Sonne fing an, Einsiedler gegangen warst, und hatte be- 

, hinter den Baumen unterzugehen. Dasteckte  schlossen, dich zu téten, wenn du zuriick- 
a ( der Konig das Grabscheit in die Erde und kdamest. Aber der ganze Tag verging, und 

sagte: ,Ich bin zu dir gekommen, weiser du kamst nicht. Da wagte ich mich aus dem 
< Mann, um eine Antwort auf meine Frage zu Hinterhalt hervor, um zu erforschen, wo du 

\ Ae erhalten, Wenn du sie mir nicht geben geblieben warest, und stieB auf dein Ge- 
j kannst, so sage es mir, dann werde ichnach folge. Sie erkannten mich und brachten mir 

/ Hause gehen. die Wunde bei, Ich floh. Aber das Blut 
a Wer kommt denn da angelaufen?" rief der stromte nur so, und ich ware gestorben, 

WY) Einsiedler aus. ,,Wollen mal sehen, wer wenn du mich nicht verbunden hiattest, Ich 
Pate, das ist!" wollte dich totschlagen, du aber hast mir 

I Ps) Der Kénig schaute sich um, und wirklich das Leben gerettet. Jetzt aber, wenn ich am 
stiirzte aus dem Wald ein bartiger Mann Leben bleibe und du mich nicht von dir 
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stoBt, werde ich dir wie der treuesteSklave EIN GENIUS SEINER ZEIT LPR ees 2a ie 
dienen und dasselbe auch meinen Séhnen Cg Agee 7 Se se se PAE 

befehlen. Vergib mir!” f ) od d O; f re ee Bae Ns 

Der Konig freute sich sehr, daB es ihm so eCOnAaVraGo aa IWICL te Zoe RS ‘ “Sad 
leicht gelungen war, sich mit seinem Feinde o ee a x bn Ss 

auszusdhnen, und verzieh ihm nicht nur.  &£. gibt eine lange Reihe von Namen, deren (7 ~ sell ros << -_ we 

sondern versprach auch noch, ihm sein Hab Kiang uns ehrfiirchtig die iberragende Grohe fH BR 
und Gut wiederzugeben und ihm auBSerdem langst vergangener und doch noch so leben- = oS 9 eae ek ‘ 

Diener und einen Arzt herzuschicken. diger Gestalten fiihlen ]aBt. Staunend blicken gle Hex ge ii 
Nachdem sich der Konig von dem Verwun- wir zu den gewaltigen Werken ihrer Kunst : pe aa a = 
deten verabschiedet hatte, trat er vor die empor und sind ergriffen von dem Genius, oe ue ae ag, 3 ~ 

Hiitte und suchte den Einsiecler, ee er der sich hinter ihrem Schaffen verbirgt. a enn Reve es 
von ihm ging, wollte er ihn noch zum . sa .. RE “ae > We SS Ss 

Jeaten "Male "bitten, ihm doch” aut “aie Unler thnen, verkorpert uns cing markante > lade ied os 
Fragen, die er ihm gestellt hatte, eine Ant- Zeit, der Renaissance, wo der Mensch wieder 5 a me ae Phas . ee 
wort zu geben. Der Einsiedler war draufen, 71. Mittelpunkt der Welt wurde, die er. Mee / tae Ea Fig ie X 

kniete vor den Beeten, die sie gestern ge- durch gins’ “amfassende Bildung auf allen Aw fe cay ae are, SRN 
graben hatten, und steckte Gemiisesamen, Wiseens ebieten ‘ergrimden ‘und erforschen SSR 4 ie tea, Bre Ae Se 

Der Kénig trat auf ihn zu und sprach: ite: a Universal nie Leonardo da saa SORE TMH 
Weiser Mann, ich bitte dich zum letzten Woutle: das gen See: AS Se hee 

Male, mir auf meine Fragen eine Antwort Vinci. Ob er als Maler, Bildhauer, Anatom, gage Li ed Men c/a tS 
= sben.” gs Ingenieur, Festungsbaumeister, Naturforscher |) Rye" Aap ee PRI) yr Se 

ge geen: . oder Astronom sein Kénnen zeigte, tibera!l AOE BS 7 He Bo See NSE 

Aber sie sind ja schon beantwortet", ent-  jeistete er Hervorragendes. Er eilte seiner “SSC Sg HI ee ie apg 
gegnete der Einsiedler, kauerte sich auf Zeit so weit voraus, da viele seinergenialen <\ 2 ROM 
seine diirren Waden nieder und sah den vor _ wissenschaftlichen Plane wegen der noch (=. Ds aS aa 

sich stehenden Kénig von unten her an. unentwickelten Technik erst viele Jahr- \V" ete le 
»Wieso denn beantwortet?" fragte der Jehnte, oft erst Jahrhunderte spater ver- yes Gi as, . Ro 
Kénig. wirklicht werden konnten, Bat A) He ASS 

vHast du das nicht verstanden?” fuhr der ais Sohn eines 16jahrigen Bauernmadchens eo RS SN a, 
Einsiedler fort. ,,Wenn du gestern nicht mit nq des angesehenen jungen Richters Piro ‘ See ode? as AE me 
meiner Schwache Mitleid gehabt und nicht 4, vinci wurde er im Jahre 1452 geboren. $ Se. + « 3 Z 

oe aie Beete lmgegrepen - mares Da sein Vater bald die Ehe aufléste und = gas * ‘ ad 
sondern zuriickgegangen warest, hatte jen ; ; ; . 
Menn dich dberfallen, und du hattest be- {em Knaben, wie es damtls Site Moemape Leonardo da Vinci Rételzeichnung (1510) 
reut, nicht bei mir geblieben zu sein. Folg- Ene einzugehen, lernte der spatere Meister 
lich war es die richtige Zeit, in der du die i. seine Mutter kennen. Schon als Kind nebenher auch noch Portrate malen. Nach 
Beete umgegraben hast, und ich war fiir Jeichnete er sich durch Schlagfertigkeit und kihnen Ideen entwarf er eine Flugmaschine, 
dich der wertvollste Mensch, und das Wich- ein grofes SelbstbewuStsein aus. in der sich ein Mensch nach Art der Végel 
tigste von allem war, mir Gutes zu erweisen. g : = . durch Auf- und Abbewegen zweier Fliigel 
Und dann, als jener herbeigelaufen kam, Als er begann, diese bunten, bewegten Ein- 50 ai. Luft erheben sollte 
war es gerade die rechte Zeit, daB du dich driicke wiederzugeben und sich als Maler + ee 
seiner annahmst, denn wenn du ihm die  versuchte, schickte ihn sein Vater nach Flo- Selbst an Entwiirfen fiir Unterseeboote ver- 

Wunde nicht verbunden hattest, ware er enz zu einem Meister in die Lehre, von suchte er sich. Durch seine astronomischen 

gestorben, ohne sich mit dir ausgeséhnt zu dem man sagte, er sei sowohl Maler als Kenntnissa: vermochte ¢r schon 100 Jahre 
z seat . : i i i a vor Galilei zu erkennen, daB die Erde nicht haben. Folglich war es fiir dich der wich- Bildhauer und Architekt wie Musiker. Das der Mittelpunkt der Welt ist 

tigste Mensch und das, was du ihm tatest, war gerade das Richtige fir den wissens- or eee of See 3 
das wichtigste Werk. Vergi8 also niemals: durstigen Jiingling. Hier wurde er im Kreise Sein bedeutendstes Werk aber, das ihn zu 

es gibt nur eine wichtige Zeit fir uns, und anderer junger Kiinstler in die Kunst und einem der berihmtesten Maler machte, ist 
das ist der Augenblick, und der ist deshalb ie eng damit verbundene Wissenschaft ein- das Abendmahl. Es ist auf die Wand des 

fir uns so auBerordentlich wichtig, weil gefihrt. Speisesaales eines Klosters gemalt. Leider 
wir nur in ihm die Herren iiber uns sind. Da es fiir ihn keinen groBen Unterschied aber erwies sich der Untergrund als zu 

Der wertvollste Mensch aber ist fiir uns zwischen Kunst und Wissenschaft gab, wollte feucht und ungeeignet, so daf schon nach 
immer der, dem wir im Augenblick be- er sich auf allen Gebieten auskennen, um Wenigen Jahren das Gemalde begann abzu- 
gegnen, denn niemand kann vorher wissen, durch einen allumfassenden Blick seine  blattern und zu verblassen. Jedoch ist durch 
ob er noch je mit einem anderen Menschen Kunst zu fordern, So beschaftigte er sich ‘ie letzte sorgfaltige Uberarbeitung gelun- 
zu tun haben wird. Das Allerwichtigste von ausgiebig mit der Anatomie, um die Pro- g@% an Hand von Vergleichen mit alten 
allem aber ist, anderen Gutes zu tun, denn portionen des Kérpers harmonisch und ‘Skizzen und Entwiirfen das urspriingliche 
nur dazu ward dem Menschen das Leben  naturgetreu wiedergeben zu kénnen. Bei Gemalde wieder herauszuarbeiten. 
geschenkt.”” diesen Untersuchungen, die heimlich ge- Auch alle seine tibrigen Werke werden 

schehen muBten, da das Zerlegen von Leichen sorgsam behiitet; denn wir haben nur 
3 Holzschnitte von Willi Dirx  verboten war, machte er manche neue Ent- Wwenige Bilder von ihm, wahrend seine Stu- 

aa deckung. Als erster stellte er zum Beispie! dien und Skizzen in die Tausende gehen. 
rs = J die Pumptatigkeit des Herzens und die Ver- Daran erkennt man, wie genau er seine 

. , can hartung der Arterien im Alter fest. Gemalde vorbereitete und auch, wie lange 

; Sein ganzes Streben ging dalin, ein még- fF an ihnen arbeitete. . 
. j ey ot lichst abgerundetes und vollstandiges Bild Dabei war sein Leben unruhig und rastlos. 
Re ON vom mannigfaltigen Leben zu bekommen. Durch politische Wirren vertrieben, irrte er 

; ] ey : Seine vielen erhaltenen Skizzenbiicher legen lange von Ort zu Ort, bis er endlich wieder 
4 we Zeugnis davon ab, wie intensiv er das wahre nach Mailand zuriickkehrte. 
Wels @ Leben studierte, bevor er es in seinen Mei- port malte er dann sein letztes groBes Mei- 

: q sterwerken darstellte. Hier sammelte er die cterwerk, in das er all seine Schdpferkraft 

te "ee a tel verschiedensten Eindriicke: sterbende Sol- jock einmal vereinigt zu haben scheint: die 
* \ } daten, in stiller Andacht betende Frauen, Mon’ Lisa. Sechs lance Jahre arheliete er 

$ a t) ‘ alte, vergramte Bettler, groteske Figuren andiesen ‘Bilanis. aa ‘aise: dlich ferti 
ft und anmutig spielende Kinder. Sie alle d cht : ich ch ch ie 
ria F zeichnete er mit Hingabe und Liebe. Aus Wah, Se WOCKe CL-eeh ae e vOR, an 

) 4 diesen vielen Einzelbildern formte er dann ‘ennen. Obwohl. es an bestelltes Portrat 
{ f spater seine groBen Bildwerke, die seine Wy verkaufte er es nicht, sondern nahm 
’ (A — tiefe Erkenntnis des Menschlichen offen- ©S ie Bach. Frankreicty wohin ihn Franz I. 

s paren. gerufen hatte, 
te Z Mit 30 Jahren wurde der junge Kistler Als bald daranf seine feinen Kinstlerhande 

4 pe und Erfinder, dessen Ruf sich zu verbreiten Von einer Lahmung befallen wurden, muBte 
\ i begann, an den Hof der Sforza nach Mai- er seiner geliebten Kunst schweren Her- 

os 1 i land gerufen, um seine Erfindungen auf dem zens entsagen. Dennoch aber ersann sein 

—  : v Gebiet der Kriegskunst nutzbar zu machen. genialer Geist immer noch unermiidlich neve 
ed Le Auferdem mufte er am Hof die ver- Plane und Entwiirfe fiir technische und wis- 

——— pa $e schiedensten Arbeiten verrichten. So baute senschaftliche Werke, bis der groBe Meister 

aes .—— er Abwasserungsanlagen, errichtete Ge- 1519, noch nicht 70jahrig, einsam und still 
bamasent i baude, legte Wasserleitungen an und muB8te die Augen fiir immer schloB, Karl W. Kinz 

W



TTT ~WAS WILL DIE JUGENDARBEIT DER GEWERKSCHAFT? 
Der KreisjugendausschuB des DGB Diissel- ganzen Menschen zu erfassen, kann uns 

s a dorf-Mettmann hatte es sich’ vor einigen niemand streitig machen. Die Ausfiihrungen 
ere Monaten zur Aufgabe gestellt, die Vertreter des Kollegen Leimig iiber Berufsfragen 
a a aller Jugendverbande zu einer gemein- standen im Mittelpunkt des Interesses, und 

Se ey = _ samen Arbeitswoche unter obigem Thema alle Teilnehmer erkannten die groBe Ver- 

= a) einzuladen. Nach langen Vorbereitungen antwortung auf diesem Gebiet fiir die 
* 2x nA konnte in der Zeit vom 27. bis 30. Septem- ndachste Zukunft. Einmiitig waren alle in der 

: = > ber 1949 in der Bundesschule des DGB in Frage des freiwilligen Arbeitsdienstes der 
Ri Bg jj Hattingen dieses Ziel in die Tat umgesetzt Auffassung, daB dieses groBe Fragezeichen 

: “4 werden. Alle Jugendorganisationen des niemals ein Ausweg sein kann, der Jugend 
5 i 3 Kreises — mit Ausnahme der Naturfreunde zu helfen. Das Thema Jugendpflege und 

3 co ag und des Sauerlandischen Gebirgsvereins — Gewerkschaft wurde durch den Kollegen 
_— _ waren unserer Einladung gefolgt, und die Schorr behandelt. Daf der Begriff det 

ss 29 Teilnehmer hatter bereits nach einigen Jugendpflege etwas anderes ‘ist als Spiel, 
Stunden ein harmonisches Verhdltnis zuein- Sport und Unterhaltung, wurde unter Zu- 

FRAN Z ROTTH AU s ER ander gefunden. Es wurden vier Tage echter stimmung aller Anwesenden festgehalten, 
= Gemeinschaft mit echten Anliegen in Kollege Deus rundete das. Bile. oe dem 

ic gegenseitiger Toleranz. Dadurch sollten die Thema Jugendschutz- un ugendrecht so- 
ad Sat ace aie recmtenict te siazeinen “jagendorgantsationen in die Pro- wie Schulungs- und Bildungsprobleme ab. 
Essen Franz Rotthauser zu Grabe, Bergleute, alte blemstellung unserer Jugendarbeit ein- Die sachlich gefiihrten Diskussionen und 
und junge, wollten in ehrlicher dinabbereelt Core gefiihrt werden und eine noch bessere Zu- Aussprachen lieBen erkennen, daB gerade 
ikon, des. veteiorenen Bere Se rentlees sammenarbeit besprechen. Klar war von die Jugend sich auf dem richtigen Wege zu 

3 . Anfang an, daB in dieser kurzen Zeit nicht einer guten Verstandigung, tiber Welt- 
tpt Etaiaae | der eee renewonng alles ausfiihrlich besprochen werden konnte.. anschauungen und politische Doktrinen hin- 
yon den kleinsten Anfangen miterlebt und mit- Kollege Franz Deus erklarte zunachst die weg, befindet. Zum -Schlu8 der Tagung 
gestaltet haben. Am 14. September 1882 wurde er Grundbegriffe der gewerkschaftlichhen Orga- wurde an die konstituierende Versammlung 

Seeeren  Beramcher Und setter Herkentt it — nisation. Vom WWI war Kollege RéBling des Deutschen Bundesjugendringes im Haus 
er treu geblieben. 1893 fubr er zum erstenmal an. erschienen, um einen Einblick in die wirt- Altenberg ein Begriifungstelegramm ge- 

Damals nee um diese Zeit — es war um die schafts- und, staatspolitischhen Zusammen-_ sandt,, von dem sich die Freie Deutsche 
ae Simian Ge Gewentecicine hange zu geben und die groBe Aufgabe der Jugend ausschlo8. 

Sericticher Bergarbeiter hoch. Als aktiver Mit- Gewerkschaften auf dem Gebiet der Gesell- yan konnte im Anfang wohl mit Recht von 
arbeiter im katholischen Arbeiterverein fand er schafts- und Wirtschaftsordnung klarzustel- einem Experiment sprechen, da es die erste 
ae Sad Pere ee ered a ee len. Die Kernpunkte der gewerkschaftlichen Zuysammenkunft dieser Art auf Kreisebene 

die Grundlagen fur spateres Tun. Uberall warb er  Jugendarbeit vermittelte Kollege Brauck- jist. Tatsache ist aber, daB viele ihre bis- in dieser Yet fir dle Gewerkschafisidce, ‘Die mann in konkreter Form und betonte, daB  herige Einstellung gegeniiber der gewerk- 
Verbandsfihrung stellte ihn am i Januar se unsere auch in der Jugend bewuft betrie- schaftlichen Arbeit. und der werktatigen 

Posten’ clas, Bezitkaleltets “fir des theiniscse bene soziale und wirtschaftliche Arbeit auf Jugend andern muBten, wie am Schlu8 frei 
Braunkohlengebiet und den Eifeler Erzbezirk. die jugendgemafe Art und Weise erledigt und offen zugegeben wurde. 

.Eine harte Arbeit in den folgenden Jahren begann. werden kann und wird. Dieses Recht, den Helmut Demski. 
Ungiinstige Arbeits- und Lohnverhdltnisse, Un- a a I 

tis der erste Suelk im Bertborger Errevior aus 
i i “ut Eady wets He de Heebewr'ewine’s = J WG ENDSPRECHER LERNEN ,,SPRECHEN 

Schwieriger noch lagen die Verhaltnisse im rhei- 

ES Eee e er eueyier Leela, Seti mete Die tagliche Erfahrung zeigt, daB der Be- gegeben hatten. Mit dieser unklaren Bezeich- 
den Arbeitern und ihren Familien zur Folge. 1917 stand an Kollegen, die ordnungsmafig eine _ nung wird zwar nicht tiber den Erfolg oder 
sah Franz Rotthduser seine zihe Gewerkschafts- Versammlung leiten kénnen, durch die. Miferfolg einer Lohnverhandlung entschie- 
Sy He oe Senne tata hinter uns liegende antidemokratische Zeit den. Die Kenntnis der eigenen Bewegung 

é ziemlich zusammengeschmolzen ist. In den aber steht am Anfang allén Kampfes, und 
i doe eee ee eee Ce eee »Sprechabenden“ der Nazitrommler wuchsen sie beginnt mit der klaren Bezeichnung. 
zur -Hauptgeschaftsstelle des christlichen Gewerk- nun mal keine Redner, und in der Marsch- Daran schloB sich dann eine Diskussion iiber 
vereins nach Essen. Diese Aufgabe hat er bis zur kolonne der Hitlerjugend erst recht nicht. den Aufbau der Gewerkschaft vom Betrieb 
uoeuns a emer saatien dure is ee Und so kam es den 30 im Biiro des Kreis- iiber die Ortsverwaltung, die Bezirksleitung 
pa in Berihrung gekommen, die 1945 die Lei- ausschusses Diiren versammelten Jugend- bis zum Hauptvorstand und vom Kreisaus- 
tung des neuen Verbandes in der Einheitsgewerk- sprechern doch sehr spanisch vor, als sie schufi bis zum Bundesvorstand an. Ein Kapitel 
schaft dbernahmen. plétzlich aus ,dem Glied heraustreten” und ,Lebenskunde“ brachte den Abschlu8 des 
Als 1945 die Neugriindung des Verbandes geschah, theoretischh angenommene Versammlungen Abends. , Hans Zankl, Daren. 
oe ee eo ee Soiaeae nen wimnangetowoee: erdffnen muBSten. Kein Wort wurde ihnen 

fibarzouata: mudi “noire dabei geschenkt, von der Anrede iiber die * . . 
ees ea tr ieee Entecheidung tich- Eréffnung, die Begriifung, Bekanntgabe der Jugendleiterschulung in Wiesbaden 
tig sei. Es ging ihm um die Sache der Arbeiter, Tagesordnung, Verlesung des Protokolls Im GYA-Heim (Heim des Deutsch-Amerika- 
Bee Rees ahierenret bis zur Worterteilung an den ersten Redner. ek J SS dklubs), Wiesbaden, fand eine 
Was seitdem Franz Rotthauser getan hat, kann Da stotterte mancher etwas zusammen, aber 2/SR Vugen' Ns 55 hier nicht aufgeschrieben werden. Die Worte, die ; ; 5 A Schulung fiir Jugendleiter statt. Die Vertre- 
sein alter Freund August Schmidt an seinem/Grabe  ©S Zeigte sich doch eine erhebliche Anzahl jo, Ger Gewerkschaftsjugend, die Jugend- 
sprach, mégen Auskunft geben: sehr befdhigter Redner, die nun systema- gruppenpfleger, die Mitglieder des Kreis- 

sIn den Sielen bist du gestorben, lieber Franz. tisch weitergeschult’ werden. Nicht theore- jugendausschusses, des Jugendbundes und 
Du konntest nicht den Abschied nehmen von den tisch, sondern praktisch, nicht mit Vortragen der Landjugend sowie Mitglieder der GYA 
Deinen, von deinen Lieben, von deinen Berufs- liber ,Redekunde”, sondern mit praktischen (German TP eaitts Activities) nahmen daran 
Riacaa. eae eines ac amt Litles Noe. Redneraufgaben. Dabei in aller Ehrfurcht teil. Wir wurden auf diesem Kursus mit den 
Eup, aotan batts vor dem Wort und nicht in der Fahigkeit Erfahrungen der demokratischen Jugend- 
Dir oblag die Leitung unserer Tarifabteilung. An des Uberredens, sondern des Uberzeugens. erziehung bekannt gemacht. Mif Lita Gel- . 
deinem Todestag warst du auf dem Wege zu ent. © Da aber das Reden nur einen’ Sinn hat, ing vom amerikanischen Verband Christ- Scheldenden Verhandlungen. Aber du solltest sie wenn es um der Sache willen und aus P09 Vom amerikanischen Nerband Christ 
ee ee Kenntnis der Sache geschieht, brachte der Amerika Jugendarbeit studierte Telteten die Nicht nur Sead a ogra pet ae bat zweite Teil des Abends Gewerkschaftskunde. Diskussion. Es wurde von ihnen versucnt, 

rea Th deta Say a vdeo, a misled unzahligen Das begann auch wieder nicht mit groBen gin einheitliches Jugenderziehungsprogramm 
Herzen lebst du weiter, und alle werden in Dank- Problemen, sondern mit der Frage: ,Bei fiir die Jugend der Jahre 8—12, 13—18 und 
ee ee eae Det at welcher Gewerkschaft bist du?" Und da war 49 95 aufzustellen, was aber infolge der 
Aricleet “us cavecrem “Vedauichaties und: “die das Erstaunen grof, als der Frager sich verschiedenen Auffassung der einzelnen Ju- ganze Mitgliedschaft denken in dieser Stunde an nicht mit der locker hingeworfenen Antwort: gendverbande nicht ganz gelang. Die Zusam- 
Fe he en ee ae ae Papier" zufrieden gab, sondern: ,Industrie- menarbeit zwischen den einzelnen Jugend- 
ken. Noch oft werden wir deinen Rat vermissen, gewerkschaft_ Chemie, Papier, Keramik” ver- verbanden in dieser Konferenz kann als 
aber deine bisherige TAtigkeit soll Richtschnur langte. Der Frager wuSte namlich von Be- mustergiiltig bezeichnet werden. Diese Kon- 
water? Handelns sein. In unserer Mitte dopa ck triebsréten zu berichten, die ,Stahl und  ferenz soll in allen gréBeren Stadten Hes- 

Eisen“ oder ,Vereinigte Industrieverbande“ sens im Laufe der nachsten Zeit wiederholt 
2 als zustaéndige Industriegewerkschaft an- werden. Wolfgang Guske 
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ie { ratsel ist leicht zu lésen; denn es will doch 
i offensichtlich zeigen,‘ daB der alte Herr gern 

7 umor ist, wenn... bis zum Hahnenschrei zechte und dann vom 
Affen geplagt wurde. 

Wenn man in stiller Ehrfurcht eine Kirche worunter ruht in Frieden sein moderndes : 9 Ri : r 3 

 petritt und in gewaltigen Kirchenschiffen die Gebein. pe ee selbst ae ot mo 

_ géttliche Allmacht zu spiiren glaubt, dann pgrauf ist eingegraben Till Eulenspiegels Va in Maaicar See elciee? ake dein here 
ahnt man wohl selten, daf in diesen ragen- Bild ht, daB di g ten. Et 1% 

den Saulenhallen unter schwebenden Engeln ‘ vorgeht, dab die: einen. gutem:, Happen “se 
- mit Eule und mit Spiegel, in Narrenkleid benden Ménche mit seiner Kochkunst nicht 

und segnenden Christusstatuen oft auch der gehiillt. immer zufrieden waren, Diese Grabinschrift 
Humor anzutreffen ist, der sich an irgend- ist in breitem, mecklenburgischem Platt -ab- 
einer versteckten Stelle bemerkbar macht, Und neben ihm der Degen, die Brille, Sporn geragt und Jautet: 
dem oberflachlichhen Beschauer verborgen, und Krug, Filée: peuhoe' Peter Kits 

dem ortsansdssigen Kirchganger aber wohl- sein Panzerhemd daneben, wie er's im Leben See ae . 
_ bekannt. Sind doch in zahlreichen Kirchen trug. kakte oe gar, 

derartige Schalks anzutreffen, die in Wort i ; : ier lortau ganz unildtig. 
| und Bild lachend und spéttisch ihre Glossen ee ee gewappuel “enteteigter sein Gott sie siner Seele gnddig! 

_ machen und uns jetzt noch, Jahrhunderte ; * ss 
z z soa f3 emacs”) WS chts ein kecker Wand Lej- Besser ist der ehemalige Balgetreter weg- 
es ane sar SpaBen berichten, die Kunst- ensiehn thn pair eae gekommen, der den Blasebalg der Kloster- 

er und Handwerker, Ménche und Laien- orgel bediente und von dem es auf seinem 
briider bei ihrer Arbeit mit Pinsel, Meifel Die beiden anderen Bilder vermitteln einen  Grabstein heiBt: 
und Schnitzmesser verewigten und die so Scherz, den sich ein Schnitzmeister leistete, P 

| als er den Auftrag erhalten hatte, das Ge- Hier rauhet Peter Knust, 
wey “ stihl der Marienkirche zu Liibeck zu ver- Gott zu Ehren hat er gepust, 

Pj pas " voletndigen: Be Sct itercien pee der bis er selbst den Pust bekam 
ee + olksmund auf seine Art. Danach versinn- j 
PA 7% ig bildlicht das erste Bild das Verhalten einer unt /Got-thm den Pilar benthin 

; pe | ps Ze Nem Be Frau vor der Hochzeit, und die zweite Dar- | Auch die Edelleute und Gutsbesitzer wurden 
Cl ss : Bis o> aan es stellung zeigt dieselbe nach der Hochzeit. nicht verschont, Einer kam besonders schlecht 

eo a a) ‘te@ z § a Vor der Hochzeit tragt das Weib den be- weg: 
te 4 are Bal gehrten Ehemann auf ihren Schultern. Im Hier ruhet Gottlieb Merkel, 

| pee aS Re FJ Verlauf der Ehe aber entwickelt sie sich zur fe ee ” ki 
~ | A ee Xanthippe und bearbeitet sein verlangertes = sin Jugend was hei'n Ferkel 

ee Pe J Face: Riickgrat mit einem gewaltigen Priigel. Wenn in sin Oeller was hei'n Swin, 
: ne Ceun Fes man bedenkt, da der Kiinstler, der diese mien Gott, wat mag hei nun woll sien. 

: bd $f x lustig-derben Schnitzereien schuf, sicher nach : . - 
pa 4 aS : \= einer wahren Begebenheit darstellte und Da kann die alte Dame Adelheit Pott mit 

a) ae, 4 (ey, ia sein Modell bestimmt inden Reihen der ‘ihrer Grabinschrift recht zufrieden gewesen 
peemmeerimaas Oy eae ehrwiirdigen Stadtvater zu finden war, so. sein, denn ihr wird auch tibers Grab hinaus 

3 ey yest ie a kann man sich das Gelachter vorstellen, das nur Gutes gewiinscht: 
5 ma b> Pa te damals diese Schnitzereien bei jung und alt A 

~ a sigh {3 s es hervorgerufen haben, miissen wir doch heute - Hier ruhet Ahlke, Ahlke Pott, 
5 Siege > 1 noch lachen tiber soviel késtliche Derbheit. bewahr se lewe Herre Gott, 
* mes Eee aes Eine andere Kirche, in der eine groBe An- as ick die woll bewahren, 
a B® = oi ee zahl lustiger SpaBe zu finden ist, ist das wenn du werst Ahike, Ahlke Pott, 

. SS y=. 5 ae Minster zu Doberan. Hier sind es vor allen 4 teh Wik lowe: Hi Gott 
$ oem te ara! Dingen Grabdenkmdler und deren Inschrif- ic la Mea ee Be ome nn of LE : mite 

Pee Seno oR Es ~ ten, die uns den késtlichen Humor der  pjese Probe iiber den Humor in Kirchen 
Ae stats te Klosterbewohner erkennen lassen. mége geniigen, um allen den Anreiz zu 

Sate taser An einem Grabmal im Renaissancestil wird geben, selbst nach solchen késtlichen Dar- 

“2 antigens An al ein feister, lachender Alter dargestellt, auf stellungen zu suchen, um an ihnen die Ver- 
Re dessen Kopf ein Affe sitzt, der mit einem gangenheit zu erkennen und-um ein lusti- — S cick tages eens ; 
Pah ees gee anderen Affen spielt, wahrend daneben ein ges Lachen mit hinauszunehmen in den 

ie 3 JepeUTt ae] aed krahender Hahn abgebildet ist. Das Bilder- arbeitsreichen Alltag. B. Heher 

| = caanotn ee 
kk ‘rs Ao Vor und nach der Hochzeit Fotos: Archiv 
esis. he ee ‘ ames a 

Das Grabmal Till Eulenspiegel rig | 7 

der lichelnden Nachwelt erhaltengeblieben P < \ x - 2 SS 

sind. ie 4 : 
Aus einigen norddeutschen Kirchen soll eine it a | eS 74 / Se. 

- Probe von diesem manchmal recht derben . —— 3 cm 7, ‘ 
Humor gegeben werden und damit sicher ~ — ; = 

{ manchem jungen Menschen die Anregung, iG eS Le “ae 3 

auch seinerseits bei Wanderfahrten und Be- aif = dl nan " y 
sichtigungen auf derartige Spafe zu achten. " a ; . 

Da sei zuerst des lustigsten und bekanntesten im, A : . eS t 
aller Schalke, dessen Schelmenstreiche allen i 5 “4 Ce. Ss 

Kindern frohe Stunden bereitet haben, ge- 1 3 : i § We i 
dacht. In der hiibschen Backsteinkirche zu SS a i . } 

Mélln hat der K6nig aller Narren, Till Eulen- \ : 3 . Bed ft Ee 

spiegel, seine letzte Ruhestatte gefunden, j > as Po '. . = Ls t 

und noch heute, 600 Jahre spater, ist sein i , r= ; mit ae } 
Grabstein dort zu sehen, und ein erldutern- ease 9 fe = Ls } 
der Vers gibt Kunde von dem Ruheplatz F é47 oo a a  F : 
des lustigen Possenreifers. Er lautet: i i : La : | 

Till Eulenspiegel lebte zu Mélin, in welcher a ee d 1 
Stadt iW? =. on ae 

vor rund sechshundert Jahren man ihn be- ¢ a BS 
graben hat, a is 4 = = 

ah ps wi, 

Und in der alten Kirche, da sieht man noch a Pes, i 
den Stein, ee ee : i 
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ee be hoe Oe aie Reece ee BUNTE SPORTPLATTE 
A Se eens ace: » Zhe te hae eer ees 

ba, ee : oe ee tas Mal ae ee ay 70 = S 
5 ¥ > ae He ON tie Fast an einem jeden Sonntag gibt es 

S = a . mae Pane iach sees irgendwo auf Sportveranstaltungen ha8- 
ete eee ee, a Veet ta is liche Stellungnahmen der Zuschauer. Der 

og 5 Se a . <A t * eee Sportplatzbesucher, der Sportsmann und 
>" ; i ie ein gerechter Kritiker ist, scheint immer 

Pee [" . eer eee mehr auszusterben. So wieder am ersten 
eo oe a! Oktobersonntag in Minchen, wo das 
eee et Pag - & i F 3 ‘ FuBbalispiel Norddeutschland — Siid- 
Be ee 1 eee ae we Eine € deutschland stattfand. Hier randalierten 
Benes ae - ‘s ungefahr 20 Minuten lang lokalpatrio- 
We at tische Fanatiker, weil sie mit einer Ent- 
pas Se —— Mee: tee es 4 scheidung des Schiedsrichters nicht ein- 
eeeseiste ert Sos ed = I So 4 a At ‘s verstanden waren, die der Siidmann- 
eee eee i %, ' Ste. ‘ia . ae schaft ein Tor kostete. Es kam so: Als in 

Seis x gael . daar Sas ae gee der 70, Minute der Siiden 2:1 in Fiihrung 
Pe ee ee ae ba J Se eae oe = ging, erhielt postwendend der Mittel- 
Pees Se _- Se Be A Bars or iglineen ie : stirmer Boller aus Norddeutschland eine 
oe apes he i 3 We Bs. aaek die Meera tus sea tt Vorlage, entwischt dem ihn deckenden 
epee ge oat ag ; Dy ef eS WS 2 * . Mittellaufer Baumann und schieBt wuch- 
eae ane, ool ap a ae aoa oh tig und tiberlegt ins Tor. Es steht 2:2. 
pene were + ns * * Und nun spielen sich Szenen ab, die nach 
BS ee ae 1 A | / | i i in #3 ty . Berisha sere spoctionaalisien mene 

: BS deed ee 4 S/V 4 cea # " als widerlich waren. Spieler des Siidens 
nee ee” MU ~ ka Wee ho a zerren den Schiedsrichter hin und her/ 

" Foto “Archiv und reklamieren ,,Abseits’. Die Zu~ 
schauer ergreifen Partei und skanda- 

Schon kurz hinter Salzburg, auf der Etappe Dann ist er wieder allein. 58 Kilometer lieren. Spieler und Zuschauer bilden eine 
nach Augsburg iiber Miinchen, muB8te er alle liegen vor ihm, so weit ist es von Miinchen unbeherrschte, unerzogene, blinde fana- 
seine Kameraden ziehen lassen. Erkonnteihr nach Augsburg. Mit eiserner Energie zwingt tische Masse. Dabei waren sie im Un- 
Tempo, das durchaus nicht besonders schnell er seine Beine, die Pedale zu treten. Immer recht. Es war ein regulares Tor. Die 
war, nicht mithalten. Ein steifer Gegenwind noch rauscht der Regen hernieder, oft zum Fachkritiker, auch die siiddeutschen, be- 
hemmte die Fahrt, und ein leiser, zeitweise | Wolkenbruch werdend. Chocque fahrt. Nie- richten es tibereinstimmend. Und wenn 
heftiger Regen nahm die Freude an der Fahrt. mand ist bei ihm, der ihm Mut zuspricht, auch. Die Entscheidung des Schiedsrich- 
Alle Fahrer litten unter diesen Umstaénden, niemand vor ihm, der ein wenig Wind von ters ist Gesetz. Er hat seine Entschei- 
aber dieser, der das SchluBlicht bildete, der ihm nimmt, der ihn fihrt, niemand, der ihm dungen allein zu treffen. Die Linien- 
Meter um Meter verlor, war ganz besonders sagt, wie fern das Ziel ist. Da sind Dérfer, richter sind seine Assistenten, seine 
den Unbilden ausgesetzt. kleine Stadtchen, Chocque kennt sie nicht, Helfer, aber nicht Mitschiedsrichter. In 

Gestern war es geschehen. Am Pétschen-PaB, ‘Si€ kénnen ihm nicht sagen, wie weit es England, das schon seit Jahrzehnten den 
auf der Bergfahrt, lag er weit an der Spitze, noch bis zum Ziel ist. Berufsfufiball kennt, sind solche Szenen 
und auf dem Gipfelpunkt der StraBe hatte er Chocque fahrt. Der Regen hat ihm die unméglich. Englische Zuschauer, die 
eine volle Minute Vorsprung. Ja, er war Pflaster abgewaschen. Vor ihm die endlos einem deutschen Spiel beiwohnef, sind 
schon wer, der Franzose Paul Chocque, Spe- nasse StraBe, die kein Ende nehmen will. liber das, was sich auf deutschen Sport- 
zialist in den Bergen und oftmaliger Teil- Woran denkt er? An die siidliche Sonne platzen abspielt, fassungslos.. Der gute 
nehmer der ,.Tour de France”, Sieger in Frankreichs? An das Ziel? An Warme und Ton bei deutschen Sportveranstaltungen 
vielen groBen internationalen Rennen. Auch Geborgenheit? Ob er noch zur rechten Zeit scheint voriiber zu sein. Und die Zeit 
gestern hatte er sein Kénnen bewiesen, und in Augsburg eintrifft, ehe KontrollschluB ist? ‘ist nahe, daB man, wie im Siiden Euro- 
als er den Gipfelpunkt iiberfahren, lieB er Qualt ihn der Gedanke, es konne alles ver- pas, nur durch ein Drahtgitter die Vor- 
— Rad prauseng mt der Geschwlndig- geblich gewesen sein? génge auf dem griinen Rasen verfolgen 

eit eines D-Zuges durch Schleifen un # ; ann. 
Kehren zu Tal laufen. Und da war es ge- Ween Teoker geducky a prennenden 
schehen! In einer Kurve rutschte die Ma-  ; nrien & =e een ie = re Or) am Weil wir gerade beim Thema sind, noch 
schine weg, und kopfiiber flog Chocque auf {emder Strafe, in fremder Landschait, unter folgende Zeitungsnotiz Wort fiir Wort 
die StraBe. semen Menschen, fahrt er gegen Augsburg. nachgedruckt: ,,.In den Waschtrog ge-— 
Wie lange blieb er liegen? Zehn Sekunden? fas, $04 58 Kilometer flr einen Straben’ — worfen und schwer verpriigelt wurde 
Oder 20, 30 Sekunden? Oder eine halbe Mi- Wenig. wenn raan:diberlegt. welche stick Schiedsrichter Schneider, Neckargartach, 
nute? Oder mehr? Als Paul Chocque an  gicce 44g der St na f thron Rind der beim A-Klassen-Spiel Schwaigern 
Kopf und Armen blutend sich erhob, da feg- fake ae or a = oo ae D ron land. gegen Eschenau vier Spieler von E. vom 
ten in sausender Talfahrt die ersten Ver- TIEN Wie” y POUEs Ge Ean Ce yp cutschiand: Platz gestellt hatte. Fast die ganze Mann- 
folger an ihm voriiber. Er stieg auf seinRad, ‘f@hrt, die Rundfahrten in Italien, Schweiz, schaft von E. soll sich an der Untat be- 
das unbeschadigt geblieben war, und jagte Belgien hinter sich bringen, teiligt haben.“ 
hinter den Enteilenden her. Zum Siege langte Aber 130 Kilometer, in endlosem Regen, 2 ‘ 
es nicht mehr, doch er fuhr die Etappe gut allein, zerschlagen und zerschunden, gegen Ein merkwiirdiger Fall ereignete sich im 
zu Ende Wind und Atemnot kampfend sind eine Qual. wirttembergischen JugendfuBball. Waib- 
Doch heute am Start. Alle Glieder taten ihm  Wieviel kérperliche und seelische Krafte lingen bendtigte noch zwei Punkte aus 
weh, Das Gehen zum Start fiel ihm schwer, sind notwendig, um nicht weich zu werden, einem riickstandigen Spiel gegen Heg- 
Jeder Atemzug schmerzte, Kopf, Arme und um nicht das Rennen aufzugeben! Beispiel- nach, um Staffelsieger vor Schwaikheim 
Beine klebten voller Pflaster. Es wurde ihm hafter Mut und tibermenschliches Wollen er- 2 Cre oer Samac niet Toes 
geraten, die Fahrt aufzugeben. ,Nein", er fordern es, durchzuhalten. Und der kleine wurde das Spiel gar nicht ausgetragen, 
fuhr. Und so waren sie losgefahren. Aber Franzose Paul Chocque bringt diesen Mut sondern mit 3:1 gewonnen der Behérde 
es war eine Qual fiir Chocque. Die Beine und dieses Wollen auf. gemeldet. Vier Monate spater kam: man 
waren bleiern, und er vermochte nicht durch- Er erreicht Augsburg in der Sekunde, als die hinter den Schwindel. 3 
zuatmen. Rennleitung die Kontrolle schliefen will, Mit Riesenschritten geht die sowjetische 
Und unablassig fiel der Regen. Man muB ihn stiitzen, als er vom Rad steigt. FuBbalimeisterschaft ihrem Ende ent- 
Die schéne Landschaft lag im grauen Regen- Paul Chocque wurde die Sonderpramie fiir gegen. Bei noch vier ausstehenden Spie- 
dunst. Paul Chocque viele Kilometer hinter die gréfte Leistung des Tages zuerkannt. Jen liegt ,Dynamo”" Moskau mit vier 
den Kameraden. Allein. Fremder Mann auf Und ihn, den Tapferen, Kranken, Schwachen, Punkten Vorsprung an der Spitze und 
fremden Strafen. tibermannten die Tranen. steht damit vor dem Gewinn der Meister- 

Er erreicht Miinchen. Dort ist Rast, ,Zwangs- Sein unermeflicher Mut und seine grenzen- schaft. 
verpflegung”. Die anderen sind langst wieder _ lose Energie, sein Durchhalten, seine endlose | , 
davon. Chocque vermag sich kaum auf den lleinfahrt von kurz hinter Salzburg bis Duidineerscaee tA an oe 
Beinen zu halten. Man bringt ihn ins Warme, Augsbuig iiber mehr als 250 K‘lometer 1952 wird das Hauptthema einer Sitzung 
massiert ihn, reicht ihm heife Getraénke und waren zur grofen sportlichen Leistung ge- der Exekutivkommission des Internatio- 

Speise. . worden. Und er war noch im Rennen, er nalen Olympischen Komitees in Paris 
Jemand spricht von — Aufgabe —. Chocque durfte sich am anderen Morgen dem Starter Ende Oktober sein. 
schiittelt den Kopf. stellen. HLA. 
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fore SRE Ee ES EOS OR EEO Wk ENR 
= 7 y os Pa re Lae te ee 

Nach unserer Ankiindigung in Nr, 17 des ,Aufwarts®, 
daB wir einen Lehrgang fur die Welthilfssprache zum 
Abdruck bringen wollen, haben wir eine so grobe 

Zahl zustimmender Briefe bekommen, die wir unmog- 
lich alle beantworten kénnen. Aus einigen dieser 
Briefe verdéffentlichen wir hiermit Ausziige. Gleich- 

zeitig teilen wir mit, daB wir mit dem Lehrgang An: " = fang des kommenden Jahres beginnen werden, weil $y $ a 
dann der ,Aufwarts” das Organ der Gewerkschaften § Es sind zu gewinnen: 1 Fahrrad, 1 Fotoapparat,1Akkordeon, =@ 
fiir alle westlichen Zonen ist. as _ ¥ 2 Armbanduhren, 2 Fillfederhalter, 1 Aktentasche, J 
Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen fir die & ss se . of 
liberaus rege Zustimmung zu unserem Vorhaben. Wir 3 3 FuBbdlle und weitere 200 wertvolle schéne Preise. ae 
haben nur Briefe far Esperanto” bekommen.» = i 
Zur Information teilen wir noch mit, daB wir auBer > a arares . . . . %, dem Lehrbuch des Kollegen Schalmey, das wir ab- 10 Fragen sollt ihr richtig beantworten. Die beiden ersten legten wir euch in x 
grueeas. Reine “welteten' Artikel "in Eeperanio ob-- i der Sondernummer September 1949 vor. Heute folgen die Fragen drei und 4 drucken werden. Dies wollen wir tun, wenn nach : : n — Rae = dem Lehrgang viele unserer Kollegen die Sprache { vier. Die weiteren findet ihr in den Nummern 23 und 24 unseres ,,Aufwérts’’. Py 

verstehen. Redaktion ,Aufwarts*. 4 pases Brees ae i : ie 
Lieber Aufwarts! : Zu je zwei Preisfragen gehért ein Losungszettel, in den die gefundenen Ant- si 
Als begeisterter Esperantist habe ich den Auisatz in & worten einzutragen sind. ¢ Nr. 1? mit groBem Interesse gelesen. Da ich seit zehn rr Jahren fleiBig studiert habe, so kann ich endlich ein- ms pp 3 A Z 3 
mal ein we Deutsch verstehen und die Zeilen Achtet darauf: Alle finfLosungszettel missen zusammen eingeschickt werden. be 
schreiben. Dagegen lerne ich Esperanto nur seit einem rete aaa eg Jahr und habe schon dieselbe Fahigkeit mit beiden ¥ ig : iltig. fi S cacubn’- Dody. bel isons and Seeretben gicke \ch : Einzeln eingesandte Losungen werden nicht gewertet und sind ungiltig x 
Esperanto vor. Sie ist unkompliziert, aber doch “i e E : i 5 
-lebendig* und interessevoll. 3 Am 5. Dezember missen alle Lésungen bei uns eingegangen sein. ¥ Im Juni d. J. bei dem EsperantokongreB in Géttingen ee war ich zum erstenmal in Deutschland, auch zum | Rae oarp pn 7 e 
erstenmal unter Esperantisten. Das war fir mich eineFri-  § Preisrichter sind finf Jugendsprecher aus den Betrieben. % 
fung auf zwei Fremdsprachen. Ich konnte auf deutsch = mit vielen dortigen Freunden. sprechen, und durch . Esperanto konnte ich gleichzeitig mit’ Hollandern, Und e = Deutschen, Franzosen, Schweden usw., sogar un- @ nuk: es wissend mit einem Englander sprechen und Freund 7 werden. 
Ich schreibe nicht als sogenannter Weltbiirger, nur,  } e de® durch Esperanto mir soviel Freude gegeben wurde.  % Frage 3 Frage 4 8 
Seid vielmals gegriBt von einem engliscien Arbeiter Auf welcher Seite und in welchem Artikel dieser Welche Persinlichkeit zeigt unser Bild und 2 

Leo McDonald Nummer steht der nachstehende Abschnitt? welches Amt bekleidet dieser Mann? oe Gerhard Weber aus Hannover schreibt u. a.: a 
»So wie nur der iiber das Schwimmen etwas aus- a rae z ae aa oy sagen kann, der es erlernt hat, vermag wohl auch Py wea es 
nur der Uber Esperanto zu urteilen, der es erlernt f | # Se hat. Aus meiner reichen Erfahrung in bezug auf die = 4 se | : Nitzlichkeit dieser Sprache kann ich deshalb nur allen e a oS <2 Lesern des »Aufwarts« raten, sich so schnell wie & Die deutschen Gewerk-~ apes 4 | r méglich einen »Esperanto-Schliissel« zu beschaffen, um aa a | is binnen weniger Tage die Anfangsgriinde zu erlernen.".| schaften haben sich fs fs 
Benno Tappe aus Liesborn schreibt u. a.: E seit jeh os. . meF é oe * 4 er fiir eu x os i. »Wabrend des Krieges habe ich mir Kenntnisse der J ¥ ch i tie tad = italienischen Sprache erworben. Im »Esperanto« finde und eure Interessen Sa! 24 E ich nun einen wenn auch ein wenig abgednderten 2 Se Pa ee : Teil der Worte wieder. Auch sonst ist mir Esperanto §§  . eingesetzt, ee > a i wohlgefallig, und ich verspreche mir viel von dieser , : a ee rg b> 3 volkerverstandigenden Sprache.“ ie ~ ee 53 Ore ge ef 
Karl Heinz Sick aus Hamburg schreibt u. a : | 1 @ De % -Zu Ihrem Artikel »Was ist’ Esperanto?« meinen | i } Be EN i herzlichen Glickwunsch. Sie beweisen damit ganz ein. | & ee ee ‘lore Sa” nae deutig Ihre vélkerverbindende Gesinnung. Allen & | es jugendlichen Kolleginnen und Kollegen aber rufe ich 5 zu: Lernt fleiBig und nehmt teil am Esperanto- = 

Bernhard Meiners aus Bielefeld schreibt u. a.: * eo BPE ESE RS Re Fier 
-Mit_groBem Interesse lese ich jede Nummer des % Losungszettel Qe as Aufwarts«. Da ich ein alter Esperantist bin, mu6 ich i Euch meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen 3 fur die Férderung, die unsere Welthilfssprache nun c Bitte ausschneiden! im »Autwarts< erfahren soll.” : Frage: 3. a a 
Gerhard Drews aus Meppen schreibt u. a.: : : Im Umschlag als Drucksache einsenden an 
»Eine gemeinschaftliche Sprache fiir die ganze Mensch- # strtttetseeeneentecteeneneneceseenenantaaeseanecen sess . = 
heit dirfte den Gedanken der Vélkerverstandigung 5 2 Bund Verlag, KéIn, Pressehaus und damit der Abschaffung der immer furchtbarer Sosonesussontnensnadacovbcasnensessbccsetedcceesdesiaeicasorcstes” = oder zustandiges Postamt werdenden Kriege nur dienlich sein. Wenn es um & i | solch hohe Ideale geht, darf kein Hindemnis zu @ ce hoch sein.“ : & A + ae e Hermann Maa aus Recklinghausen schreibt u. a.: FROG OF nace eect ts Bestellschein 
Da viele Jugendliche weder Zeit noch Méglichkeit 4 = besitzen, um sich eine Fremdsprache zu erwerben, ist 3 sreesetenseeeenseeeseseccesneessenessesneesecnnnateetesseceeenee i : ps o2 es sehr zu begriiSen, daB es uns nun méglich gemacht = | Unterzeichneter bestellt hiermit die Jugendzeit- 
wird, die Welthilfssprache zu erlernen. Durch sie wird Be eRe Me tees Seiad = sitet es uns leichter gemacht, mit jungen Menschen an- schrift ,,Aufwérts” zum vierteljdhrlichen derer Lander in. Verbindung zu treten.* 3 # | Bezugspreis von 85 Pfg. und 18 Pfg Zustell- 
Helmut Hiibler aus Horstheide schreibt u. a.: & Nome oc cccccccssessseeeeseeessseessseresnctee (| GebUhr und ist mitderLieferung und Einziehung -Da nun bereits in der ganzen Welt Esperanto ver-  § es iz Ides durch d. P. . ms) breitet ist, in der Wissenschaft, im Rundfunk, im % i | des Zeitungsgeldes durch d. Posteinverstanden Film und Verkehr, in Schulen und Universitaten ge- § Vorname: a lehrt wird, missen wir versuchen, den Stand des § HRP a ee eet © OM Raa Esperanto in der iibrigen Welt einzuholen.* =: et JOE ene eenreseeenecesesseseseeenssteeensteeeesnneesesansesenanaeeete 

Lizenztriger: Hans Bockler, Albin Karl, Franz Spliedt. 9 | Wohnort ey Beef peas teeth Schriftleitung: Hans Treppte, Kéln, Pressehaus, Breite Strahies S002 nn Oe ee ce . : ane pee as StraBe 70, Ruf 586 41. Verlagsleitung: Heinz Decker, | x Bites ea Pe Spee Gee gk ROR Kéln, Fressehaus, Breite StraBe 70, Ruf 58641. Verlag: Bes |sseeenee? Bund-Verlag GmbH., Kéin, Pressehaus, Breite StraBe 70, Alter) Sack lee ete ee BSS ape elie aot ee eee hel ee TO Ruf 58641. Veréffentlicht unter Zulassung Nr. 234 § a ape der Militarregierung. Erscheint alle 14 Tage. Auflage 2 ae A pA Lak Se hee 200 000. Druck: Kélner Pressedruck GmbH., Kéin, & BOE SA Se chs theese Rees eeaicn A res Pressehaus. Unverlangt eingesandten Manuskripten & 4 
muB Rickporto beigeftigt werden. : 4 | Fin Postabonnement sichert die piinktliche und 

Die Jugendzeitschrift ,Aufwarts” kann bei allen & 3 eee | TegelmaBige Zustellung durch den Brieftriger Postamtern und Jugendfunktionaren bestellt werden. gaia a eyayaiyRenneswenaor mane cesn See 
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t Hier stimmt was nicht! 
DAS KLEINE LEXIKON Am 20. September 1519 verlie} Magellan mit seinem 

/ A Geschwader von fiinf Schiffen, die ihm Karl V. zur 
Verfiigung gestellt hatte, San Lucar, um die Philip- 
pinen auf dem Westweg zu erreichen. Nach vielen 

‘Autonodd Abenteuern und Entbehrungen erreichte er am 16. Marz 
1521 sein Ziel und kehrte 1522 mit nur 18 Gefahrten 

{griech.} =  ,Selbstgesetzgebung”; Vorrecht des A TTA nach Spanien zuriick. 
Staates, Unabhangigkeit, Selbstandigkeit, Selbst- A 2 
verwaltung, z. B. einer Gemeinde, eines Landes- \ ‘Was wiinschen sie sich? 
toile stnes, Siastes oe a ah sete ver- AL | [ 3 | | Al 
waltend, sich selbst immend, selbstandig. _— Elsa Wattl 

AUT i Ti 4 ty tA Bronze + Tea Wenntmirl 
(franzOs.; sprich: brongse) — Metallmischung von AP PTT} s TT ey TiAl Bias esis 
Ko iam gem ween =A) TT.) é (ti tT A ee ges i , Zwischen der Stein- = ‘ ‘opi Moula 
zeit liegendes Zeitalter, in dem Waffen und 
Geréte vorwiegend aus Bronze hergestellt wur- Das Treppenratsel Helga Ustherhung 

den; bronzieren = mit Bronzefarben tberziehen. In die obigen Felder beider Treppen sind Worter Otto Praahapp 
chfolgender Bedeuti inzufigen, di A-Selbst- Diktator Taute haben, ee me mae ee Wenn du die Buchstaben ihrer Namen richtig um- 

flat.) ist ein Alleinherrscher, unabhangig von den Linke: Treppe1.4 Splelkarte, 2, BehOrde, 3 ccstet © *N*}_ wire du ee. erfahiren: 
Entscheidungen eines Parlaments oder sonstiger Mensch, 4. griech. Buchstabe, 5. span. Flotte, 6. be- ee z ey 
Volksmeinungen, in der altrémischen Republik riihmt. ‘span. Gebdude. Rechte Treppe: 1. hin- ; ae 

eine Regie cmaeece, die in Zeiten der Not auf weis, Furwort, 2, weibl, Vorname, 3. Festkleidung, Was ist das? 5 a 3 
sechs Monate mit unbeschrankter Macht bestellt 4, Brettspiel, 5. span. Stadt, 6. indischer Ehrentitel. + d i : ettspiel, 5. sp. : 5 
wurde; unumschrankt regierender Staatsmann. Bei- FuBansatz eines —" : é 
Spiele: Hitler (das Dritte Reich), Franco (Spanien) Silbenratsel Kristallglases , - a ae 
diktatorisch = gebieterisch, eigenmachtig. Diktatur Durchgeschnittene ee RS FO OP Oe 
ist eine Staatsform, an deren Spitze ein Diktator a — ak — al'— de — fe — fen — gas — ge — ge Pitrone re ae Satre 
steht; auBerordentliche Regierungsgewalt ohne — gens — goe — i — i — kel — kra — lan — ee ae 
Parlamentskontrolle: an Stelle von Gesetzen treten le — le — mei — me — na — nie — ra — ra —re _Seestern s ' | 
Verordnungen. — sa — saa — se — sei — te — the — iil — zen. Blumenkelch__ mit ae ~. ¢ 20 

Aus den obigen Silben sind 15 Wérter zu bilden, Tautropfen 4 % 
Fazit deren erste und vierte Buchstaben, von oben nach  ufprall eines P + ae 
= Ergebnis, Schlu8summe, Erfolg einer MaGnahme. unten gelesen, ein Sprichwort ergeben. Steines auf dem [i game 2 . 

Die Wérter bedeuten: 1. Langenma8, 2. Stadt in Han- Wasser? a ~ Ls 
Gordischer Knoten nover, 3. Ausruf, 4. Nebenflu8 der Elbe, 5. Vorbild,§ §©§ — 
war ein Symbol fir die ewig dauernde Herrschaft 6. Schmale Strafe, 7. Deutscher Klassiker, 8. Hdhe- e 
iiber Asien nach der Sage vom Kénig Gordius ever ponkts 8. Organ, Gs Steat in Thuiringen, ue Berg Auflésungen aus Nr. 21 
Phrygien (333 v. Chr.). Dieser Knoten war zwi- im Walsertal, 12. Waschmittel, 13. Setzerwerkzeug, i eee 3 | 
foe Dehra Gade doce dee” Zone cawelliion 14, Triebkraft, 15. Deutsch-franzés. Sozialkritiker. 7 Vidar 8. Duce ih, Bake id ire is: eee 
Wagens gekniipft. Wer ihn lése, werde Welt- 16. 8 9. Jahe, 23. Lo! 5, Rol- Pt . Tier, 18. re, 19.’ du, 21, Nahe, 23, Lore, 25. beherrscher, Alexander d, Gr. zerschnitt ihn mit Zahlenratsel lef. 28. Ambra. “39. Niate. 20; Audsons; 31: Axes 
dem Schwert. ,Gordischer Knoten* heiSt soviel 32.’ Sent. : 
ie Eine mus duidy, Gewait ra. agvends, ulgabe £21 9:4 Koksathelter Senkrecht: 1. Kadi, 2. Ufer, 3. Zitat, 4. Ker, 
eon a 1 ood Mia 5. Arier, 6, Uran, 8. Stein, 10. Usedom, 12. Kiefer, 

20. U Hans Huckebein, der Ungliicksrabe Eon tone oR ee ee 
ist der Titel einer lustigen Geschichte von Wil- 6 2 5 1 3 Turniibung Silb. at "i 7 : % 4: Negel 

Relies iva ee hale sur. Rereiinuna eines $2 3 -Haarkingel fuh, 5. Tomahawk, 6. Sclen 7. Chiavensa, 8 Lise, 
Pesnrogelscaeroren, ieee oe eae 9. Osnabriick, 10, Siamese, 11. Syenit, 12. Epirus, 13. 
Imperialismus 3.5 1 3 4 Buchenfrucht Novalis, 14. Halunke: 15. Ebro, 16. Isidor, 17. Te 

ganrog, 8. Iimensee, 19. Suaheli, 20. Talmud = Un- 
eeetanatay pene eterang ann 8 2 5 1 3 Ende eines Rundholzes entschiossenheit ist die gréSte Krankheit. 
dake Ee z= Erganzungsratsel. 1. Manifest, 2. Amarelle, 3. Dema- 
e 9 3 8 5 3 Impfnarbe goge, 4. blamabel, 5. Pittmann, 6, Ichtiman, 7. : 
‘ollaboration Oklahoma, 

= Mitarbeit, Zusammenarbeit mit dem Feinde im 42.5 6 3) Seciisch Sternratsel. 1 bis 2 = Seil, 2 bis 3 = Leim, 3 bis 4= 
Kriege: Kollaborationist ist ein Beteiligter an glee Wa Gieas Meer, 4 bis 5 = Ried, 5 bis 6 = Dieb, 6 bis 7 = Bier, . 
dieser Zusammenarbeit; kollaborieren = zusam- Blonuer 7 bis 8 = Reis. 
menarbeiten. 11 12 1 3 4 Bienenziichter Was ist das? Wasserspiegelung. 
Monolog a Silbenratsel: 1, Sulfonal, 2 Original, 3. Zivio, 

= 4 10 11 5 1 3 Vogelweibchen Isometrisch, 5. Autogen — Soziallohn. — Bei der 
SES Fe eenere Om fants), Einenleeds. Anordnung der Silben ist uns ein Febler unterlaufen. 
Parvenii Die Anfangsbuchstaben der zu suchenden Wérter er- Sie lauten folgendermaBen: 
{franzés.) = Emporkémmling in sozialer und wirt- - geben, von oben nach unten gelesen, einen fiir die au — fo — gen — gi — i — me — nal —0 — 0 

4 deutsche Wirtschaft wesentlichen Verhandlungsgegen- — pe — ri — ri — so — sul — to — trisch — 
Schaftlicher Hinsicht, Neureicher, parvendhaft. stand deutsch-alliierter Besprechungen. vi — ai 
Revanche ~ EE 
{franz6s.; sprich: rewansch) = Wiedervergeltung 
in gutem oder bdsem Sinne; revanchieren = 
Gleiches mit Gleichem vergelten, sich Genugtuung 
verschaffen. Op p Fj N 

So viel Larm um einen Eierkuchen mit Speck DA oN 
Ist die Uberseteung des franzSsischen Sprichwortes: R d { XK >. 

‘ant de bruit pour une omelette au lard (sprich: 3 \ 2 / 
tong d6 brui pur thn omelett o lahr). Die fran- un uM as PAX Y 
zésischen Schrifisteller fahren diesen Ausspruch SKN 
auf den Dichter Desbarreaux (gest. 1675) zuriick. GX) a 
Dieser bestellte wahrend eines Ungewitters an ZACODS~ \ 
einem Freitag, also einem Fasttage, im Wirtshause . YZ Ss \ o ‘ 
einen Eierkuchen mit Speck, Als der fromme emsthaus YR ; ) 
Wirt dies Gericht widerstrebend auftrug, erfolgte ” Lye \f 
ee ee Beige nto O so da® der Armste vor LE We SSIES! y 
ntsetzen lie Knie sank. Da ergriff Desbar- : : - + = 4 
reaux seinen Eferkuchen und warf ihn zur Beruhi- Zeichnungen: H. Hilge (a oy % \ \<g MA * 
qung des Mannes mit jenen Worten aus dem @ F \\\ \ 

Fenster. : NY V2 SY Ax 
Gin hc ‘ Theorie \ = See Ek 

(griech.} = Erkenntnis auf Grund gedanklicher BE LLL 
Uberlegung bestimmter Tatsachen; solange diese = ah & Coin ee 
Erkenntnis nicht in die Praxis umgesetzt oder ihre 4 mi wo go ST 
praktische Verwirklichung klar bewiesen werden we z — d= 
kann, ist sie Theorie. Theoretiker = Betrachter, 4 d} a ia 
Untersucher; theoretischh = eine Sache gedanklich A »!), A a oy OE 
behandeln, ohne die Behauptungen durch greifbare €Fa\d TS SUA ge 
Bewelec stitren 'x0-kApdpa. A Jos) 7s: VI e fy +Endlich hebe ich ihn, den Kragenknopf." 
Und sie bewegt sich doch! ow ij << & ot) $ 
soll bekanntlich der berihmte Galilei (1564—1642) oo 1] } sl N.S 
gesagt haben, als er in Rom vor der Inquisition Yoo 0) oa Soa — ae A a 
seine Lehre von der Bewegung der Erde ab- £8 084 ve \ea a = LS 4 
schwéren mute. Es wird bestritten, da® er diese ole P0 | y wT. 
AuBerung Gberhaupt getan hat. Galileo Galilei, 2% oes . \ ee ate ea 
der grote italienische Forscher, schuf die moderne bo S39 of] Cres ee A ; 
mechanische Fhysik. Gesetze ‘des freien Falles, Po» °, AWN Ce 5 
Rendels und des Wurfes, 1600 das. .Galileische p< 0 9o \ \\\) 
ernrohr"; Entdeckung der Zusammensetzung rr bie © 19 NYY 4 
MilchstraBe, Jupitermonde, Sonnenflecke, Saturn- eek NAN eS 
ring. Er war Anhanger der Lehre des Kopernikus, oc aS" A <> 
dafi die Sonne Mittelpunkt des Planetensystems sei. = S SS 

Zeitungsdeutsch \ Ae @ AN 4 
Dieses Wort wurde zuerst von Artur Schopen- 2 Cs) iA > 
hauer (1788—1860) gebraucht in seinen i856—1860 Wl pe <mihn aa aS wwe 
geschriebenen ,Materialien zu einer Abhandlung ~ ows < Hilge 
tiber den argen Unfug, der in jetziger Zeit mit — 
der deutscien Sprache getrieben wird.” -Hier bringe ich dir unser neues, zerlegbares Haus.“ -Hatschi.*


	Blank Page



