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i | , if Maurice Cayron 

me Prete 2d c * | } Generalsekretdr der ACJF, Paris: 

. Sa > Was den Staat und die 6ffentlichen Ein- 
- 1 DENKT AN EUROPA! le ie. tichtungen anbetrifft, so ist es ihre Pflicht, 

2 ys iS der Jugend zu dienen und nicht die Jugend 

eS oa % sich dienstbar zu machen. 

S rs Se lS Der junge Sozialist soll im Anhdnger der 
i A Pry christlichen Arbeiterjugend einen Kampi- 

3 3 a genossen, der christliche Student in seinem 

Eee ireidenkenden Kameraden einen Freund, der 
; bereit ist, mit ihm zu arbeiten, finden.” 

eo 
: mit 10000 Jungen und Madchen und Scharen 

3 Prominenter, an der Spitze Vizekanzler 

i : Bliicher, der franzésische Hohe Kommissar 

eS i Francois-Poncet und Pilet Golaz, Ex-Prasi- 

a cae dent der Schweiz. Dazu eine Flut von Foto-, 

¢€ e F Film- und Funkleuten, von den Presse- 

sees s roa 5 i : mannern gar nicht zu reden, die in der 

es ise ae Nees VY i a i prallen Sommersonne Artikel schwitzten. Es 

4 pe sy : ia’: Hs i di de Musik gemacht, 
© Deere oe ae ee ee | : wurde gesungen, es wurde Mu: g ® 

— irae Pa Ree | 3 2 es wurden Reden gehalten — sehr gute und 

§ ’ mittelmaBige, wie immer bei solchen An- 

- i . { e _- lassen. 

+ hi > ta. Bh 2 ee a Einen starken Eindruck hinterlieB die Ge- 

= - 5 , ee werkschaftsjugend auf der GroBkundgebung. 

ee ee e Be 4 Sie gab ihr eigentlich das Geprage. Zu Tau- 

Bar tape ~F ee ce senden waren unsere Madel und Jungen 

enschen aus fast allen Kontinen-  heit, um 20.30 Uhr im Ausstellungszelt die ; cee an 

ten waren zu Gast: aus Algerien »Verkehrte Welt«, aufgefiihrt von den Teilnehmer des:Lagers gehen dure dag site Rica 

und Argentinien, Marokko und Indo- Hohensteiner Puppenspielern, zu sehen. Um a i 

nesien, aus den Vereinigten Staaten, 21 Uhr ist eine Wiederholungsvorstellung ee Pee) pak 

aus Syrien, Kanada, Siam und aus der des Films »Louisiana Story« im Karl-Schurz- | oi ge ie Se ee ‘ 

Ukraine, alles in allem rund 25000 aus  Zelt, Bei Eintritt der Dunkelheit beginnt ein 32am si ers ah : Shy al 

27 Nationen. 3 pee eerie A 

5000 bildeten eine Lagerdekade, diskutier- Josef Rommerskirchen ae: 2 S| 

ten und schafften in einer der neun Arbeits- Vorsitzender des Deutschen Bundesjugend- a oe 
gemeinschaften mit, sangen und tanzten, ringes: a F 

gingen miteinander spazieren, lernten sich ,Der Wille zu einer europdischen, zu einer Fe = S . | 

kennen und verstehen und bauten So das unverbriichlichen Gemeinschaft kann Berge eke Ls =e j ‘ t i 

neue Europa, das sie alle in den nachsten verselzen, Darum Einigkeit in Freiheit, fest bar eae Me hy 
Jahren erhoffen, hier aber im kleinsten verschworen Jaft uns Europa bauen, Und ] @ je Bk 

Kreis praktizierten: in der ersten euro- wenn immer Staatsmanner oder Reprdsen- y Pes "ay 

pdischen Stadt. tanten des Gffentlichen Lebens glauben, Halt f i= 4 a bray 

Stadt? Was sind 600 Zelte, was sind 2000 gebieten xu milssen, dann sollen sie ‘sich vor x J 3 y 5 Lt 
Bewohner? Nicht Gréfe und Einwohnerzahl pT nsiigen Eurdpawillen, der” Jugend 4 hae iE ’ Be een 

machen eine Stadt aus, sondern ihr Leben. gesteNt Benen: F [a a bed Pe | 

Und was dieses Leben anbetrifft, so kann i " AP 

manche deutsche GroBstadt nicht mit dem Tanzabend auf dem Plateau Moliére. Hier Sil p he 5 

Lorelei-Lager konkurrieren. ,Hier ist Radio ist Radio Lorelei. Ich wiederhole: Um..." Sal 3 n% ¥ 4 

Lorelei”, tént es Abend fiir Abend durch die So war das, Einmal? Jeden Abend. Wenn es P o oh. , i ~g 

Lagerlautsprecher. ,Wir weisen noch ein- nicht die Heisterbacher Laienspieler waren, 4 ry z 7S 2 a bw 

mal auf das Abendprogramm hin: Um 20 Uhr dann sind es eben die ,Compagnons de la 4 i = : a o EB 

lauft im Kino der Charlie-Chaplin-Film claire fontaine” oder die Dramatikgruppe ay, 4 J ie 4 1 

»Goldrausche. Zur selben Zeit spielen im der Universitat Padua oder sonst wer... y ey F eo. 

Schiller- Theater die Heisterbacher Laien- Jeden Abend! . 4 Ls ed i: 

spieler den »Mord im Dom« von Eliot. Der Héhepunkt war am 18. 19. August: Li Seas ¢ z Zz 

Freunde des Puppenspiels haben Gelegen- Grofikundgebung und europaisches Festival Li : all 

° ° eo 5 v. H., steigen automatisch die Lohne und | 

Finnland kann also niemals zu kurz kommen.” 
Das war schon die zweite Uberraschung in 

Wir haben keine streunende Jugend, keine Arbeitslosen und ‘icsem nordlichsten Land Europas. | Denn 
schon auf der grofen Besichtigungsfahrt war 

kein Flichtlingselend” dem westdeutschen Journalisten aufgefallen, 
was ihm auch fiihrende Gewerkschafter und 

: : i die Vertreter in den Ministerien bestatig- 

,Nun werden wir unser Mittagessen bei der den Autos und das Klingeln den StraBen- ten, da8 die Lésung der sozialen Fragen 

Genossenschaft haben”, sagte mein finni- bahnen verboten ist —, schon als besonders Programmpunkt Nr. 1 der finnischen Regie- 

scher Begleiter. Ich schaute ihn verdutzt an. bemerkenswert verzeichnet, war hier gerade- yung sei. Kurz zusammengefaBt sieht das 

_Ja, kommen Sie nur. Die Arbeitnehmer in zu wohltuend. Man brauchte nur in die Ge- so aus: die 500000 Fliichtlinge aus den von 

Finnland kaufen und essen bei der Genos- _ sichter all dieser jungen und 4lteren, gerade Ryland annektierten Gebieten wurden alle 

senschaft. Das ist um vieles billiger, und vom Arbeitsplatz gekommenen Menschen wieder in Wohnungen und Arbeitsplatzen 

daher kommen wir auch mit unserem Geld zu schauen, um festzustellen, daB sie zu-  untergebracht. Die 32 000 Bauern unter ihnen 

besser aus.” frieden, heiter und sorglos waren. erhielten, dank einer vorbildlichen Boden- 

Das groBe, moderne, 1500 Personen fassende Die Gesprache bewiesen es. Der Facharbei- reform, alle wieder ein eigenes Besitztum. 

Restaurant lag in der ersten Etage eines ter mit seinen 35000 Finnmark im Monat Man schuf keine Fliichtlingszentren mit 

der vielen Hochhauser inmitten von Hel- (700 DM), die Sekretaérin mit 28000 Finn- Baracken-, Bunker- und Hdéhlenbewohnern, 

sinki. Seine Besucher waren gut gekleidete mark (560 DM), die Verkauferin mit 25 000 sondern setzte z. B. die Facharbeiter unter 

und wohlgenahrte Arbeiter, Angestellte, Finnmark (500 DM) meinten, daf das Leben ihnen da an, wo Industrien bestanden oder 

Sekretdrinnen, Beamte, Verkauferinnen, Rei- in Finnland zwar auch teuer sei, ihnen aber neue errichtet werden konnten. So gibt 

sende und Angehérige der freien Berufe. ein Wettlauf zwischen Preisen und Lohnen es im Land der 1000 Seen kein Fliichtlings- 

Das Fehlen jeder Hast und Nervositat — in erspart bleibe. ,Seit dem Jahre 1947 ist das elend, daher auch keine vagabundierende 

den StraBen der Hauptstadt, wo das Hupen so: steigen die Lebenshaltungskosten um Jugend. Es gibt aber auch keine Arbeits- 
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Francois -Poncet ee, ee 
ee es eS : 

Der franzésische Hohe Kommissar: NPs se hee ee ee < Shieeds Saco ee 
» » «. Unsere Hoffnung geht nun dahin, da8 3 a Se . 

es den Bemiihungen Ihrer Generation ge- és vai 
lingen mége, Europa das BewuBisein seiner ; ; . < 
selbst zu geben, ihm das Versténdnis dafir Pi; E 2 

beizubringen, daB es sich einer Reihe von F ~ ci 4 x 

tiberholten Begriffen und Gefiihlen entledigen, a j ie az . ¥ 
sein altes Haus modernisieren, sich orga- ‘ , — a =. 0 7 ~ _— a — ig 

nisieren und sich durch diese Organisation f ech = fie Dee a4 ale a Fen} fh , E ~» Bs Ve gs a Lara. Y r ee lem 
beleben und verjingen mu8&, um in der Welt I a OOS a Se eee pt pe a(S 

auch weiterhin seine sdkulare Rolle spielen P =e mn a Sa 2 Coal ek “4 ee 
zu kénnen. af es .. 39 hea Os a) PA ea oe ee, , 

Das ist keine leichte Auigabe! Es handelt a = Seg ; hee we a =r | . 
sich naémlich nicht nur darum, eine Reform re F v4 PS a= Pm, | oe 

durchzufihren, es handelt sich um eine i nares , a ee. bam Mee oe Fe ; 
Revolution! ea eo oe i eae 4 Man cee my 
Es bleibt noch die Auigabe, eine gréBere ro cael 3 = am 
soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, die , 5 43 y - = > 4 i 
dem Leben innewohnenden Ungleichheiten zu ae VS 4 2 Ne Fi | oar Y 
mildern, allen Fahigen Zutritt zu sdmtlichen oa “ L 4 " ag fe >, 
Lauibahaen zu sichern, das Gefihl der Ae ? XX = bs P G4 
Briiderlichkeit zu pilegen, das Lebensniveau Leh i : \ Ft a ~ oe % 
und die Existenzbedingungen der Schaffenden ote Se | 4 . Re s ty vn ° 
zu erhéhen.* af a : oe ee F y bd 

ae 3 = © alle Ae ae mee fc: 

: . sae : fees Se a eee 
gekommen. Aus Bayern, Hessen, Nieder- ry % cA bi 5 4: iw Fas is ‘3 ee qi 

sachsen, Nordrhein-Westfalen. Allein aus ie % ; ra + ra 2 we ei: 1 3 z c i a 

Rheinland-Pfalz tiber 1000. Mit ihren Fahnen A 5 ee i a z. J bia 

und Wimpeln beherrschten sie das Bild. Ihr ee ‘a! be 7 3 Fa 

ORE ee pear a Pee. aes 
nisische Madel und Burschen zeigten ihre Nationaltanze. SO ee ae at eaten ; 3 Pd 

Pt tee By te ae 3 ee 
we ace Sn Peete net By ie 

ils Ce ee ere oe 2 te er ba aaa GTEC a a de ee ina 
re real pene see a ie * ar Pe | ee % Se Stee oe i i be 

‘yes. & LP S 4 : Jor . & HOT ena wD oe » > 
epee. GO Pe” as Pa Mae g ae | eae Se Og ee ae ] as Wa bea oe en eee is i a eae oe 

. oe m —s VA i i ef pe Wag i 8 st es enn 

rf a ie ae Ai es Ma ie Der Gewerkschaftsjugendchor Hannover erregte durch seine aufergewéhnlichen Leistungen Aufsehen, 
3 aa UC A 

eM eH 
is (i bee ee Fe ee Ve M. Alexandre Marc Auftreten hinterlieB einen nachhaltigen Ein- 
q \ ie er pF Ls = . | ae druck iiber unsere Jugendarbeit. 

BOM Set & ‘ Praésident der Université Fédéraliste Euro- = 
— eae ee com ae ze péenne: , Unser Gewerkschaftsjugendchor aus Han- 

Re h ee ee 2 : »Jugend glaubt nicht an halbe MaBnahmen, Hover eroberte sich -mit seinen neuen Arbei- 
PB nat Sa ak Ss:  @ an Beschwichtigungen, an Ubertiinchung. Sie terliedern die Herzen aller jungen Men- 

le eS glaubt nicht mehr an Reden, Versprechungen, schen aus den Landern Europas. Uberall 
os id eae me Ba diplomatische Winkelzige, an beratende Ver- muBte der Chor unter Leitung des Kollegen 
gen ae Re ee sammlungen, an Plane, die am ndchsten Tag Traeder auftreten und wurde _ begeistert 

CR 2) eee Re Sas sie oe tees nicht mehr aktuell sind, Sie ist iberdriissig, i 
ces Soke aaa Beste Es: ei gefeiert. 
ate Cues Roy stk a es immer nur zu warten, ob den Worten auch = ; J z 

borat Wares OG see ae einmal Taten . . . folgen werden, Die Jugend Doch trotz Héhepunkt: Das ist eigentlich gar 
ye bea ee eee as ist der Meinung, .daf diejenigen, die sich nicht das Wesentliche. Grofikundgebungs- 

Ae or ead C8 eae damit peonigeny pur dauernd roe PUrORe enthusiasmus kann kein Wertmafstab sein. 
Bae MS Se Hae ae , noch nichts geleistet haben. Was aber - iss = ean 

ee ee ge heute nottut: handeln und schdpierisch sein. Der Wert wird erst spater im Alltag sicht 
bs Seeger, ae ee = 28 Noch ist es Zeit, aber es ist héchste Zeit. bar — oder auch nicht. Von den Wochen 
eS ST Ae wee PCE te Begg tS Fos auf der Lorelei aber wird man bestimmt 

[3 pee SEES Bae ee es ae SekG etwas sehen kénnen bei denen, die sie mit- 
, pipe SP gS nt See eee Regs ae ah Fotos: Claude Jacoby (3), Archiv (1) erlebten. Sie bauten am neuen Europa! —hst 

EN A A RIS 

losigkeit, und einen Bettler wird man in  Arbeiter. Der elektrische Fahrstuhl — er Das ist alles nur ein bescheidener Anfang”, 
diesem Land vergeblich suchen. fehlt in keinem dieser Hauser — beférderte sagen die Finnen. ,Ab September 1952 wird 

»Die vordringlichen Aufgaben zuerst er- mich rasch in die sechste Etage. Die junge es bei uns noch besser aussehen.” Zu die- 

ledigen“ ist das Motto, nach dem in Finn- Hausfrau fiihrte mich entgegenkommend sem Zeitpunkt haben sie ndmlich den Rest 
land gehandelt wird. Das ist der Bau von  qurch die neue Wohnung. Diele, vier Zim- der 230 Millionen Golddollar Reparationen 
ona poet: metien Produriions: mer, Balkon auf der Sonnenseite, Bad, an RuBland bezahit. ,Und alles aus eigener 
eae oe Aral ‘liniken, Erholungsstat- jojlette. ,Die Sauna und die elektrisch be- Kraft!" Sie haben keine Marshallplanhilfe 
Dar Gast des Landes wird nach neu entsten, {ti@bene Waschkiiche sind im Keller." Alle erhalten und auch keine ERP-Mittel. Sie 
denen Hauke der Birokraiic, Lakosseutau- Zimmer waren gro8, hell und luftig.,Warum haben — mit schweren Erschiitterungen — 

rants, Bars, Kinos und der ‘Fassade neu- haben Sie mit zwei kleinen Kindern vier ein grofiartiges Aufbauwerk nach 1945 ge- 

gebauter hypermoderner Geschafts- und Zimmer?” fragte ich. Es war an ihr, erstaunt meinsam geleistet, sie haben aber — und 

LuxusstraBen vergeblich Ausschau halten, 7U_antworten: »Ein Zimmer je Person steht das ist wohl das wesentlichste — auch die 
Ein finnischer Fabrikant faBte es mir gegen- jeder Familie zu. Die Kinder miissen doch  Friichte dieser gemeinsamen Arbeit gemein- 

iiber so zusammen: ,Das Geld verteilt sich: @Uch Platz haben." Ja, hier wird, auch noch sam geerntet und den Kommunismus und 
gleichmaBiger auf unsere vier Millionen i anderer Form, an die Kinder gedacht. den Radikalismus jeder Farbung durch ihre 
Einwohner. Da Dienen bei uns noch immer en Hinnmare r ae DM ist je Monat das soziale Ausgeglichenheit empfindlichst ge- 
gréBer als Verdienen geschrieben wird und indergeld fur jedes Kind. Das wird als troffen. Man halt in Finnland nicht sehr viel 
vor allem das »Verdienen um jeden Preis«, selbstverstandlich bezeichnet. Die finnische yon der Aufstellung groBer Programme, von 
und das doch nur auf Kosten der Allgemein- Hausfrau war tiberrascht, daB es eine ein- vielen Reden schon lange nichts. ,Viel mehr 
heit, bei uns als unmoralisch abgelehnt heitliche Regelung des Kindergeldes in der yon jeder Wohnung, in die man einziehen 
wird, haben wir zwar weniger Millionaére, Bundesrepublik bis heute noch nicht gibt. kann, noch mehr von dem Betrag in der Lohn- 
dafiir aber auch weniger Arme in Finn- «Aber Kinder sind doch Kinder, gleich, und Gehaltstiite, mit dem man leben kann. 
lands; ob der Vater nun Beamter, Arbeiter, Ge- Die besten Erfolge sind die handgreiflichen 
Ich ging in einen der vielen neuzeitlichhen schaftsmann oder Angehdériger eines freien — nicht die der groBen Programme und 
achtgeschossigen Wohnhausneubauten der  Berufes ist.* der Reden.” O. P. Brandt 
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und Titel hemmen das freie, ungezwungene 
Leben, stéren die Gemeinschaft und machen 
den Birger zum Untertan. 

Die aufgeschlossenen und fortschrittlichen g 
Menschen dieses Landes tun ihre selbstver- 
standliche Pflicht dem Staate gegeniiber und 

»SUGEND” MIT GELDQUELLE Ministerprasidenten Arnold hat der Landes- haben kein Bediirfnis nach Orden. 
PE say 7 bezirk des DGB Nordrhein-Westfalen diese Fir den Rest der ,Staatsdiener” brauchen 

é af Mm, § a Forderung aufgestellt. wir erst recht keine. 
A a PREt wy = Wir haben mit Absicht die Persénlichkeiten 
| igs 1 # e>ieD = =. des Fihrerkreises des BDJ nicht beleuchtet ,,HALTET DEN DIEB” 

Ah é la on Bs und tiber angedeutete Verbindungen zu be- - 
; ee i) re ah y stimmten amtlichen und alliierten Kreisen Von dem Lager europdischer Jugend auf der 
Oe ene et Lis 3 nicht gesprochen, um das Thema ganz sach-__ Lorelei ist viel berichtet worden. Ob es im 

\ a 0 i lich zu halten. Auch dariiber gibt es Mate- Inhalt und der Organisation hundertprozen- 
5 a > Es rial. Aber wir miissen eindeutige Mafnah- tig gut war, dariiber wird zu sprechen sein, 

Sa: men und Offenlegungen fordern, im Inter- wenn Abstand gewonnen ist. 
ye esse der demokratischen Jugend Deutsch- Aber es geht um folgendes: Mitte August 

= a a ar) lands. wurde von einem Teil der Presse, an der 
me Soe | LS Spitze der ,Rheinische Merkur“, ein massi- 

BRUST RAUS! ver Angriff gegen Lagerleitung und die 
e 5 3 x Lagerzeitung ,Camp* gestartet unter dem 

ee Kinder, wird das ein Gedrange geben; denn Stichwort ,Dort oben sind Kommunisten am 
u unsere Verdienste sollen belohnt werden, Werk". . 

und zwar mit einem Orden. Die Birger, die was war i i : : 7 z geschehen? Die Lagerzeitung 
sich um die Bundesrepublik verdient machen, .Camp" hat sich erlaubt, frei und unver- 
erhalten einen Orden. Das ist die Absicht  pjimt ihre Meinung zu wirtschaftlichen und 

der Nations saucy a 2 Sepiember, politischen Fragen zu sagen, und sich auch 
F P ema. . ey 3 es ver- nicht gescheut, Abgeordnete und Minister 
: ‘ i Bungen: Daralt oun aber ‘ail tex det richtige kritisch unter die Lupe zu nehmen. Darauf 

822 SRS cei col se sichen Stor groes Geschres der ‘obenerwahnten Press 
= 5 A — 2 at Se mit der olgerung, es ware zu be- 

ne | Gisnsthreuz a namic = sehen Klassen Gauern, daB die Bundesregierung Geld fir 
Mr ae - bb! ae Silere ee Seo E80 “Wie dieses Lager gegeben hatte. Das hieBe mit 

Mitglieder der Bundesfihrung des BDJ. Links Jute, mittlere und schlechte Zensuren in anderen Worten, die Verantwortlichen auf 5 ? der Schule Vortehy; ok 
mit dem Papier in der Hand Paul Lith, der alle ; der Lorelei seien nicht dankbar genug ge- 
Faden in der Hand hilt. Foto: dpa Damit waren wir wieder soweit. Mit stolz wesen und hatten verabsdumt, alles tiber 

geschwellter Brust werden unsere ,verdien- den Griinklee zu loben. : 
In Frankfurt hat ein sonderbarer ,Jugend- en” Burger ihre Visitenkarte ziicken, auf Das verantwortliche internationale Komitee 
bund” seinen Sitz. Der Bund Deutscher Ju- denen steht: Miller, Inhaber des Verdienst- auf der Lorelei hat sich mit aller Entschie- 

gend, der zwar kaum iiber Mitglieder ver- kreuzes 5. Klasse." Und wie werden die denheit gegen diese Unterstellungen ge- fiigt, dafiir aber iiber um so hdhere Geld- Millers auf die Schulzens herabblicken, die wehrt und eindeutig betont, da Zeitung 
mittel. Was iiber diese Organisation berich- ©S Dur bis zum Verdienstkreuz 7 gebracht und Lager von unabhangigen Personen ge- 
tet wird, ist sehr gegensatzlich. leitet .werden, die keinerlei Sonderinter- 
Auf Grund interner Informationen haben in 5 =z~ essen vertreten. Um das letztere ging es. 
wir folgendes festgestellt: - 2 ay 7. Wir fiterepreipen alae ele Formulierun- 

eS gen des ,Camp“ und haben zu dem einen 
Der Bund Deutscher Jugend nennt Mitgliederzah- -—< ) “ ws oder anderen Grundsatzliches zu sagen. Aber 
len zwischen 20000 und 56000. Je nach Bedarf er es a ‘\ e : es geht hier um die Meinungsfreiheit. Und 
In Wirklichkeit gehérten im Marz 1951 nur 684 ‘ ee kb AE ee a da - 7 ae 

ete a : 3 ‘ +‘ ek og is wollen die Kreise um den ,,Rheinischen 
Mitglieder dem BDJ an. In der Mehrzahl friihere r oS Se 4 aS om Merkur” nich’ hrhabi ‘ 
Offiziere, aber kaum ein Jugendlicher. ee, ry ae Ne see acme die Ueki ee 

= ” 4. ine ase ; vom ,Camp“ die Unterstiitzung ihrer wirt- 
pis Pondesleltuns: besten aus wae one 5 aay) ¥ = $. mi $4  schaftlichen, politischen und nationalen Son- 
Ugenen’ Krattwonea. Sree Yon ae Tee 2) ey > a> ie t derinteressen. Und weil dies nicht geschah, i 4 . cs ; : i 

ot (ee ge We schrie man laut ,Bolschewisten am Werk". 
In den zehn Landesleitungen werden insgesamt a iy aS ~ Wir halten diese Entwicklung fiir bedenklich 
2 Pesonen percnaltigt mit, Gehiltern zwischen cy es * oo und untragbar, Kritik an wirtschaftlichen, 

, . . ‘+ Pa ial id litischen Din: Is kom- }00-—400 oe ds sozialen und po! gen als 
Die Bundesleitung verfiigt tiber eine ganze Etage ee St e L munistische Infiltration zu bezeichnen. Wit 
in einem Frankfurter Biirohaus. Sie arbeitet in ba a ee ca 4 sind hier sogar der Auffassung, da8 die 

finf Abteilungen. J. Politische Leitung. 2. Ab- a. r= ca i & 5 “a Kreise um den ,Rheinischen Merkur" kom- 

wehr. 3. Organisation. 4. Verwaltung. 5. Jugend- eo : os munistische Infiltration betreiben, wenn sie 
arbeit. Die Leitung liegt in den Handen ehemali- s =, ee erwarten und verlangen, da8 fir éffentliche 

a one ‘at ‘eacnt shit “a Mittel, die der Staat fiir die Jugend auf- 
ie undesftihrung ist ni gewal + sondern . - i i i: 7 

hat sich selbst eingesetzt. Sie gibt keine Rechen- haben. Auf diesem Wege kommen wir zu wont ae tie sancti 
schaftsberichte und keine Aufklarung iiber die einer Hofrangliste, abgestuft nach Orden ” "5 : : 

Kassenverhiltnisse. und Titeln. Dazu kommt noch eins. Auch Dazu wine sich unsere Jugend ‘e. pergeher 
syare ty - i . . i i i t viel mehr soziales Gefiihl, poli- Der BDJ verfiigt iber einen eigenen Sicherheits- die Orden aus der Vergangenheit und des enn sie hat vi : Abaca 

dienst. : ” Krieges sollen wieder getragen werden. Das tischen Weitblick und Sinn fir wirtschaft- 
Die Finanzierung erfolgt durch Geldspenden der D¥itte Reich vergab allein 64 verschiedene liche Ungleichheit als alle die, die da 
Gauitic cae dee Haale Die Rugahen fiber die Oden in Millionen Exemplaren. Das wird schreien und reden: ,,Haltet den Dieb.” H.1. 

Hohe dieser Spenden sind unterschiedlich. Kas- ein stolzes Kriegserinnern geben. Nicht in J 
senberichte nennen fir 1950 an Spendeneingang allen Kreisen des Volkes; denn die iiber- 
79870 Mark, wahrend engere Mitarbeiter der grofe Zahl unserer Birger ist dafiir nicht zu % z 3 
Bundesleitung eine Million nennen. haben. Sie verzichten gern auf die Erinne- A U FW ART S 
Der Kurs des BDJ ist bewuSt antidemokratisch, ‘ungen der zw6lf Jahre einschlieBlich krie- : 
unter der Maske antibolschewistischer Tatigkeit. gerischer Heldentaten. SUGENDTEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN GEMERKSCHAFTSBUNDES - ereataetc sae ecoeeemm rumen iano Mencia ane sana 
gilt! ihr: Kampf den! Gewerkscheften: So werden wir neben der Inflation alter Or- } 
Die Mitglieder der Bundesleitung gehérten zum den bald auch eine Inflation unseres sieben- Telefon 79188 und 79268, Fernschreiber 038/562 
Teil der KPD an, wahrend andere vorher aktiv lassigen Ordens erleben. Viele werden in peslionelie Albin Karl, Franz Spliedt, Georg 

in Sowjetdeutschland tatig waren. sich fiihlen, wie sehr sie sich ,verdient” ge- ‘Verlagsleitung: Netter 3 
Eindeutig handelt es sich beim BDJ um Macht haben. Und je néher sie dransitzen, Schriftleitung: Hana Treppte 
eine dunkle und undurchsichtige Sache, die Um so leichter kommen sie zu ihrem Ver- See erscheint ares Tage. Lede es 

vor allem mit Jugend iiberhaupt nichts zu dienstkreuz. zagspreis durch die Post viertel{ahrl. 1.18 DM zuzig._ 
tun hat. Wir sind der Auffassung, Orden und Titel lich 18 Pi. aataligehobe: Unverlangt eingesandten 

Und es ist dringend an der Zeit, daB sich sind alte Klamotten, die in der Vergangen- bbe: caer ie ate eee 
die Organe der Lander und des Bundes da- __heit fiir die herrschende Schicht ihren Sinn Pressehaus, Breite Strafe 70 ee 
mit beschaftigen. In einem Brief an den  hatten. Heute sind sie weit verfehlt. Orden ‘ aoe 
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geheiligt, angeboren und unverduBerlich 
DIE MENSCHENRECHTE proklamiert. 1789 werden sie in die fran- WEISST DU, DASS... 
Menschenrechte kann kein Staat verleihen zosische Verfassung tibernommen, und es 4 
wie Biirgerrechte. Jeder Mensch besitzt sie | entwickelt sich nunmehr der Brauch, sie in 
kraft des Naturrechtes, und sie sind ihm den nachfolgenden Verfassungen stets als 
angeboren und damit unverduferlichh und  feierlicie Proklamation vorauszusetzen. die Stadt Diisseldorf heute 500 Schul- 
jeglichhem staatlichen Zugriff entzogen. Die Wir sehen also, daf diese Rechte des Men- raume weniger besitzt als im Jahre 1939? 
Einrichtungen des 6ffentlidien Lebens haben  schen uralt sind, und gerade in der heuti- Demgegeniiber ist die Schiilerzahl von 
diese angeborenen Rechte des Menschen gen Zeit wird wiederum der Versuch er 69 000 auf 82000 gestiegen. 
zu achten und zu schiitzen. Kein Richter nommen, sie nicht nur, wie dies 1946 bei os 3 
und Gerichtshof kann diese einem Men- den Vereinten Nationen der Fall war, die Stadtbibliothek Bonn nur tiber den 
schen aberkennen, wie dies z. B. mit den feierlich zu proklamieren, man will sie nun geringen Bestand von etwa 1000 Jugend- 
Burgerrechten zu geschehen pflegt. auch durch internationale Institutionen zu biichern verfiigt? Eine Auffillung ist aus 
Die Menschenrechte begleiten die ganze schtitzen versuchen. sores man als ein sol- Etatgriinden nicht méglich. 

Menschheitsgeschichte.. Wir finden sie in cher Versuch angesehen werden. a - =e 
dem uralten Familien- und Sippenrecht Der Europarat ist einen Schritt weiter ge- ee ee ee 
unter der Vorherrschaft des pater familias gangen als die Vereinten Nationen und Suqendliciendibemiommen tistts interne 
oder, besser, des Vaters der Familie. Sie hat in einem Entwurf versucht, gleichzeitig Vierteljahr 1951 hatten sich 765 Jugend- 

kamen wieder in der Magna Charta, dem neben der feierlichhen Verkiindung dieser liche vor den Gerichten zu verantworten; 
groBen Freiheitsbrief der Englander, den sie | Menschenrechte fir die einzelnen nationalen in 131 Fallen wurden die Verfahren ‘ene 
sich 1215 erkdmpften. Hier sind sie noch Staaten Verpflichtungen zu schaffen, sie zu gestellt, in 464 Fallen leistete die Jugend- 
Rechte, die nicht speziell dem einzelnen, garantieren und zu schiitzen. fiirsorge Gerichtsbeihilfe, 
sondern mehr einem Stand oder einer Kér- Bezeichnend ist, daB die Proklamation der oe 
perschaft zustehen. Vereinten Nationen von allen Mitglied- die Volkshochschule Liibeck mitteilt: 45 
Zum erstenmal werden sie in der Unab-  staaten, aufSer RuBland und der Siidafrika- v. H. aller VolkshochschulhGrer sind Ju- 
hangigkeitserklarung von Virginia 1776 als nischen Union, unterzeichnet worden ist. gendliche? 70 v.H. samtlicher HGrer sind 

unter 30 Jahren. Keine andere Institution 
des 6ffentlichen Lebens erfreut sich einer 

JUGENDLICHER KASSENBOTE Kassenbote kommt meistens dabei mit einem —-<derart_aktiven Mitarbeit der Jugend. 
ue Auge coven, ae wenn er en die sozialistischhe Jugendbewegung ,Die 

orei. ; FA afchen im trocknen hat, Kann er si Falken“ ihr Sommerlager im Glienicker 
Vierzigtausend D-Mark, das ist fiirwahr od rihmen, seine »Brétchengeber” an- Park in Berlin fir ME Bice des Evan- 
kein Pappenstiel. Daher wird normalerweise standig behandelt zu haben, weil ja nicht lischon Kies a lisch 
kein Mensch auf die Idee kommen, wenn sie den Verlust ‘tra id 5 & ae entages der evange en 

5 ; ‘ gen, sondern die Ver Jugend zur Verfiigung gestellt hatte? In 
ct BO) Te) Gale (ate Clea ohne jeden sicherung, einer GruBbotschaft an die evangelische 
Grund in pemer Aktentasche mit sich spazie- ag nun bekanntlich jugendliche Gemiiter Jugend wiesen die Falken auf das ge- 
ren zu fiihren. Anders ist das bei einem _ “angeregt durch entsprechende Filme und g' ‘ Za = ge- 
Kassenboten. Er ist gewissermafen _,dienst- Sd omiteue Bik eher zu ~soldien eee Eintreten fur die Ideale der 

: : = : = — Freiheit und des Friedens hin. 
lich verpflichtet", auf seinen Gangen solche Taten hinreifen lassen als Altere Men- 
Summen bei sich zu haben. Um nun die con, verwundert nicht. Erst kiirzlich war die hauptamtlichen Funktionare im ille- 
Bank vor etwaigen Verlusten zu bewahren, noch in Hannover ein solch fingierter Raub- galen FDJ-Zentralrat fiir“die Westzonen 
ist jeder Kassenbote bis zu einer Summe iiberfall von Ju dlich: ichne: ein Gehalt von monatlich 600.— DM-West e ; ao . gendlichen zu verzeichnen. ‘ , 
von 50000 DM versichert. Fiir jede weite- Dabei handelt es sich um einen siebzehn- erhalten? Bei Fahrten werden ihnen 

ren: “Rolleyen hegleliony “daw marelen jahrigen Bankboten, der vierzigtausend auferdem die Spesen erstattet. 

die Versicherungsbedingungen vor. Interes- disse "Vousil eineut Aciag Gat Gy opt - Statistik in ae ee 
sant ist, da8 der Versicherungsschutz ohne ger A. hl der K boten i I arbeitalose Juss iche abit? 15 O22: ties ee . ler Auswal! ler Kassenboten im Interesse Jugendlicien verlieBen Ostern 1951 
Ricksicht auf das Alter des Boten gewdhrt 4g J dlich Ibst ch st seus 7 ler Jugendlichen selbst no strengere die Schule. 

wird. MaBstabe als bisher anzulegen. Wenn auch = = 2 
Es hat nun zu allen Zeiten Bankboten ge- die Bank ohne Riicksicht auf das Alter des die Offentlichen Biicherhallen des Lan- 
geben, die den Verlockungen erlagen und Boten ihr Geld zuritickbekommt, so haben des Hamburg 35000 DM aus den Uber- 
sich in irgendeiner Form an den ihnen an-_ die leitenden Angestellten doch die Ver- schiissen des NWDR zur Verfiigung ge- 
vertrauten Geldern vergriffen. Ein belieb- pflichtung, junge Menschen vor solchen stellt bekamen? Mit diesem Geld sollen 
ter Trick ist der fingierte Raubiiberfall. Der Verlockungen zu bewahren. Bb. wertvolle Jugendbiicher angeschafft wer- 

den, um ein Gegengewicht gegen das 
Massenangebot minderwertiger Jugend- 

- — * lektiire zu bilden. 

See ss ag By : die Weltbundzentrale der Christlichen 
eee a, See eae ag Vereine Junger Manner einen Lehrgang 

eed, et oe »Der junge Arbeiter — Mensch oder 
————~e,  *  ~ 4 "et CS a Maschinensklave“ vorbereitet? Der Lehr- 

~ pean ge . gang findet vom 3. bis 10. Oktober 1951 
den : = Se oa oe im SchioB Mainau (Bodensee} statt und 

a oe eS a ¢ vereint Jungarbeiter aus verschiedenen 
e a a 7 et 7a europdischen Landern und den USA mit 

a RENE DOT oe Pe Pw " Bast 5 Delegierten der Gewerkschaften, der 
pao “ ae ae nat ae ade Volkshochschulen und der evangelischen 

~ oe nee Sho = “4 ae ears Jugendarbeit. 
ener See - : a4 pee die Hamburger Jugendwohnheime Lehr- 

Se bes ee F pa Sa oS ee linge, Angestellte, Arbeiter und Schiiler 
& gar ; a i - ae beherbergen? In diesen Heimen leben 

. ee : ~ a le i a Rs wae 856 Jugendliche. 
oe ~<a gepe as cs 

é = yl Fr die Jugendkriminalitat in Wirttemberg- 
= a ma i aa = 2 Hohenzollern eine riicklaufende Tendenz 

Pate ‘ soge : zeigt? Der Anteil Jugendlicher an allen 
Pte ee a ~..¢rewe strafbaren Handlungen belief sich auf 

a ee a Sita oe 4,8 Prozent im Monat Juni, im Monat 
ee es, pa , oS Mai dagegen verzeichnete die Polizei 

Es ins ee P Pa Sabha 5 eae. : iz cs ane Oe Ss a noch 6,3 Prozent. 

: ores bea * Pi Bo ea die Welle der jugendlichen Auswande- 
ae = 2 ota = AS eee ae eae Le rungswilligen immer mehr anschwiillt? 

ie ta ee °C eee ee Die Jugendlichen geben an, sie befiirch- 
ee aS ak ‘a jae PS. ee ae teten, im Herbst d. J. in eine neue deut- 

a . 7 i sche Wehrmacht eingezogen zu werden. 
FEIERABEND des kleinen Mannes. Die Sonne steht schon tief, und die Scnatten Nach Mitteilungen der niedersdchsischen 

sind lang, wenn der Schrebergartner mit seinem Karren hinaus- Auswanderungsberatungsstelle ist iber 
zieht. Ein stimmungsvolles Stick Alltag, eingefangen von Ida Uhrdamm, Frankfurt/M., die Halfte der Auswanderungslustigen 
mit fotografischhem Blick und der Leica Standard; Elmar 3,5, Blende 5,6, '/1o0 Sekunde. im Alter von 20 bis 35 Jahren. 2 
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=a Protest 
ulen angewiesen, die ,Erziehung i KURZ UND BUNDIG 223 res USE | be octemnmons siomas sos peep 

Heng’ ins ge MifeIooaEt: ges schiedenheit gegen die vom Bundeswirtschaftsminister 

14:13 fiir Priigelsirafe Irrtum Ausbildung zu stellen. Uneahtipest belasie caer eae ee Ne 
Die kérperliche Zitchtigung in den Nicht 11 217083 welbliche Mitglie- vergangenen Jahren iber Jugendliche und Familien 
bayrischen Schulen wird beibehal- der gehdren dem englischen Ge- gekommen. Leider hat sich aus dem Schrottsammeln 
ten, nachdem der Kulturpolitische werkschaftsbund an (Aufwarts Nr. Vier je Tag ein ungliicklicher Sport entwickelt; viele Opfer sind 
Ausschuf des Landtages mit 14 15), sondern 1 200 000, das traurige Ergebnis freiwilligen Schrottsammelns. 
gegen 13 Stimmen einen entspre- In Nordrhein - Westialen wurden Durch Explosionen verborgener Munition haben Kin- 
chenden Beschluf gefaBt hat. Kultus- ox nach einem jetzt verdffentlichten der und Jugendliche ihr Leben eingebiiBt oder sich 
minister Schwalber war der Auf- Ein diisterer Weg Ce ee netics schwere kérperliche Schdden zugezogen. _Herab- 
fassung, daB die Abschaffung der insgesamt ‘ersonen durch Ver- stirzende Hauserruinen begruby fiberall 
Korperiichen Ziichtigung unter den pel, Zurcher Strafanstaltsdirektor jehrsunfalle getdtet, also durch- etirzgade, _ Hsuserruinén /ibegruben <-Opelaltaiiay 
derzeitigen Verhaltnissen noch fattend viele junge ‘Leute im Alter Siimittlich vier Je Tag. Die Zahl Durch das verantwortungslose Handeln yon Hehlern 
nicht mdglich” sel. zwischen -20 und 30 Jahren au- Gct, Verkehreunfille stieg gegen: wurden junge Menschen zu Dieben erzogen, indem 

getdhrt worden, Ex cegi: sin Gros: bar aca erst jen £0 a seston = sie Schrott sammelten und dieser nachher von den 

Kri i teil von thnen kommt buchstablich yop) Mes im, fae ee Hehlern fiir schweres Geld umgesetzt wurde. 
egsflieger Sher den’ Weg, von Bare vend chat geng re ne Be Im Interesse der Sicherheit, der Gesundheit und der 

Die Sammlung aller einsatzfihigen Dancings direkt ins Zuchthaus. Bam Grecawate penaepub Rha! Erziehung unserer Jugend | erwartet die Hamburger 
Segelflieger bezeichnet Erich Hon- a 9 a a eae le nt Gait Gewerkschaftsjugend, daB der Herr Bundeswirtschafts- 
necker, der Fihrer der FDJ, als cee tas a ori h at oo FES, minister seinen ,Jugend-Schrottplan’ unverziglich 2u 

.eine der wichtigsten Friedensauf- Neuer Trick om cek aes ale mit twa den Akten legt und von seiner Durchfiihrung ab- 
ms 365 000 Unfallen, 216 000 Veriletzten ieh i ini 

gaben*. In der riesigen FDJ-Flie- Fine pritische Schuldrztekommis- und fast 10 000 Toten. sichit, Die ‘vor elnigen Fagen: susgesprociens Wariiae 
gerschule Schénhagen sollen jeweils sion hat wochenlang nach den fs der stdndigen Konferenz der Kultusminister wird von 

300 Flieger ausgebildet werden. Ursachen geforscht, vwarum die uns begrift und unterstitzt. Auch der Herr Bundes- 
Fir diesen Zwect stellen die So- sonct cn ieterten’ Kactow einer as 3 wirtschaftsminister sollte diese Warnung nicht un- 
wjets motorisierte Schulflugzeuge sonst. S@ ,munteren Knaben einer ,,Bewa@hrungsauisicht’ beachtet lassen. 
zur Verfiigung. richts stindig in Ohnmacht fielen, In sechs Stédten des Bundesgebiets, 

SchlieBlich. kam sie auf. einen @arunter auch in Essen, hat das 
i neuen Pennilertrick, durch dessen Bundesjustizministerium  versuchs- 

Die héchsten Anwendung jeder normale Mensch Weise die ,Bewahrungsaufsicht vor 
Stundenldhne | 6 Sekunden bewubtios wird: dem Untell” cingefihrt Sint dieser DAS KONIGLICHE SPIEL man hockt sich hin, atmet zwanzig- Mafnahme ist es, straffallig ge- 

Die Gewerkschaft der Drucker in mal tief ein, steht dann ruckartig Wordene Jugendliche vor dem Ge- 
Kallfornten Kkonnte in Lobaver- gut, halt sich die Nase zu und fangais zu bewahren, sowelt man (Den Schachfreunden gewidmet} 
andlungen die héchsten Lohne fiir Yersucht  auszuatmen. Ergebnis: YOR ihnen erhoffen kann, da® sie 3 

thre Mitglieder erzielen, die in cine garantierte, aber ungefahr. nicht mehr straffallig werden. -Schach*, du geistig, uraltes Spiel, 
en Vereinigten Staaten geza liche BewuBtlosi a Zwischen der Justiz und den freten ine 

werden. Ein Druckergeselle ver- eee eer Firsorgeverbanden ist nun eine a tet cide extseeeny 
dient dete in oe stunee at Diskussion dariiber entstanden, Doci wer mal in dich gedrungen ist, 

jollar, und er hat auferdem An- . wer diese ,Probation“ durchfihren < x 
spruch auf einen weiteren bezahl- Erziehung zum HaB soll: das Gericht oder das Jugend- Kann nie mehr yon dir lassen, 
ten Feiertag, namlich Washingtons Der SED-Volksbildungsminister der amt unter Einschaltung der Wohl- 

Geburtstag, Sowjetzone, Wandel, hat samtliche fahrtsverbinde. Die Stunden vergehn beim Denken und Sinnen, 

Es gibt kein Zanken und Streiten; 

Betrifft: Korrespondenz Der bessere Spieler wird stets gewinnen. 
ry Wir finden es als einen Mangel, da8 unsere Jugend- (Rem ‘man fichet vermel f 

LE 3 bY 13 4 S Cc H R E I B 3 | Ld zeitung nicht die Méglichkeit bietet, daB sich die a 30 po ae pane : 
Jugend der Gewerkschaft durch Briefaustausch naher . 
Eounenl ren kann. Der edle Spieler hat keinen Dinkel, 

s sind bestimmt viele Kolleginnen und Kollegen da, die 
ee 16 des Autwarte und mochte Ney gem mitmachen widen. Es haben nicht alle Kol- Kennt weder arm noch reich; ' 
soeben erhalte i Nr. jes Aufwarts und mdchte leginnen und Kollegen Gelegenheit, an den von Zeit zu spiel inem Freund Winkel. 

zum Leserbrief der Kollegin Engeline Oimann—wie Zeit stattfindenden Jugendtretfen sich zu beteiligen und pes - = 
folgt antworten: dort andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, Beim Schach sind alle gleich. 
Mit groBer Freude und Anteilnahme haben wir die um Erfahrungen auszutauschen. Aber sicher hatten viele 
Fahrt der Gewerkschaftsjugendgruppe des DGB zum Zeit, sich brieflich mit Kolleginnen und Kollegen zu a 
IBFG in Mailand (Italien) verfolgt und danken dem  unterhalten. »Schaci*, du kéniglich, herrliches Spiel, 
AUFWARTS herzlich fiir seine ausfiihrliche Bericht- Gleichzeitig miiBte hier die Méglichkeit geboten werden, Wir wollen dich nie vermissen; 

erstattung, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland Ver- 5 
Wie meine Kollegen, so kann auch ich, ehrlich gesagt,  bindung aufnehmen zu kénnen. 2 Ee: Gilest, sabe Provide sche: 50, via, : 
die Koltegin Oimann nicht verstehen, die sich ber  Hierdurch wirde doch ein fruchtbares Werk in der Ver- Und férderst Geist und Wissen. 
die ausfiihrliche Berichterstattung, die dankenswerter- | Standigung in unseren eigenen Reihen geleistet! : 
weise mit vielen Bildern untermalt war, beschwert Mit kollegialen Griifen: Hans Strein, Bad Kreuznach 

hat. Gewerkschaftsjugend Weinheim a. d. B. 

Ich betrachte die zwei Madel und acht Jungen, die 1 A.: Heinrich Drescher. . 
das groBe Gliidc hatten, an der Mailandfahrt teil- 
zunehmen, als Reprasentanten der deutschen Gewerk- 
schaftsjugend insbesondere deswegen, weil jeder 
Landesbezirk durch einen Teilnehmer vertreten war. PRRs 0mm area paras corer 0. Sra a eam rere 
Sicherlich hatte sich jeder gewinscht, mit nach Mailand IO ge eee as ee es ee 
fahren zu diirfen; da dies natiirlich nicht méglich ist, os Sate eerie a Bs a ee 
haben alle, die nicht mitfuhren, wenigstens Gelegen- oie ee Be agi Sk Re a 
heit, durch Berichte in Wort und Bild von dieser Saet Eres pene er aS Sia 

Sadie zu erfahren. ; he ss et gaan era 
Wenn beim AUFWARTS Stoffmangel vorliegt, dann ed pS eh aa ieee ee ae Pepe sista 
mangelt es an Berichten tiber Angelegenheiten der 5 aera a ey ae pencciian ice Shaore 2 oe 
Gewerkschaftsjugend. Fir solche _hervorstechenden ra: witesete ee Seas . 
Begebenheiten, wie die Mailandfahrt unserer Ge- a aa? pon ea ao =] 
werkschaftsjugendgruppe, ist keine Seite in unserem dag | Noeeg Coe = ne ak a & 
AUFWARTS zu schade. ie ae teas 4 lee ee choo 

Mit kollegialem GruB! | Spee yee =a in Ba SE 3... 

Ginter Scheer, Berlin . ee ) Feo i 8 
sae % ¥ a P ee 

Esperanto f pee s a/ ees 
Durch die Presse aller Richtungen gingen im Avgust Med gent  g—a- ~ fea 
Berichte iiber den 36, Esperanto-Welt-Kongre8 in Man- o pe ae a i) gore 
chen, der rund 2000 Delegierte aus 40 Landern vereinte. ; Bae Bist | 
Diese Berichte haben mich und sicher viele unserer ee * 
Kollegen so sehr interessiert,,.daB die Frage berechtigt . Ste 
ist: ,,Unterstitzen die Gewerkschaften aller Lander a ee pa ; 
Esperanto?’ In welcher Weise? Was kénnen die deut- “ : A Pe meee ine tme Tere 
schen Gewerkschaften tun, um die internationale Hilfs- = CR Nise ores papers 

sprache, die allen nutzt, bei uns so zu verbreiten, daB_ pate |S SE Pee ene ee ame 
sich der einfache Mann auf der StraBe, der Schuljunge, IO tin centages aaa 
der Lehrer, Professor, Pfarrer, Abgeordnete und Minister ee. Cg re ee . 
bis zum Bundesprasidenten dafiir interessieren, so daB 2 =. eterno er ey ee ees 
sie, wie es verninftig ware, bald an allen Schulen ein- 1 er Sen eae ees 
gefithrt wirde? — Ich meine, der DGB sollte far alle ye ot a SO pc Reg ee 
Gewerkschafter eine besondere Esperanto-Auskunft- ¥ ee = Sia oe ee sue re goes 
stelle einrichten, Diese DGB-Esperantostelle: kénnte allen 3 Bette nay gee bat a ciae Riae ae Ce 
Zeitungen im Bundesgebiet laufend iiber Esperanto be- a eI cE ie ae Ye eS 
richten, alle Persénlichkeiten in der Bundesrepublik, a ie a peers a RS cage = 

selbst in den kleinen Gemeinden auffordern, sich fur die Mar OSS 3 ge a 
vdélkerverbindende Idee des Esperantos einzusetzen und - rs 
Verbindungen mit den Kollegen anderer Lander der e ¢ im Haushalt gehért auch das Vor- UNESCO suinehmen. Kurs, se fir Esperanto werden, | LUE BEWEGUNGSFATIONICFUNG pansensein cines Beutels fir dle 
dai unsere internationalen Gewerkschaftstreffen und Wascheklammern, die meist unpraktisch gehandhabt werden. Aus einem einfachen Stick Leinen 
Tagungen in ein bis zwei Jahren in Esperanto erfolgen. 
Das mafite méglich sein, wenn wir es ernsthaft wollen! — fertigen wir einen Beutel, der in der oberen Mitte eine Offnung erhdlt, oben zugendht und mit 
Sprecht euch hierzu aus, in der Presse, in der Arbeits- einem eingeschobenen Kieiderbiigel an der Leine aufgehangt und nach Bedarf vorwartsgeschoben 

pause, in den Zusammenkinften des DGB. wird. Foto: Hubmann 

Uwe Weier, Welper bei Hattingen. 
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— nun war es senden weiBen Mann heraus, er fiigte sich, Zojtan Korda, und mit ihm zusammen ent- 
Europa 1920 allen klar, daS denn sie wuften es besser. Flaherty filmte stand in Indien ,Elephant Boy” — das war 
die Welt fortan ein anderes Gesicht tragen das Wesentliche, und es wurde — ungewollt— Sabu. Ende der dreif®iger Jahre wurden 
wiirde. Krieg, Revolution, Inflation, farbige ein Drama, die Geschichte einer Familie, die die amerikanischen Dokumentaristen durch 
Emanzipation; Freud, Einstein, Spengler; in nichts um sich hat als Eis und Kalte. Kein den New Deal des grofBen Roosevelt aus 
der Kunst Ismen aller Art; Auflockerung Verleih wollte den fertigen Film tibernehmen, jhrer Reserve herausgeholt, Flaherty drehte 
des Lebensstils tiberall bis zum Chaos — aber dann wurde ,Nanook“ zum Welterfolg 1942 fiir das Landwirtschaftsministerium 
ja, das war die alte Welt nicht mehr. — und der Dokumentarfilm geboren. »Das Land“. 
Der Spielfilm, immer ein empfindlicher Seis- Wenn auch der Schauplatz des nachsten 1948 trat er mit seinem lange erwarteten, 
mograph fiir Sehnsiichte und Wiinsche des Films der Gegenpol zur Subarktis, die Un zum letzten Werk gewordenen Film 
Publikums einerseits, Wegbereiter neuer  iidsee, war, so blieb er auch in diesem «Louisiana story“ (von der Shell Comp. 
Ideen und Ausdrucksformen andererseits, Werk ,Moana“ (1925) weiterhin Entdecker finanziert, die ihm den Film nachher 

feierte Triumphe: Wienes ,Kabinett des andersartig geschichteter_ Lebensmentali- Sthenkte) vor die Offentlichkeit. Wieder ist 
Dr. Caligari*, Wegners ,Golem“, Griffiths taten, die so gar nichts mit Europa zu tun 8, das Marchen der Wirklichkeit eines 
Broken Blossoms“ mit der Gish, Chaplins hatten. Mit dem deutschen Regisseur unberihrten Landes, der Bayou-Simpfe an 

»Kid*. Der Kulturfilm sah sich in seiner Auf- Murnau zusammen folgte 1931 ein weiterer er Miindung des Mississippi. Da lebt ein 
gabe, naturwissenschaftlichhe Themen allen Sjidseefilm, ,Tabu“, der den  Einbruch Knabe mit seinem Waschbdr, seinem Ge- 

Volksschichten durch hervorragende Verfil- weifer, habgieriger Geschaftswelt in das Weht dem Fischereigerat und seinem Boot 
mungen nahezubringen, von einer neu auf-  siidliche Paradies zum Thema hatte. Inmitten von! Lomspiumen wad jSumpe 
See ates enna SS Wahrend dieser: Jahre.ergab sich:eines mit Tages rauh eine Gesellschaft en Ol- deren leidenschaftlicher Verkiinder der Eng Sicherheit: Hollywood, als anerkannter ; ‘ 
jander John Grierson war; der Tatsachenfilm, Reprasentant der Filmproduktion, und suchern mit knatternden Maschinen und 
wie er ihn sah, sollte nicht einfach schildern Flaherty paSten nicht zusammen. Er wandte Bohrern. Wenn einmal die Brutalitat der 
und abkonterfeien, sondern das Leben inter- cgiq nach experimentellen Farbfilmver- Maschinen | in die Stille eingedrungen ist, 

. 2 : : zieht sie die Menschen an, lockt, verspricht, pretieren, das sein, was man heute unter cuden nach Europa, vergrub sich in die icht di ‘Alt d dar J d 
»Dokumentarfilm“ versteht. Einéde der Aran-I 1 1931—1934), die fels- we en dem presen Corey Ugoue: : 2 indde der Aran-Insel (193 ), die Flaherty, in der Weisheit seines Lebens- 
Der erste Film, der weltweites Echo fand — zerkliiftet vom Atlantischen Meer um-  Spatnachmittags, iiberlaBt ihr das Feld. 
und das ganz unbeabsichtigt —, war von Ro-  brandet wird, teilte das Leben der Fischer [nmitten der Vorarbeiten fiir einen neuen 
bert Flaherty, in Michigan 1884 geboren. und brachte die ,Manner von Aran“ heim. Film, diesmal sollte er in Hawaii sogar 
Vielleicht, daB in ihm als Bergbauingenieut Wie immer waren seine Darsteller Laien- plastisch gedreht werden, ist Robert 
ein besonderes Verhdltnis zu Natur und Tech-  spieler: die Fischer, eine Frau und ein Flaherty, der Vater des Dokumentarfilms, 
nik ausgepragt war — wir wissen es nicht; Knabe. Aber die Hauptrolle haben das Meer, im Alter von 67 Jahren gestorben; sind die 

er sah alles, trotzdem er in Amerika auf- gas endlos daherrollt, der Sturm und die Sdhne bereit, sein Erbe gut zu verwalten? 
gewachsen war, mit britischer Bedachtigkeit. jarge Erde, so karg, daB sie in Kérben Er hat _einmal geschrieben: ,Wer_ heute 
Um 1920 schickte ihn die Neuyorker Pelz- zusammengetragen werden mu fiir die einen Film von kinstlerischer Qualitat 
firma Revillon in die Arktis, um einen Film Kad : ‘i produziert, darf nicht mit einem groBen 
F5 ; er. Solche Filme hatte man bisher noch 3! liber das Leben der Eskimos zu drehen. Fla- nie gesehen, die nach Wasser und Erde Kassenerfolg rechnen. Der Publikums- 
herty, obwohl er zehn Jahre im Norden ge- ee aid U geschmack ist durch die Massenproduktion 
lebt hatte, tat, was vor ihm noch kein Film- TOMen, a OE ke : von Kitsch griindlich verdorben.“ Und sein 
mann getan hatte: er nahm sich Zeit und lebte Nach einer kurzen Periode der Gemein- Kredo war: ,Am Ende ist alles eine Frage 
monatelang als einer der ihren, teilte ihr  schaftsarbeit mit Grierson (,Industrial Bri- der menschlichen Beziehungen.” Mégen sich 
Leben, ihren Hunger, ihre Wanderziige, ihre tain“) verband sich Flaherty 1936 wiederum die jungen Dokumentaristen das gut 
Jagden. Er kehrte nie den alles besser wis- mit der Filmindustrie, diesmal war es merken! Text: M. E, Kahnert. Fotos: AFI. 

7
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IN DEN HOPFENGARTEN joes ist Bayerns ist im 
August und September Hochbetrieb. Es ist Hopfenernte. Die 

vier bis acht Meter langen Schlingpflanzen des sogenannten 
gemeinen Hopfens werden von den gespannten Drahten her- 

untergeholt, und die Fruchtzapfen wandern in die Sicke. 
Auf den Hopienbéden der oft sechs- bis siebenstdckigen 
Giebelhauser und den Darren, die sich niedriger Tempera- ist es noch ein weiter Weg. Der Grundstoff fiir die Bierzubereitung ist im allgemeinen die Gerste (fir bh 
tur und starken Luftzuges bedienen, wird die Frucht ge- stimmte Biersorten auch Weizen), die nach der Ernte in den Malzfabriken zundchst sechs bis acht Wott 
trocknet. Die Anschafiung der Stangen, an denen sich die — gelagert, dann gereinigt und in Wasser, die sogenannte Weiche, gesetzt wird. Anschliefend auf der Tenne au 
Stengel hochwinden, ist kostspielig. Deshalb ist man in gebreitet, beginnt das Korn wie auf dem Acker zu keimen, und durch diesen Vorgang wird die Starke dey 
vielen Gegenden Deutschlands zum Drahtbau_ iber- Korns in Maltose oder Malzzucker umgewandelt, Hat der Wurzelkeim etwa die anderthalbfache Lange é# 
gegangen. Der Ertrag lohnt aber Aufwand und Arbeit. Heute Korns, wird der Wachstumsprozef durch Darren unterbrochen. Das ,Griinmalz“ wird auf 50 bis 100 Grit 
wird der Hopfen mit 900 bis 1000 DM je Zentner gehandelt. erhitzt, und dadurch werden besondere Geschmacks- und Farbstoffe erzeugt. Anschliefend wird das Mat 

= geschrotet und kann so von dem heifien Wasser in den Maischbottichen (oben) besser ausgelaugt werle: 
"lear Ky 3 Die nicht lésbaren Bestandteile des Malzes, die Treber, bleiben im Lauterbottich zuriick und gehen als Vie 
F sia =) Mined futter an die Landwirtschaft. Der goldfarbene, dickiliissige Malzextrakt wird mit einer bestimmten Hopler 

-_ 4 ba 2% menge in etwa zweistiindigem Kochen eingedickt und sterilisiert. Durch den Hopfen wird das Bier haltbaw 
re ay Ce ff. und erhalt seinen herben Geschmack. Die Bierwiirze wird abgekihlt und in die Garbottiche (unten) gegeben, 
a ala nr , denen sie mit einem Hefezusatz in 14 Tagen vergoren wird. Aus dem Zucker entstehen Alkohol und Kohlensdut 
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In den Lagertanks, die ein Fassungsvermégen von 150 bis Mit dem Abfiilien des Flaschenbieres sind in der Hauptsache Frauen beschaftigt. Viele von ihnen sind Saison- 
%0 hl und mehr haben, mu8 das junge Bier drei bis vier arbeiterinnen, da im Sommer der Bierverbrauch gréfer ist. Frauen iiber 18 Jahre haben einen Stundenlohn von 
Monate reifen. Hier klart es sich, die Kohlensdure wird 0.99 DM. In einer modernen Brauerei werden die Flaschen nach dem Spillen auf das FlieBband gesetzt, durch 

, #bunden, und das Bier erhalt seinen abgerundeten Ge- eine Durchleuchtungsanlage auf ihre Sauberkeit gepriift und dann yon der Flaschenfiillmaschine (oben) aufge- 
schmack. Hunderttausende Hektoliter fiillen so die Keller. nommen und gefiillt. Die Flaschen werden mit der Hand verschlossen und dann von der Maschine etikettiert. 

ge one Treen Fotos: Udo Hoffmann, Plésser EIN BRAUERLEHRLING bo ees Ck 
hat eine Lehrzeit von drei Jahren. Die Lehr- ay Re ee EG ees 

; linge werden im allgemeinen nicht nach . Bo Pa rece ;  . Durch grofe Filter lauft das Bier vom Lagerkeller in den shri = Pecos 4 i Oa falbier- oder Flaschenkeller zur Abfiillung. Hier wird ge- Lehrjahren, sondern nach dem Alter bezahlt. fg i Se eee ; fade ein 76-Liter-FaB gefiillt. Der Verkauf von Flaschenbier Die Tarifvertrage im deutschen Bundes- Palo ; tneicht jedoch einen immer gréferen Vorsprung. Irgendwo gebiet sind unterschiedlich. Im Rheinland > ore eee im Hintergrund steht ein Faf mit dem Aufdruck Exportbier. erhalt ein Lehrling im Alter von 14 bis 15 o = co sa 
Die Exportbiere sind untergarig, d. h., der Garprozef findet Jahre w6chentlich rund 25 DM, mit 16 Jahren ide 
tel fini bis acht Grad statt, und die Hefe bleibt am Boden. 28 DM, mit 17 Jahren 35 DM, mit.18 Jahren - i a Sie sind starker gehopft, alkoholreicher und auch haltbarer. 45 DM und von 19 bis 20 Jahre 59 DM. o sail Ey 

Die Brauerei, die wir im Ruhrgebiet besuch- oneal ‘ . 
. as by oe ten, zahlt ihren Lehrlingen unter 18 Jahren se ae . 

nes eee. = ie be 80 DM und den Lehrlingen tiber 18 Jahre teenagers ms 
Bias i} 5 “% S22 100 DM monatlich. 

ee x fa 2 ~ Nach bestandener Priifung, deren Praktikum 2) | | 
4 ee | Stee Fy er in einem fremden Betrieb ablegen muB, ” oe | 

Ee 1: wird der Brauereilehrling freigesprochen on 4 
i i i s F und erhalt seinen Freibrief als Brauer. Nach fe 

i : einer dreijahrigen Praxis kann er die Land- i 2 Pe 4 3 ite Se : 
ae wirtschaftliche Hochschule in Miinchen oder _ & aes i 

i Jest r Berlin besuchen und nach einem sechs- b a & een Sail, ete, 
ee he | semestrigen Studium seinen Diplom-Braue- : ! : 
| 4 ¢ ; rei-Ingenieur machen. Damit steht ihm die i 3 

‘ ina : ve H Laufbahn eines technischen Leiters der Sal ‘| 
- + tant Brauerei offen. be, dead 7 tha: } i} ak Heute hat der Brauer genau wie die iibrigen pe 

Hy 5 i it Fachkrafte vom Kiifer bis zum Heizer und 
F Fi i] i Fahrer einen Stundenlohn von 1,62 DM. Ein és 

1 A i Hilfsarbeiter verdient 1,32 DM. Nicht alle 
yo ee Pa ft Brauereien in Deutschland zahlen schon 
‘ H wae f diesen Lohn. Es sind zurzeit, besonders im 

vii te Stiden Deutschlands, noch Lohnbewegungen aoe 
1 ae i im Gange. Das Bier ist schon lange teurer — 

4 3 geworden. Die Biersteuer, die auf das Fertig- 
| 5 fabrikat erhoben wird und eine der vielen 
i y id Be Ni indirekten Steuern darstellt, wurde bedeu- 

2 7 é , % tend erhéht. Der Hopfenpreis ist enorm ge- \ F ‘ stiegen, und fiir das Malz wird ebenfalls 
ba : 5 mehr bezahlt. Die Lohnforderungen des 

oe =F, Arbeiters sind nur das letzte Glied des P 
a nicht endenden Circulus vitiosus, der damit i 

seinen Kreislauf aufs neue beginnt. 

bh. 
Endlich kann man Prost! sagen. Es ist Pilsener, are 
das gerade serviert wird. Pilsener hat die héchste bs aa 
Hopfengabe. Malzbier enthalt weniger Hopfen, * 
daftir aber nach der Vergdrung einen starken 5 a 
Zuckerzusatz. Das Bier hat im allgemeinen einen io ? siebenprozentigen Alkoholgehalt. Ein beliebtes 5a 
Festgetriank ist das 18prozentige Bockbier, das as 
fiir die kihlere Jahreszeit hergestellt wird.



a, e vanni iibrig. Der Farmer Ramirez kaute an 
a. See's Say seinem Schnurrbart. 

(3 “gE Wm 4 Gr »Was hat Giovanni heute gemacht?" fragte 
f i eS Ass oC LY “es er, zum Aufseher gewendet. Der Indianer 

. ~e WBS Wh zégerte einen Augenblick, als ahnte er, daB 
S ah — ORE oe = seine sussese das Schicksal des Ungliick- 

hie SOOO ray) GN) lichen besiegeln wiirde... 
¢ if ys SS (ets seen Let 4 eh »Sprich!“ drangte der Herr in barschem Ton. 

( HY: See ts hie Sep NE hoe »Na also, da es ihm Spa8 macht, allein zu 
/ 474 \ Ethie I Br yee * e est rae sein, gab ich ihm einige Gerate zum Aus- 

4 i + ye [reel we taal bessern, und er saB hier auf der Veranda, 
| i j os \ Wh ON VX Aceh aS nahe der Haustiir. Aber ich glaube nidtt, 
4 4 _ Ts rs See 2 aT daB er es war", beeilte er sich grofmiitig 

\4 Ne | Po eta Seow a A. mesa hinzuzufiigen, um nicht einen Unschuldigen 
a ey tity AR — ee zu belasten. 

aa er ENS yi Pee Ramirez lieB Giovannis Taschen durchsuchen, 
\ ‘ Ne Woy] NI fw = ae und da nichts zu finden war, befahl er, ihm 

Pay aya } Me ai die Hande zu binden und der Dorfwache 
sae —_— i JY is _] : er nichsien Ortschaft einmulictern. Der Auf- 

ta eat SE EMAAR) seher und ein zweiter Tageléhner zaumten 
/p ’ ae E | 7/% oa l. | | Yi die Pferde, die drei Tiere setzten iiber den 
Hf\ ~ ioe | f ES | fo a i Zaun und sprengten tiber die endlose Ebene 
7 = Re oh ey __| A\ = 1 2 ~ dahin. Wahrend des fiinfstiindigen Rittes 

1 J | f Ly i/| — Ser A VRE 7 aa gab sich Luna Miihe, Giovanni zu trésten, 
é Z, EE ° psi ‘bin ta \ ay | ie __ HA sagte ihm, da8 alles in Ordnung kommen 

& a ee] Fas Wy, ae, 4 Mn. Fi 7 at WUE ipa werde, daf er sich nicht beunruhigen mége 
9 (ls hw: Ps. (e Pix, ol eT Wy i uae und da8 man ihn, wenn sich seine Unschuld 
| ( eg es J th , 4 We herausstellte, bald in Freiheit setzen werde. 
12 { >= er Aber der Mensch war so niedergeschlagen, 

| 5 / 3) x daB er sich kaum im Sattel halten konnte. 
~ X35 = SA Als er sich im Kotter sah, brach er in Tra- 

C p se = nen aus. Und nachdem sich sein Weinkrampf 
SS gelegt hatte, begann er das Grauenvolle 

seiner Lage zu iiberdenken. Er war allein 
Aber sein Herz krampfte sich vor Angst zusammen, und die iibrigen, die seine Unbeholfenheit durch- und unbekannt, in einem fremden Land, 

schauten, machten sich fiber ihn lustig. ohne eine Vergangenheit, die zu seinen 
Gunsten sprechen, oder einen Freund, der 
ihm als Leumund dienen konnte. Die Kon- 

MANUEL UGARTE sulin seines Landes lebten in den Stadten, 
weit, weit von der Pampa... Was solite 

* - in dieser Not aus ihm werden? Er begriff 
seine Machtlosigkeit vor der Lawine der 

to vaAann Gesetze, der Behérden, der ihm drohenden 
Strafe. Vom Verbleib des Schmuckes hatte 

Als Giovanni sich mutterseelenallein in nannte und nicht fiir voll nahm. Geradezu Te 
dem weltentlegenen Dorfe fand, dessen Be- mit Schrecken erfiillte ihn Luna, der Auf- Fe ern 
wohnerschaft zum gréSten Teil aus India- seher, ein riihriger Geselle, der auf ren- bed bad ba 
nern bestand, glaubte er allen Ernstes, seine nende Fohlen sprang und mit der blofen é 7 
letzte Stunde sei gekommen. Was man ihm Gewalt seines Lassos den Lauf der Stiere | P see 
in Europa iiber Amerika erzahlt hatte, die hemmte. Das kam davon, da8 Luna, sooft B p= 
Drangsal der langen Uberfahrt, die Fahrlichh- er mit Giovanni zusammentraf, ihm die q I Z 
keiten der Ankunft, das natiirlihe Unbe- Hand auf die Schulter legte, ihn vertraulich i = | re i 
hagen, das die veranderte Umgebung ver- am Kinn zupfte und ihn in der Mundart der a ae A 7 oy 
ursachte, und der Eindruck, den die unge- Gauchos mit einer Flut von Zoten itiber- Fe) 4 he Oo =f “\ 
wohnten Sitten und das neue Leben erweck-_ schiittete, die die anderen mit schallendem ey 9 On f E bs 
ten, versetzten ihn in einen Zustand der Gelachter begleiteten. Giovanni begriff, daB TAO Me SK pA 
Benommenheit, der bald in Verwirrung und man das als Spaf aufnehmen miisse und : i? Gf \ A 
Taumel iiberging. Er war bei seiner An- lachte mit. Aber sein. Herz krampfte sich ae | a OY as 
kunft auf alles gefaBt. Das Elend daheim vor Angst zusammen, und die tibrigen, die [bead FB (> AS lf A 
auf den neapolitanischen Feldern war so Seine Unbeholfenheit durchschauten, mach- a AEA) 
bitter gewesen, daB ihn jenseit des Ozeans ten sich tiber ihn lustig. § i ax 2 Pee 
nichts Argeres erwarten konnte. Aber was So ware es wer weif wie lange weiter- SSS API 1 ———~ 
er nicht vorausgesehen hatte, war das gegangen, wenn nicht dem Grundbesitzer = a 7 | \ 
schreckensvolle und befremdende Leben der eines Tages einige Schmuckstiickke abhanden = 
Pampa, die beklemmende Stille ihrer gekommen waren. Es scheint, daB an einem a RY he ~' 

Nachte und vor allem das verwegene und Nachmittag, den er im tiblichhen Tagewerk ——. i ~~ j— 
bedrohliche Aussehen der ihn verachtenden aufer Haus verbrachte, einige Ringe von a | 
Indianer, die ihre langen, scharfen Messer geringem Wert aus seinem Schlafzimmer nh —_ 
am Stiefelschaft abwischten. verschwanden. Das geniigte, um die ganze a oS 
Die gréBte Angst fléBten ihm die Tageléh- Besitzung in Aufruhr zu versetzen. Der Herr en 

ner der Hazienda ein, wo er Arbeit fand, Schlug ia eis ee Leute a a und 
Mit groBmachtigem Argwohn begegnete er 9iMg inmitten der allgemeinen Besturzung 4 . ; 
diecon reece Raufbolden, die Sich aut daran, an die einen und die anderen mit an xine Jans ae Pee er aber aie 
Schritt und Tritt in sinnlose Balgereien ein- Drohungen und Fitichen untermischte Fra- PCG DE WEISS Eile ane engenas Gedanken loszuwerden, stiirzte ihn in fie- 
lieBen, herausfordernd um sich blickten und gen Zu stellen. bernde Verzweiflung. Als ihm der Aufseher 
tausend Kraftausdriicke bereit hatten, um Der Aufseher und ein grofer Teil derTage- nach einer Woche Kieider und Trost brachte, 
dem Ankémmling eins aufs Zeug zu flicken. léhner konnten sich bald vom Verdacht be-  qriidcte ihm Giovanni krampfhaft die Hand. 
Er mied sie, wo er nur konnte. In den freien, weil sie den ganzen Nachmittag fy fiirchtete sich nicht mehr vor den In- 
Stunden der Rast entfernte er sich allein, unter der Aufsicht des Gutsbesitzers gear- djanern. Luna und die anderen Gauchos 
durchstreifte ziellos die Heide, sich jeden  beitet hatten. Er erkannte sie, nannte sie waren wild und rauflustig, aber im Grunde 
Augenblick nach vermeintlichen Verfolgern beim Namen und lieB sie beiseite treten. treuherzig. Jetzt zitterte er vor den Ver- 
umsehend. Und bei alledem war Giovanni Von den iibrigen hatten sechs den Tag im tretern der hohen Gerechtigkeit, die ihn 
nicht feig. Aber seine Bangigkeit und seine Maisfeld verbracht, das, ein gutes Stiick ohne Beweis, ohne Anhaltspunkte beschul- 
von der Aufregung zermiirbten Nerven ver-  entfernt, an der Grenze des Besitzes lag, digt und ins Loch gesteckt hatten. Nachdem 
vielfachten und tibertrieben die Gefahr. Zu- und zwei andere, die man tags zuvor in die der Aufseher geganger war, versank Gio- 
dem fihlte er sich gedemiitigt in dieser benachbarte Stadt geschickt hatte, waren vanni in seinen friiheren Triibsinn. Nach 
Umgebung, wo man ihn einen Hergelaufenen noch nicht zuriickgekehrt. So blieb nur Gio- | wenigen Minuten trat ein Diener der Ge- 
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rechtigkeit ein, um sein Gestandnis ent- ‘eS ae Ce EES SS ee > 
gegenzunehmen, und der arme Mensch PAU L ¥ 4 am be “ag ge - ES ac 
glaubte sich in einem Augenblick jah auf- fi ° ae ee aae Oe ee 
schimmernder Hoffnung gerettet. GAUGUI N Sng See Spears 25 eae, oe he? 4 aatas gees 
»Der wird mich verstehen“, sagte er sich in f “gt 3 Sad a biter ee ee Ba eS =f 
seiner arglosen Einfalt. Die Enttauschung a sre 7 SMe ats 2 of SS 
blieb nicht aus. 1648-1903 ia ae Ps anf OS an Cos ca en 

»Wo hast du den Schmuck versteckt?” . é Deed fo Ee se amas Se 
schnauzte ihn der Wachter des Gesetzes an. | © Paris heiratet der j * , Rr e erage eens 
Giovanni versuchte in seinem drolligen, mit Pansies Fanon fae : i te pas z 
den im Lande aufgeschnappten Brocken | visite Gad. Mon 6 chreibt | ied eS 7 ga : ea a 
untermischten Kauderwelsch den wirklichen ] ga; Jahr 1873, und die : a ae - seerer | 
Hergang der Sache zu berichten. Er wiiBte | Trauung ist ohne Sen- = Ss a Sage ; \ ; base 
von nichts, man hatte ihm die Hande ge- sationen, wie tausend =@90 9) 9 gaa pa : eee 
bunden und ihn unter der Anklage eines andere biirgerlich, gliick- bf) P PBs re We os a}. sh 

nichtbegangenen Diebstahls hierhergebracht. § lich. Er verdient gut und we 3B ER 
Aber solche Beteuerungen waren dem Herrn | Wird es in Bankgeschaf- ee ee ee bs 
Amtmann nichts Neues. ,Alle Diebe sagen aa ne Taki stwer ie ee ae LA *, 
dasselbe”, entgegnete er, ,vor den Richtern tor ieginnt Garaguin’ aa meee . ee a ee * 
wird man schon sehen. Morgen werden Sie } zeicinen, genau, akku- | cay a ee ‘ 
nach Gualmare gefiihrt, wo man sie ab- rat, naturalistisch — am $5 a “at ze = 

urteilen wird.” Feierabend, so neben- § © te : te, are, eS 

Giovanni gab alles verloren... het Sa eum. a —— ae ze Fi cS aa 
Als er allein geblieben war, sank er in der | hach der damaligen, noch ae. Soe gay Pd Bi a * cee 
Einsamkeit seiner Zelle in die Knie und zog sehr umstrittenen Art 3 SO SS a 4 ee z 
zwischen den Falten seines Hemdes ein der Impressionisten. Ein AREAREA 
bronzenes Medaillon hervor, das er unter §  duftiges, leichtes Portrat _ 
Trénen kiiSte... Dann... was dann ge- seiner Frau entsteht in typischem Zeitgeschmack. dabei war es doch so einfach, zu malen, was ich 
schehen war, weif man nicht. Sicher ist So flieBt das Leben dahin in den Bahnen des sah = ohne viel Uberlegung ein Rot, ein Blau 

nur, daB ihn der Warter, als er ihm bei An- Alltags; Kinder werden geboren, im Beruf geht's auf die Leinwand m setzen. — Goldene Kérper 

bench der Nadit Brot wad ‘Wasser in den aufwarts — bis er eben diesen Beruf plétzlich in den Bachen entziickten mich durch ihre 
S aufgibt und sich ganz der Kunst widmet. Seine Formen. — Warum zégerte ich, all dies Gold, 

Kerker brachte, in festen Schlaf versunken Frau und die biirgerlichhe Welt kénnen seinen diese strahlende Sonne auf meine Leinwand ein- 
glaubte. itt nicht verstehen, er soll doch bis zu 40 000 zufangen? — Alter europdischer Schlendrian, 
,He, Giovanni!” schrie er und stieS ihn mit Franken im Jahr verdient haben, hat also doch  typische. Furcht geschwachter Rassen vor dem 
dem Fuf an. alles, was er braucht. Aber Gauguin haBt die Starken, Unbedingten!” Aber bald malt er wirk- 

7 2 ie Zivilisation: ,In Europa bereitet sich fiir das lich das brennende Rot, das Orange, das klare 
Da sich der Mensch nicht riihrte, leuchtete | kommende Geschlecht eine furchtbare Zeit vor: Blau, das saftige Griin und die einfachen Formen, 
er mit der Laterne hin. Und da erkannte er, die Herrschaft des Goldes. Alles ist verfault, die | manchmal durch feste Umrisse noch mehr her- 
daB jener tot war. Das Schlimmste aber ist, Mensa noe ale Kunst...“ Fort aus diesem vorgehobeh, noch intensiver, noch konzentrierter: 
daB man am selben Tage, an dem Giovanni § Europa! Er verlaBt seine Gemalde, die wir heute 
begraben wurde, den Schmuck unter einem Frau aad pele tiof Bis eepressionistiocs nennen. 

5 i ler, rt zuerst nat ergessen ist die impres- 
Mobelstiics Jandy +» : Martinique, dann in die VOM IMPRESSIONISMUS sionistische Welt, tber- 
Mitonter eusant ae Sauces solshe Siidsee, nach Tahiti. Ein- wunden die AuBerliche 

elmenstreiche. Sie haben schon mehr als mal wird er die Familie Manier der Pariser Jahre. 
einem Giovanni das Leben gekostet. nacholen, «Aad pier ZU M EXPRESSIONIS MUS iW Stesend Cangala. aber 

und europaische Zivili- dern im Offiziellen Salon, 
* sation — und nun in Frankreichs reprasen- 

kampft er fiir das Recht der ausgebeuteten Ein- tativer Jahresschau, Beifall geerntet hatte, will 
< ig a Seborengn mit oer seinen en mit der das Lip a rpeee yon sant semigen suns ae 

sich schon seine Vorfahren eingesetzt hatten fir wissen. ,Verstehen diese Menschen denn ni . 
Sie sollten nicht soviel die Arbeiter, fiir soziale Tice in Frankreich klagt der Maler. ,Sind meine Bilder zu einfach 

. f. me Englane. pai re ie de ie sige " zu geistigen va ralinlenee 

schimp en Des Loven eat ven ist urwiichsig, einfach, Pariser?... Da man meine tahitische Kuns' 
eit es nicht schon durch europiische Einfliisse unverstandlich findet, werde ich versuchen, sie 

i . angekrankelt ist. Gauguin, der ‘Soha des christ- za erklaren: Ich habe die Vorstellung einer 

»Die Erwachsenen sollten nicht alles so lichen Abendlandes, der jedoch keiner Kirche an- tiberm&Big reichen, wilden Natur geben wollen, 
tragisch nehmen. Sie verderben uns das gehért, hat fiir dies einfache Leben Verstandnis einer tropischen Sonne, die alles ringsum in 
ganze Leben. Sonst schimpfen sie iiber alles. und on eas pata belay eae ta sae Bammer setzt, ee ein Leben. e feet Natur, 

i i i ‘ie Landschaft, un raftig sins lie Farben. In aber dabei ist es doch intim. In den Biischen, an 

ae Gauguins kiinstlerischem Werk entsteht ein meuer schattigen FluBufern fliistern die Frauen wie in 

sich iiberhaupt nicht um einen. Wenn sie Abschnitt. ich begann, an allerlei Studien und einem ungehevern Palast, den die Natur selbst 

7 = Zeichnungen zu arbeiten. Aber die Landschaft mit allen Reichtiimern Tahitis geschmiickt hat. So 
etwas tun, 2. B. einen Léffel Suppe ver- blendete mich, verwirrte mich mit ihren heftigen, | entstehen diese fabelhaften Farben, der flam- 
schiitten oder fluchen, dann ist es nicht so J reinen Farben. Unsicher, wie ich noch nie gewe- mende und doch abgeklarte, lautlose Ton der 
wichtig. Wenn wir es aber tun, dann krie- sen war, stand ich da und tastete vorwarts. Und Luft. Aber das alles existiert nicht? 
gen wir einen Anschnauzer, nachher eine Doch, es existiert! Eben- 
Tracht Priigel und am Sonntag keine Rou- J pom —e ~ — so wie die Tiefe, die 
lade. Scheinheilig sind manche Erwachsene. | ® Bee ae ce Gree toe Gas MYae 
Ich wiinsche sie mir ‘anders, als 'sie sind. Be, hd ra oe ee tag te das alles auf einer Lein- 
Wenn Wee griiBen, sind wa Luft fir Bee ML iz ‘ “aie id wand ausdriicken will.“ 

sie, tun wir es aber nicht, so sind wir un- eet PNT, < Lae he _ + Nun, Gauguin hat das 
héflichhe Bengel. Wenn wir uns nicht be- ae et i Fe eS i Leben in der Siidsee ein- 
nehmen kénnen, haben wir es von ihnen, eres ot ge ; of . 7 fangen und ausdriicken 
aber das wissen sie nicht.” sg a i ? ee ne kénnen mit heiBem Her- 

»Die Erwachsenen sollten daran denken, | ~ a ae . ee A) oo one eae fir te, 
daB sie auch einmal Kinder waren. Die | — 3 i? rd me aah te ar gich anit: lesen Ge 
Erwachsenen sind manchmal schlimmer als ee , 3 , a - malden _eingeschrieben 
die Kinder, und gerade dann sollten sie ae : ; eee ‘eats Es hat, in neuer Schau. —tt 
denken, da8 die Kinder die Welt eben ganz ai : ae ee e te a es _. tif 
anders ansehen als sie. Die Erwachsenen Jf (9445 | <7 ge Sd Bor 3 ee 
sollten nicht alles so tragisch nehmen. Was eT 8S je ae Bo . 
wir Kinder als Streiche jetzt machen, haben ee ane ie f ri ae" a eee 
die Erwachsenen als Kinder ebenso getrie- | | 0 j 4 eS Te P : 
ben. Daran sollten sie immer denken. Die a ee ee Sel | 
Miitter sollten sich nicht in jeden Dred, Pi get 8 ee 
den die Kinder untereinander ausfechten, | ~~ Ls 
einmischen. Andere wieder sollten sich um Paes 
ihre eigenen Angelegenheiten kiimmern und \fexe 
nicht um die unseren. Die Erwachsenen sind We 
oft sehr hochnasig. Sie sollten nicht soviel |  ~ Selbstbildnis 
schimpfen.” Cen mit gelbem Kruzifix. 
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Geld lockte. Und es erwies sich, daf Louis’ 
Vorsicht zu Recht bestand. Zwar blieb der 
«Alabama-Joe“ gegen den ,Jersey-Joe* auch 
am 27. Juni 1948 Weltmeister, aber ein sehr 

BALL- S- umstrittener. Einer, dessen Krone unter den 

cad harten Schlagen des ,Gewitters* bedenklich 
ZAUBER te rN ee geschwankt hatte. So wie Louis selbst, ais 

= | YY + er zweimal zu Boden muBte. Es kam zu den 
ola Kampfen gegen ten Hoff, gegen Tandberg, 

Die Harlem-Globe- Ea ss :. Agramonte, Layne. Und es kamen die Kampfe 

trotters, jene ein- a mit Weltmeister Ezzard Charles, mit den 

maligen _ Ballarti- Punktsiegen des Champions im Juni 1949 und 
sten, die man in Anfang dieses Jahres. 
Deutschland in der = " 
Wochenschau beim in ae r = Jersey-Joe war nicht mehr so ,,hungrig’. Der 

Basketballspiel be- Fane’ = Kampi um die nackte Existenz war gewonnen. 
wundern _ konnte ie Aber da blieb noch der sportliche Ehrgeiz. 
und die auf ihren q yy . Und da blieb auch ein Ezzard Charles auf 
Trikots stolz das a “ a mm" der Strecke, als am 18, Juli 1951 das ,Ge- 
Teamzeichen _,Ori- * 7 * witter“ tiber ihn hinwegbrauste, Walcott 
Peet naeoe } i a Weltmeister aller Klassen wurde. 

spielten wahrend 
der letzten Saison I ast — = eee ee 

vor annahernd = , s . : 
einer Million Zu- .. es \ ‘er ‘ 
phanern an 114 a, s Fi F i 4 a . 

verschiedenen 
Stadten. a y Ps 3 ’ * In der 
Beim _ Basketball b " E a. og 
sind jeweils finf ee we 7 4 Fi ee 

Spieler auf der Pd e »KRAWATTE« 
Fléche, die aus- 2 = : oi Pe 
soweauet _werden 4 Sieg es; wd 3 Trotzdem kein 13. und kein Freitag war, 
een ae Pa i a schwante mir Unheil, als meine Freundin 

=o} "2 ms auf dieser Seite des ,Aufwarts“ ein Bild 
gen sich auf ihren : ae : : 
Tourmees mit inss df _ “ vom Kraftsport erblickte. »Diese Adonis- 
gesamt acht. Schon b f \ a F s Ff figuren“, _Schmachtete sie. »Schau dir da- 
das ist ungewéhn- be 1 a gegen deine Gestalt an, gar kein Vergleich.“ 
lich. Einige ihrer i > Ich muBte ihr recht geben. Damit nicht ge- 
Spieler zahlen zu NS nug, meldete ich mich bei einer Athletik- 
den héchstbezahl- po a schule an. Obwohl ich mit Schulen die denk- 
ten des Landes. So ir bar schlechtesten Erfahrungen gemacht habe. 
die beiden Stars rete: ape Beispielsweise, als ich nach zwei Kursen 
der Mannschaft, Reece (Goose) Tatum und Sweetwater Clifton, die eine Monatsgage auf die Frage des Fahrschullehrers, in wie- 

von 2000 Dollar, also etwa 9400 DM, beziehen. Allen Spielern werden samtliche Reise- viel Teile der Automotor zerfalle, geant- 
kosten und Spesen wahrend der fiinfmonatigen Saison zusdatzlich erstattet. DaB sie die wortet hatte, das kame auf den Zusammen- 
hohen Spielergehalter wert sind, beweist allein ein Angebot des Londoner Promoters stoB an. 
Jack Solomons, der den Trotters fiir 30 Spiele eine Garantiesumme von 100 000 Dollar bot. 

Piinktlich zur Trainingsstunde erschien ich. 
Der Ringlehrer schiittelte mir die Hand, daB 
ich vor Schmerz wie ein Gummiball in die 

° Hohe ging und gleich wieder wie ein 

Aus Arnold Cream wurde Weltmeister — tsse:messer zusemmenidappte, versproc mir eine Zukunft und nahm Aufstellung. 
~Beine leicht gespreizt, FiiBe parallel, den 
rechten etwas mehr nach vorn, Gewicht 
ebenfalls nach vorn  verlagern. Locker 
in den Knien federn.“ Letzteres hatte 
er nicht sagen brauchen. Ich zitterte ohne- 

Viele Romane haben die Literatur der Welt Jack Blackburns kam! Der machte ihn ring- hin am ganzen Kérper. Dann griff er an. 
bereits unsicher gemacht. Wahrscheinliche  reif, Kampfe wurden gewonnen — die Zu- Mir wurde dunkelweiB vor den Augen, und 
und unwahrscheinliche Romane voller Reali- kunft klingelte machtig mit Dollars...! Das als ich wieder zu mir kam, hatte ich keinen 
tat, nackt und ungeschminkt. Abernochmehr Leben hatte Cream aber nureine Verschnauf- Brustkasten mehr. ,Ganz schén fiir den An- 
der Art, in denen die Phantasie wilde Bliiten pause gestattet. Das Tor fiel zu. Er erkrankte fang“, ‘hérte ich mein Gegeniiber sagen. 
treibt. Die als Urteil das ,Unwahrscheinlich“* schwer an Typhus und verlor Blackburn an 
geradezu herausfordern. Wie real, wielebens- Joe Louis. Pioezlich seers ich einen Ruck in den Hals- 
echt aber wirken diese unglaublichen Ge- ; wirbeln, und meine Nase wurde bis in den 
schichten gegentiber denen, die das Leben oft Dis Welt verges Cream. Eg mark te em als er Nacken gedreht. ,Krawatte", hérte ich durch 
selbst schreibt! In einem so unwahrschein- yojite Gute edie Bete inner- und auBer- Wolken. Seitdem trage ich keinen Schlips 
lichen Roman ist Arnold Cream,.nun als Joe yp aip des Rinne damit muBte er. sich aber mehr. ,Uberwurf“, rief da jemand, und ich 
Walcott beim -zigsten Ansturm Weltmeister ‘Wasser ‘halten. Ein Glick, daB er kurz vor polierte mit Nase und Kinn den Boden der- 

aller Klassen geworden, die tragische Figur. xyiegsschluf eine Stellung bei einer Cam- ft, daB meine unrasierten Bartstoppeln 
Denn wenn ein Mensch die ganze Tragik gener Werft bekam mit 90 Dollar die Woche. Kratzer auf dem Parkett hinterlieBen. Als 
eines Lebens auskosten muBte, dann war es §9 konnte er wenigstens seine Frau und endlich noch eine dunkle Masse sich im 
der nach eigenen Aussagen jetzt 41jahrige sechs Kinder ernaéhren. Boxen? Keine Chance »Doppelnelson“ tiber mich walzte, gab ich 

Walcott. mehr. Bis Felix Bocchiccio kam und aus’ es auf... Spdter erfuhr ich, daf in diesem 
14 Jahre war er alt, als sein Vater starb. Da Cream das ,Gewitter“, den Joe Walcott, Moment meine Freundin eingegriffen hatte, 
wares nichts mehr mit einem Studium in der Machte, der fiir 35000 Dollar einen Joey dem Ringlehrer mit beiden Beinen ins Ge- 
Streichholzstadt Camden, New Jersey. Da Maxim schlug. Es dauerte bis zum 8. Dezem- sichht gesprungen war und den Rest mit 

hieB es arbeiten und nichts als arbeiten, war ber 1947, ehe er Weltmeister Joe Louis um einem echten ,Knirps“-Taschenschirm er- 
doch eine zehnképfige Familie zu versorgen. den Titel fordern konnte; denn Louis wollte —_ledigte, bevor sie die Feuerwehr anrief, um 
Oft hat Arnold sein Brot mit Tranen ge- Nicht, unter keinen Umstanden! mich mit kaltem Wasser ins Leben zuriick- 
gessen. Wie ein Wunder kam ihm daher die Er war einmal von einem 25-Dollar-Sparrings- | zurufen und mit Brecheisen meine verfloch- 
Wende in seinem Geschick vor, als er —17- partner mit Namen Cream im Training tenen Glieder auseinanderzuknoten. Seit- 

jahrig — nach Philadelphia unter die Fittichhe schwer ausgeknockt worden. Aber — das dem habe ich auch Figur... F. Andreas, Bielefeld 
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Zugspitze. Trotz Neuschnee und Vereisung 
A U S U N S E R E N R U P Bs E N der Stufen und Seile schafften es die jungen 

Kollegen. Wenn auch mal einer den Mut 
verlor unterwegs, die anderen munterten ihn 

Jugend im GJ-Zeltlager Neben ihrer Erholung benutzten die jungen auf und nahmen ihn mit. Dafiir war der Aus- 
Bei Mindelheim im Schwabischen Allgau ist Kollegen die Zeit, um sich iiber die soziale blick vom Gipfel auch wunderschén. Die 
eine kleine Zeltstadt entstanden. Der Kreis- | Struktur Hollands genaue Informationen zu Abschiedsfeier stieg mit groBem Hallo, und 
ausschu8 Memmingen.sandte etwa 80 Jungen Verschaffen. Sie studierten Lohn- und Arbeits- es wurde einstimmig festgestellt: ,,Das 
und Madchen aus sechs Gewerkschaftsjugend- verhaltnisse, soziale Einrichtungen und Tarif- nachste Jahr wieder in die Berge”. 
gruppen iiber das Wochenende zu einem  bestimmungen. Wiener Melodien in Passau 
Zeltlager - Jugendtreffen junger Gewerk- le enin 
schafter. Samstagabend: Diskussion iiber Landestreffen der Gewerkschafts- Der Chor der Wiener Gewerkschaftsjugend, 
GJ-Gruppenprobleme, allgemein bildende iugend Wirttemberg-Hohenzollern der von den Ruhrfestspielen zuriickkehrte, 
Themen, Gedankenaustausch. Am Lager- Das gro8e Zeltlager auf dem Waldheim bei gab in Passau ein einmaliges Gastspiel. 
feuer: Quiz-Ratselstunde. Sonntag friih: Got- Ebingen sah 200 Teilnehmer und zahlreichhe Vor einer zahlreichen Zuhérerschar erklangen 
tesdienst, Morgenfeier der Jugend, Referat Gaste, darunter Arbeitsminister Wirsching, im festlich geschmiickten Saal das nLargo” 
des Kollegen Alois GaBner, Augsburg. Gouverneur Estrade aus Tuttlingen und die von Handel, der ,Schwere Hammerschlag”, 
Im weiteren Verlauf des Sonntags wurde Kollegen aus dem Ortsausschhu8 des DGB der ,Donauwalzer*. Die Wiener Kollegen 
eifrig Sport getrieben: Stafettenlauf, FuSball,  Ebingen. Die Referate behandelten das Mit- ernteten reichen Beifall mit ihrem umfang- 
Handball, V6lkerball und Shwimmen. bestimmungsrecht, die Berufsausbildung und __reichen und vielseitigen Programm, das sie 

die vielseitige Arbeit innerhalb der Ge-  meisterhaft darboten. 
Sage SS. werkschaftsjugend. Nach dem offiziellen Teil 
oe 7 een = > kam auch die Freude zu ihrem Recht, Es Gelstig und kérperlich erholt 

ee he + af > #$wurde ein ,,Bunter Abend” aufgezogen, der kehren wir von der Glértalsperre aus dem 
oe A a 7 84 AauBerst gut gelang. schénen Sauerland zuriick. Auf zum fréh- 

i , = eum ty % iN ‘ lichen Schaffen und Planen einer im nach- 
J 48 S \ a Ne ; Jugend der IG Metall als Bergsteiger ten Jahr stattfindenden Gruppenfahrt der 

5 f°. > eae Da a i] Die Jugendgruppe der IG Metall in Heidel- Gewerkschaftsjugend! Ziel: Gldrtalsperre. 
i - < b , berg sparte so eifrig und emsig, daB sie Dies schrieb uns die Jugendgruppe der Ge- 

a ‘ r. i} 4 : sich eine Reise in die Berge leisten konnte. werkschaft Chemie, Papier, Keramik und 
age df V4 i Gewerkschaftsjugendheim Raintalerhofhiitte sandte viele GriiBe an die Daheimgeblie- 

, ~ & oe 5 bei Garmisch war das Ziel. Nach anfing- benen. Ein besonderer Gruf gilt dem Her- 
. Stuidinfaket Aer a lichem Uben stieg die groBe Tour auf die bergsvater Walter Overmann. 

Seoer tigen Maa 8 ee re eee ee ee eT 
ME Mie oper rom PPA a eye = ; Va ee ncn . Eve we. we eee ek Oey 

MuB eine Studienfahrt immer ins ee reel Pac Be hy ; Jose ay le 
Ausland gehen? roe ails | 7. i ff Ele YZ PT Ie 

Diese Frage verneinte die Jugendgruppe fy oe ie - a a ‘ ase Cat he 
Frankfurt der IG Chemie. Sie fuhr auf Ein- «#4 4 Pirie 24 oe ee Sek aif pe —_ 
ladung einer Jugendgruppe der IG Bergbau cha seer WBE SE oS x ys i . se 
zu einer Studienfahrt nach Frielendorf, fm ema mo SX CSS Seo Nie = pd ee 
einem kleinen hessischen Ort, der durch Melee ig yy s sal v ee Sti A 1 SSN a 
seine Braunkohlenlager bekannt ist. i c? = vs SFE gs je i io) ae = 
Bei der Besichtigung der Anlagen der Frie- | PS b | eg y Ne e a Pcs om Bd 
lendorfer Bergwerksgesellschaft zeigten die Ly ve 4 ~ oo i i ¢ Fe ak 
Jugendlichen grofes Interesse, da sie zum 5 2 BS) fis : eal se 3 
erstenmal den Abbau der Braunkohle sahen, " rir Ak he A Pa a Be Ree : 
ebenso eifrig wurde die Herstellung der cS nb AY Bt Nee =a. ay 
Braunkohlenbriketts in Augenschein ge- es Uy 4 een A See or: 
nommen, bt 3 fd S| Reecreored ee 
Auf der Riickfahrt bildeten die Bade- und e : < + ¥ i bea - Fi 
Kuranlagen Bad Nauheims das Ziel der ere oe SS, ee’ — | | wae ‘ Le. lebnis- und wissenshungrigen Frankfurter . -_- : — a 4% 
Jugendgruppe. — : Head - ad . 

yi 2 a3 ROSS eS i = 5 BR oe 

pone den Herz Ei Gru; Arnheim besichtigt ich di ten Fahrtabschnitt in Bi den Kéh D ben) . ine ye aus elim Ss! na lem ersten Fal abschni in Bure len iner Dom (oben). 
40 Jungen wund Madchen der Bremer Ge- Deutschland und Holland haben Freundschaft geschlossen und promenieren ‘iber den ,,Burghof* (iecats). werkschaftsjugend starteten zu einer 10- 
tagigen Fahrradtour in den Harz. Nach herz- 2. des Hollandaustausches begann mit dem FE ag Tria 
lichen Abschiedsworten des Kollegen Oskar Das dritte Jahr Besuch von 164 jungen deutschen Ge- foe , 
Schwarz vor dem Bremer Gewerkschaftshaus werkschaftern zu den Maifeiern in Arnheim. Ein Pfingsttreffen folgte, und ‘BS a5 
begleiteten zwei Kradfahrer der Verkehrs- VYO™ ae Sant is 18. past fenden aa Lempira Seiler bei sae ye rr ag * . : : Ten weitere egnungen mi ollandischen Ollegen der ,Jonge Tl, a ‘S. polizei die radelnde Reisegesellschaft durch ftatt In jedan: Leger wurden ein Uberblice ber dve Entwicklung der hol- 4 & ine 
die Stadt. : landischen Gewerkschaftsbewegung gegeben und den Besuchern die wirt- tks =o 
Taglich wollen die Urlauber 50 km zuriick-  schaftlichen und sozialen Probleme des Landes nahergebracht. Wandern, s a. Y ‘= 
legen und sich an der sommerlichen Land- Spiel, Sport und Singen fiillten den Tag aus. Die sprachliche Verstandi- a ~~ get ise 
schaft und der Schénheit der Stadte erfreuen. gung bereitete keine uniiberwindlichen Schwierigkeiten, und eine Reihe | i 
Der Ortsausschu8 des DGB half mit eigenen Aye a war eek Loacen a Hisestt nach ees an ind pe ‘ 

i i i j Le es umn in as ollandische jaturschutzgebiet vermittelten einen Ri 

patel die Etsparnisse der Jugendiichen "ri sruck von der'vandediaft des\Gesilandes. Fas das gute Gelinges ceich: =. 4 = ganzen, damit jedem Teilnehmer die Un- - = ; coed kost far Unterkunft und Verpflequn nete Henk Visser verantwortlich. : s, 2. Er 
Sten erplegung Der Wunsch, geschlossene Freundschaften zu vertiefen, fiihrte zu sport- x | § 

sichergestellt wurden. lichen Treffen zwischen Remscheider und Oberhausener Gruppen und hol- as a eae 
Wir wiinschen ,,Frohe Fahrt’. landiscten Freunden in einem fairen FuBballspiel. Die Remscheider Kollegen 2; ed 

hatten dank privater Unterkunft einen guten Einblick in die sozialen Ver- 
Jugendfunktionidre in Holland haltnisse Hollands. 1 wee he pag i 4 ‘Mancterd A 

i i Bndi Den Sporttreffen soll ein Besuch unseres Bochumer Jugendchores folgen, der in sterdam, Arn- 
in Zusanunenarbett mit. der hollindischen 27, und Utrecit Konzerte geben wird. Je viersig’ holléndische “Kollegen statteten in’ neun 

ewerkschaft ABC (Allgemeine Betriebs- Gruppen einen Gegenbesuch ab. Um ihnen ein verschiedenartiges Landschafiserlebnis zu vermitteln, 
gruppen-Centrale) und der IG Chemie, wurden sie jeweils in den Jugendherbergen Burg an der Wupper, Godesberg und M.-Gladbach- 
Papier, Keramik wurde neun jungen deut- Hardt untergebracht. Auf dem Plan standen Betriebsbesichtigungen, der Besuch von Kéln, Bonn und 
schen Gewerkschaftern die Mdéglichkeit ge- Koblenz, Rheinfahrten, Wanderungen imGebiet der Jugendherbergen u. a. mehr. 
schaffen, acht Tage in Holland zuzubringen. Disses Austauschprogramm Kann dit hod genny Sewertet waren. Es zeigte iy das Wide Freund 

i i i schaften geschlossen wurden. Friihere ollandiahrer statteten den ruppen selbst ei schier estem 

pirse: acht! Tage: verlebten aC Kollegen os Wetter ‘nen Besuch ab. Ein umfangreicher Briefwechsel hat sich afgebahat, und man méchte Deutsch- 
gem Flevo-Kamp an der Zuider-See, einem "|. 04 oder Holland wieder einmal besuchen. 
Lager der hollandischen Jugendorganisation Es bestehen Plane, im nachsten Jahr denHollandaustausch weiter auszubauen und vor allem engere 
nJonge Strijd". Diese Tage standen im Interessengemeinschaften fiir soziale Fragen wie fiir kulturelle Aufgabengebiete (Volkstanz, Laien- 
Zeichen echter Freundschaft und Verstandi- spiel und Singen) in den Vordergrund zu stellen. Schon jetzt sind Bestrebungen im Gange, andere 
gung. auslandischhe Freunde, zunachst einmal belgische Kollegen, in diesen Austausch einzubeziehen. 
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ir 7 eee DAS KONIGLICHE SPIEL PE PE TB eae a et et = et a 
fel A See ae ee eo, fo — ge — ge — hand — he — in — kla — le auf dem Wege zum perfekten Schachspieler haben 

A “ZR — le — ler — ma — ne — ne — nu — ra — ra — __ wir manche Regel kennengelernt. Ohne  besondere 
rel — ru — sti — ten — ti — ti — tren — tut — un Miihe haben wir uns an sie gewdhnt, so daB wir 

S is a : keine mehr missen méchten; Tragen sie alle schon Id | Son us win Sr 
Aus den vorstehenden Silben werden 17'Wérter ge- 80 missen wir uns jetzt noch die Kenntnis der 

| | ec pseh es | bildet, deren erste und vierte Buchstaben, beide von Rotation eer Scecige: das sogenannte Riickgrat 
ben nach, uaten' gelesen, ai b jes schriftlichen Schachs, aneignen, 

| 7 el aN | Ta iat GR Bata ee SanePrOc: ete ene” pa wir uns die Kenntnis der Schachfelder bereits 

er mp Bedeutung der Wore: sere crea 8 Oe terre ee 
rrwrr re] Wi | 1. Htalientsche Hafenstadt, 2. gegerbte Tierhaut, tation keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Es wird 

. flichtverletzung, 4. Flachland, 5. deutscher uns vielmehr in die Lage versetzen, die eigenen 
| 6 4 | Dichter #, 6. weiblihier Vorname, 7. Sportart, | Schachpartien aufzuschreiben, die Aufwarts-Schach- 

8. Raubvogel, 9. Papstkrone, 10. italienische Geigen- ecken, Schachbiicher, Schachzeitungen usw. lesen zu 
27 [az bauerfamilie, 11. Teil der Uhr, 12. Speisefisch, kénnen, die uns viele schéne Stunden der Freude 

~ A 13, Kinderspielzeug, 14. Anstalt, 15. mannlicher Vor- und Erbauunc vermitteln. 
aS name, 16. Hunderasse, 17, Radiozubehér. 

Itt Pye Ss ih ee 
2 ea Naeeek kz waz @: 

ee nT yy | Py eo 4 
7 act a a 

Kreuzwortratsel > [+ Keds | 7 Bee: ak be A Pt 7 
AuBendreiecke: a)waagerecht: 1. nord. io [7 { fe | ee aes ae % a 
Tondichter, 5. Stadt a. d. Saale, 10. Monat, 11. Kiichen- 6 ORG cata 6 
gerat, 12. 'Frauenname, 13, Stadt in Holland, 14. Fur- et] fey ne foad 
wort, 15, FlachenmaB, 18. Flu in Italien, 20. agypt. | crest : ae 
Gottheit, 21. Marchengestalt, 23. Luder, 24. bibl. Ge- Pee] eeu TR, a s 
stalt, 26. Teil des Rades, 27. Industriewerk in Sachsen, : eT Tt i 5 Fees Sree a 
28. Stadt in Oldenburg. — b) senkrecht: 1. pers. ae esctieg gag 
Provinz, 2. Zusammenbruch, 3. Frauenname, 4. tier. Mey alee EK ses Soe ey, 
Produkt, 6. Spielkarte, 7. nord. Dichter, 8. Geliebte 4 Re eee eae ng 
des Zeus, 9, deutscher Politiker, 16. Baumfrucht, 17. el Lo nan Sees ase 
Stadt in der Schweiz, 19. VerschluBteil, 20. Vogel, Pere t tad oe ae mae 
22. franzés. Wasser, 23. Wappentier, 25. Weltsicher- 3 ees : Bee oe 3 
heitsrat, 26. chem. Metallabkirzung. Pee — fees 2 SER » = 
Die Innendreiecke sind mit je 2 Buchstaben auszufiillen. q : a 

Bedeutung der sinning Wer: edie cas Kreuzwortratsel 2 foray 2 
nnendreiecke: a)waagere : I. griech. ; . = a - 

Buchstabe, III. Stadt in Frankreich, IV. engl. Hinter: Waagerecht: 1. deutscher Flu8, 3. Spielkarte, bi ges AY aes. Grund, Vi. FlaB in Holland, Vil. Stadt in Erankreich, 6: deutscher Flu8, 9. mannl. Vorname, 11, Antrieb i oe aes a 1 
Vil,’ Flu8 im Osten, ‘XI. Seifenblasen, XUl, flr Schiffe, 13. Ansprachen (Mehrz.), 14. Pralinen- _ cas eres Bay 
Spieikarte (Schafskopf), XIV. Haustier, — b) senk-  fiillung, 15. Fischart, 16. Priestergewand, 
recht: I. Malergerat, II. Nebenflul der Donau, Ill. Senkrecht: 2 agyptischer Sonnengott, 4, Um- Be ae aR Sg oak 
junger Wein, V. Teil’ der Oper,. IX. gleichgiiltig,  standswort, 5. Teil des Vogelkleides, 7. Geschlechts- 5 ees Xi. Ké i t, Artikel, 8. h ichen, 10. grieh, Si |  Bildstellung Nr. 12 macht es uns leicht verstandlica. X. Verwandte, XI. Lehranstalt, Xil. Kérperteil, wort, Artikel, 8. hochreichen, 10. griech, Sagengestalt Zicht Weld seinen, Lb’) belpiesweise nach 9, x0 

bt man Lc4—d5, schlagt er den Bauer f7 und 
Entnahmeratsel bietet dabei Schach ; i iB sei , so Lb3:f7+. Zieht Weif seinen 

Bursche — Sprudel — Engelhard — Ehrlichkeit — SN ES ART OTE LE RT NO RT PT eR Bauer h? nach h8 und macht sich eine Dame, die 
Scheibe — Magnet — Einsicht — Kinnlade — Wasser- damit zugleich Schach bietet, schreibt man h7—h8D+, 
mann — Dirschau — Knickebein — Leuchtrakete — Zieht Weif seinen Turm ai nach di, schreibt man 
Gartenlaube — Odenwald — Borax — Bandit — Die- Auflésung aus Nr. 17. Tal—di, schlagt er mit dem Bauer cS den Bauer 
mel — Angelika — Iglau — Laubtaler — Distel — d6, schreibt man c5:d6, 
Schleier — Wachtel — Bezugschein — Blaubeere —  Kreuzwortratsel. a) waagerecht: 1. Aal, 3.lau, Ist Schwarz in der Bildstellung am Zuge und zieht 
Ebene. 5. Ebene, 6. Eden, 8. Eder, 11. Ale, 13. Ai, 14, Saar, den Bauer b7 nach bS' (b7—b5j, und erwidert WeiB 
Jedem der vorstehenden Wéorter sind drei zusammen- 15. Unna, 17. Brinn, 18. Ede, 19. Amt. — b) se nk - darauf mit dem Schlagen im Voriibergehen, indem 
hangende Buchstaben zu entnehmen, Diese Buchstaben- recht: 1. Ade, 2. Leer, 3. Leda, 4. Uhr, 7. Drina, es seinen Bauer c5 nach b6 setzt, so schreibt man 
gruppen ergeben, fortlaufend gelesen, einen Denk- 9. Erwin, 10. Ill, 12. Gabe, 13. Anna, 14. See, | c5:b6 i. V. In abgekiirzter Notation schreibt man: 
spruch. 15. UN, 16. Alt. Ld5 Lf#:+ h8D+ Tad1 (nicht nur Tdi, da ja auch 

der Tfi nach di hatte ziehen kénnen) cd6: b5 cb6: 
LAA Ss j VY. Werden mehrere Zugfolgen oder eine Partie 

aufgeschrieben, so numeriert man sie, schreibt zu- 
nachst den weiBen, dann den schwarzen Zug. Das 

Fu N FMAL 15 DM Schachmatt wird durch ein Doppelkreuz angezeigt. 
Indem wir uns in die Schachnotation einweisen liefen, 
machen wir folgende Zige auf Grund obiger Bild- 

ir euch die Képfe sechs bekannter Persénlichkeiten. stellung: 1, h8D+ Kd7, 2. Da8; Tg5:, 3. Db?:+ , Diesmal zeigen wir eu Ld Kd8, 4. Ta8 matt. — Besonders gute Ziige werden 
Nennt uns ihre Namen. bei einer Partieglossierung mit einem Ausrufungs-, 

cae epee cma Sass yey schlechte mit einem Fragezeichen versehen. 
Com Mme re ae 
ae 2 g sais a ee eed iy. 

Bae ene a ely - 

| x 5 a Auflésungen der sechs Fragen aus Nr. 15 S| an : es 4 

‘foes ‘ Ate oa i = > 1. Die Radrennfahrt ,Tour de France“ dauert 
eS 7 4 “ wag me tS ai o~ fast einen ganzen Monat. 

ee eo _. aoe 2. Die Abkiirzung DKBL heiBt: Deutsche 
4 1 é 3 < << | Kohlen-Bergbau-Leitung. 

el Zi Bae a. : ers an i 3. Der Ministerprasident des Landes Hessen 

‘ as on — | heiBt Zinn. 
i Be hy oe é 4. Die Stadt Kaesong liegt in Korea, dort By f Fa SEES ed 4 i 

a nga d 3 Sees fra§ ¥ fanden Waffenstillstandsverhandlungen 
~“ BF coal i ad OE gts Fi e statt. 

i: S 2 ye eg oe 3 sd 5. Der gréBte Goldproduzent der Welt ist 
vs Siidafrika. 

I ee Boe 3 2% 6. Das Funktionérorgan des DGB ist ,Die 

gt 2 ? rene = ae Pi Quelle". 
— es % - NS oes 

. is " Sty : ee aa ui Die fiinf Preistrager sind: ° 

‘ ie ig : eS co H 2 Anni Vogl, Eibach/Dillkreis, Welergarten 
“ak gS Sa ee ; eS Nr. 30 (Hessen) ie 3 ns =f =o ae os a Z ee ~~ 2 7 ee EN Inge Grefen, Wattenscheid, Querstr. 25 

Masel Pag 2 Sf ae PN aS Hans Jakob, Frankfurt/Main, Humboldt- 
|. bs Be. Bo eg yi strafie 90 
aes a q % a = a ae 

i —— - sg ioe ” Anni Zabel (21 b) Dortmund-Hérde, Grau- 
ae ‘e et ae denzer Strabe 23a 

. en be se 
: i « . , Arno Hartel (21a) Loxten 45, fiber Halle 

ti o - a. " (Westfalen). 

ri A 5 6 aS 
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So Zug herangebraust. Aber das scheint den 
ars Hund nicht im geringsten zu interessieren. 

i z Da fliegt aus einem geéffneten Fenster des 
sg 3 Zuges ein Zeitungspaket auf die Strafe. 

= € } Und jetzt andert sich das Bild. Mit plétz- 
eB - ae lichhem Ruck stiirzt sich der Hund auf die 

Irgendwo in der groBen Stadt steht auf dem - + * = = 

Biirgersteig das Schild einer Haltestelle der | 4 = : ~ Zeitengen. Pecst sie mit don Zahnen,.macht 
Strafenbahn. Es ist véllig belanglos, wo es steht. % ehrt und trabt damit ins nachste Dorf. 
Man kann es auch wegsetzen, ein paar Strafen- # i) Atemlos folge ich ihm und komme gerade 

ecken weiter, an die ndchste Kreuzung, vor das ‘ noch zurecht, um zu sehen, wie hinter dem 

Stadthaus, vor den Eingang der Beruisschule, vor as Zaun eines Hauses ein Bauer das Zeitungs- 

die Wohnung des Herrn Generals — das kommt packchen entgegenimmt. 
darauf an, wer sich am meisten drgert, wenn er e 3 i Und die Lé o 

umsonst eine halbe Stunde auf die Strafenbahn ca - nd die Lésung des Ratsels: Der Bauer 

gewartet hat. Denn natirlich ist es keine richtige ‘ Krappmann hat in dem _ kleinen Dorf 
Haltestelle; Karl und Hannes, die beiden Lehr- 
linge, haben sich nur einen Scherz erlaubt, als 

sie morgens zur Arbeit gingen. ,WEGEN RE- 5 yon 

PARATUR VERLEGT.” Zwei Ladenmadchen sind 4 Fa e 

die ersten, die stehenbleiben, warten, sich unter- ‘ty an Paar Fa. E 

halten, dann zwei Jungen, die vom Rummelplatz ed beets ae 3 sor 3 

kommen, dann ein junges Madchen, .lieb plau- 2 3 sass od 

dernd, Lippenstift und Spiegel in der Hand", das 7 js ad ee PES. = s 
sich gerade iiberlegt, ob es sich nun die Lippen STE Sr scammer ee oe _s : 2 

rot machen soll oder nicht, spater ein Leicht- les Se Prt ie ost ee ig BIS er ital Bee - 
matrose. Und dazwischen eine Anzahl von pose 0 0 = GRMN Welieee 0 ! i mee = 

Sprechern, ,Jungen und Madchen, ganz nach Be- (7) "jae seeaencs Fay 5 9 ee ae mc “3 F 

lieben und Vorhandensein”, heift es in der Spiel- Be Pe ae A ee . Fi 
anweisung des Verfassers. «Sr a nce Vere et: Ge feet ore, og 
Die Sprecher erzadhlen etwas. Manchmal ist es eg SCPE Epes oe ee eo es gana a FE 

eine lustige Geschichte, manchmal eine erste [% EE oe pe Tet es tee eee 3 , 
Angelegenheit, meistens ist von beidem etwas in |" og.0 55 Os phe: hm Eee n Lamia. . ‘ 
diesen kleinen, nachdenklichen Berichten aus dem eae Ee SSE es aha pte se c So od a 

Alitag des Berufsiebens, aus dem Getriebe der eagle” SEEN “es ie | RCS ei ee Peete es 3 4 a 

grofen lauten Stadt. Regie” fihrt der Haupt- NS ae ae en fe . = a 
sprecher. Er gibt die Einleitung, er verbindet die i pie ta ee! A BRT a Z BSS 

Szenen, er 148t die ganze Folge ausklingen mit "Sa agg. S3as gx eee ee Ra Eke 

einem Wort zur Besinnung. Und Mitspieler sind = baede a oe ae dese 

alle, jung und alt, die zur Weise der Harmonika aie pee eo pe? Hs eae gaelic f 1 

die eingestreuten Lieder singen. ae eee Ret 18 ee nt Likes fe 

Es wird noch viel geredet und geschrieben wer- oe P es cm xz eet 3 , , a 

den iiber diese Spielfolge von Georg Bising ; ee Poh nha 2 

LICHT IM ALLTAG, die vom Deutschen Gewerk- & dey oni Saree " a 

schaftsbund, Hauptabteilung Jugend, in Diissel- P + bes ae ~ ae ee BS bas: aw f 

dorf als erstes Heft einer neuen Schriftenreihe | pope Ra ies aes neo — ' ;* 

fir die freizeitlichke Gruppenarbeit herausgegeben 3 ste oe gate se soe Bi 6 

wurde. Man wird begeistert zustimmen und an se oe gee ae eee eer Sg 

kritisch ablehnen, das ist vorauszusehen. Es wird . = Meee eae ee " ie eae oa Pee Ge 

aber auch nicht an denen fehlen, die ohne viel Be Sa ea ee la ge = gen estar 

Gerede das Spielheft zur Hand nehmen und es Se a ~ See ee 

einmal damit versuchen, in ihrer Jugendgruppe, ike Se ar 

in ihrer Lehrlingswerkstatt, in der Berufsschule, é Sage a ee eee ee 

in ihrem Betrieb, und dann viel Frende daran 

haben, auch davon sind wir tiberzeugt. Sie wer- 3 ; 2 

den es so spielen, wie es der Vartaasee zu- F L R A Freudenecc die Agentur nner Zeitung. Da 

sammenstellte; sie werden einige Szenen aus- dieses Dorf keine Bahnstation besitzt, wirft 

lassen, werden andere hineinfiigen, andere Wort- taglich ein Bote des Verlages aus dem fah- 

stellen, Redewendungen wihlen — das ist nicht renden Zug die fiir das Dorf bestimmten 

nur zuldssig, sondern vom Verfasser sogar ge- DIE Zeitungen heraus. Um nun nicht taglich den 

Siicler vom clase gest muiiriowes Friscke sind Poee ea ee ee IS EL 
und reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist”. Z E I T U N G s FRAU pasppmenn semen Hund darauf ab, die Zei 

Mag dieser letzte Satz nicht allzu weit gefabt g : 
werden! Natiirlich ist diese Spielfolge nicht irgend- Das geschah schon vor zehn Jahren. Und 

wie sabergersiey sondern gerade ie on proses seitdem waltet Flora mangels anderweitiger 
szenen spra sehr bewuSt und zuchtvoll ge- eee Ses ; Beschaftigung auch heute noch gewissen- 

staltet. (Die eingestreuten Verse itberzeugen nicht = —s .- og iad haft hres ‘Ammtes als vierbeinige Peltitiges 
ganz; sie sind zu sehr vom Reim bestimmt, zu Eee a ae Ae frau von Freud ak 7 : 
fugerlich, zum grofen Teil recht programmatisch) © ET ee . ‘a m Freudeneck. rext und Fotos: Senckpiehl 

Textliche Verdnderungen erfordern schon einiges ee ae “A 
sprachliches Kénnen. Und auch in bezug auf die ns eee = = 

Zusammenstellung und die Spieldauer ist die hier |= : ae 
vorgeschlagene Folge derart ausgewogen, dab © — : eae > eS 

man bei Kiirzungen und Erweiterungen recht be- ij “ cs 

hutsam verfahren mdge, wenngleich das Spiel . z ee N ee. 

formal kaum einzuordnen ist. b 9 > f e 

»Licht im Alltag” ist kein Laienspiel. Mit aller : i ~~ . g ‘: 

Bescheidenheit will die hier gegebene Fassung a a Lf Jj 

nictt mehr sein als nur ein Rahmen, in den yg ba 4 F S 

eigenes Erleben in eigener Fassung gelegt werden - 3h : f 4 

kann. Die Elemente seiner Struktur sind am oi 7 wa Be 4 ; 

wenigsten im Theater zu suchen; Anklange an - oe SaaS o ~ 

das zeitkritische Kabarett sind deutlich; wor, 4 aes By iF 1 1 E —_ 

herrschend aber, und das ist das Begliickende, eal ES 3 er a a $ : 

sind Spielmomente, die nirgendwo ausgeliehen, ie 4 5 | es | 

sondern schon seit Jahren von denen selbst ent- 9 ™™ or ce Oo ke Fa —~ j Fs 

wickelt worden sind, fir die dieses Spiel ge- iy Por Wiis Pk ab a y G & 

schrieben ist: von den Jugendgruppen. Wie man “=o See ee eRe = r F 3 4 

mit Witz und Frohsinn einen Abend im cee ; s 2 ) 

im Heim der Gru; gestaltet — auch zu einem * @ ali. = free 

zinftigen “Lagerzireus™ gehéren eine ganz eigene Es ist nordlich von Bamberg. Unaufhaltsam u Fn @ h he 

Erfahrung und eine gute Portion Kénnen! —, das gleitet das Band der LandstraBe unter Mel- SS £ fae a @ 

alles Iiegt in diesem Spiel, beim Lesen kaum €m Wagen dahin. Doch plétzlich muB ich es i a8 
merklich fir den Aufenstehenden, jedoch aus stoppen, ein Jagdhund versperrt meinen = =e, E 
jedem Satz heraus sofort sptirbar fiir denjenigen, Weg. Unbeweglich sitzt er auf der Strafe, ba ce +4 ¥ 

der einmal mit Herz und Seele dabei war. und weder Lockungen noch Drohungen ver- om > a s 

De Hauptabtelioed aha peerage Rg nd Pe ca mégen ihn von der Stelle zu bringen. Hier 4 2 Pa \s cae s 

panerer Wasketateny der erste Scoala Ver- stimmt doch etwas nicht, schieBt es mr = “Ri E 

such iiberhaupt, der arbeitenden Jugend ein thr durch den Sinn. Ich steige aus und reife Sen ee ee ere 

wesensgeméSes — urid das heift zugleich: ein sie die Kamera hoch. In diesem Augenblidc ere ae Ses ee ee oe 

férderndes! — Spielgut zu schaffen. F. Westphal kommt auf dem Gleis neben der Strafe ein | 2s:kiitzieiait Ota een 
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a ee aa Sasa ee eo 

Ay —— = See : & 
= ee , Ry cae J 2 

[a See Boel oo Be an . 4a ; = 
x ei. | aan te gllige - Ser s a 
g i ae eee iy 3 ae i Sia nd % j ‘ane 

| Waa wegen Pe et ee. Ce vs seoeeme = | haet ¥ Py 

‘ = Pe 4 is oo + V eh e m4 S - ag 

é i Bag hy Re ed ees ox * os 3 # pss 

Sg ae 7? * eee) ae, et : 
Fa BCA, & 2 8 i ee Seas ce = 

& E E a“ oe : : : a 
= Be A) ‘ ; es ao ; 
3 a fae i? z PS 

ie a FB Er Ge ee: ; 3 
a ae ie ee eo, ss Ba ; j 

= 
= c = 

£ sei der Streik der Metallarbeiter in Hessen, # _ - 4 

z ZWINGEND NOTWENDIG erklarte Christian Fette, da die Arbeitgeber z a st ee 

PA eine Erhéhung der Léhne und Verhandlungen mit den Gewerkschaften kategorisch ab- % “ 

2 lehnten. Diese Haltung schlagt allen bisherigen Verhandlungen iiber eine gerechte Ver- 4 a 

“3 teilung des Sozialproduktes ins Gesicht und ignoriert trotz nachgewiesener Riesenprofite § be 

% die wachsende soziale Not der Arbeitnehmer. Die Metallarbeiter fordern eine Erhéhung js; oe 

Eo Stundeniohnes um 12 Pfennig. 88,5 v. H. der Arbeiter sprachen sich fiir den Streik aus. ss 

RIE ERR eh SES ELE AO AE SEARED RSA SES ES ROI RELEASE 2 

Pe . aI F 
i ao ae Ait ie 

5 4 ee = S 
i eet. é mo : 

we Be ts be 652% é 
id ; i] : ee PX, Se cl 

at =% > fee AN at 
hor ie ha Bi og z a ww ae 2 | ye 

ee aN fj A ee NAN Se | ee ; 
a Ag Me eh ete ig 3 le AN were ; 
2 PN  . MSE ae . ea Tt a, wher mat > 

: Cy wae i od! 4 mee oy ote eee 3 ; ENTS van 4 oS 
ee 4 oa ier — i 2 Figo 9 vt Se a hn 

ae, ll 2 Pah) eee ee Bor TPR | Geert Se \ es 
—_ a! ae el’ mh Pan | 

yaa oa = wa) yy 
oo ra 4 2 lie: ae 

GEWINNEN ae oe RD fs 7 a ea 
ist die immer offener zu- /a t= ae ew ieee ‘ 

tage tretende Devise der 3 : ae eee < “oo Jape: ae Ee 3 REKORD 

nordkoreanischen Unter- J eg GS a ae rs pis ee at < Py ae NY Cg 
Pete b Cs) eam We Tih cti Cems tows Cog ae ~~ tr sans es er : wurde von Herbert 

Romeo Cente aks Fn aT ee a « ao te ~ Reerre baste 

gear Ce mee geo S a, ke aes Pritt eet 
Truppenverstérkungen a : kampf gegen Italien 

Orden ar CCAS e MULL Ceram ne CaS at ek BGvivese it ime tie Cod Meh CC MRC e Coie ms mit 14: 15,4 Minu- 

liegt allzu nahe. Damit wirde die Welt wieder um eine Hoffnung armer, mit sigma ent tog a ten aufgestellt. 

Koreas, die am meisten durch den Krieg betrofien sind. Viele von ihnen irren, ganz auf sich 
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