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Mit dem standigen Steigen der Arbeits-  stecken, ist dies eine zwangslaufige Entwick- Wir kennen die tausend Schwierigkeiten 
losigkeit wachst die Zahl der jugendlichen lung. Man rede vom Beiseitestehen und Teil- und Hindernisse. Wir wissen iiber die Ver- 
Arbeitslosen in einem erschreckenden Mabe. nahmlosigkeit der Jugend erst dann, wenn  schiedenartigkeit der Lage in den einzelnen 
Nach vorliegenden Zahlen sind ein Drittel man ihr in der Gesamtheit eine wirtschaft- Landern, daf die Frage der Wohnungen, der 
der Arbeitslosen Jugendliche im Alter von  liche und menschenwiirdige Grundlage geben _ Fiiichtlinge, des Geldes mit dem Problem 
18 bis 25 Jahren. Doch damit ist die Zahl kann. Die politischen Bauernfanger, die sich zusammenhangt. Dariiber ist schon zuviel 
der arbeitslosen Jugend noch nicht erfaBt; heute wieder in Deutschland breitmachen, gesprochen worden. 

denn dazu kommen noch die Hunderttau- nutzen diese Situation, und die Jugend kann 3 - i ie 
sende Schulentlassener des vergangenen leicht das Opfer dieser Politiker werden. Die Frage der Jugendarbeitslosigkeit ist zu Jah dié. keine Lehrstelle finden konzten einem Problem geworden, das der vordring- 
Aut C a eme ea oan 3 ay “Diese Entwicklung wird noch von einem Teil lichen Lésung bedarf und von _ héchster 

ts a. eigood' aa anil ee a ids der Arbeitgeber, vor allem der Handwerker, Warte gelést werden mu8. Die Schwere des 
Scie pi Oxtaber 1940. sits pesmiane ch geférdert, die aus Opposition gegen eine Problems muf in seiner ganzen Tragweite 

d da® nach ‘chiige, moderne Jugendgesetzgebung keine Lehr-  erkannt werden. Es ist unbedingt erforder- 
Shateun a, aa 7 A Riise 9 g - linge mehr aufnehmen, trotzdem sie auf der lich, der auferordentlichen Notlage der Ju- 
M vache ti Me fe ah b it ‘sna. ie den anderen Seite iber mangelnden Nachwuchs” gend mit allen Mitteln zu begegnen. Ge- 
vacher = Woke one d “ier es hl ah A im deutschen Handwerk klagen. Die Forde- meinden, Lander und Bund miissen aufs 
a s on ch a S aie tl Leahey b raente rungen eines Teiles der Handwerker gehen engste zusammenarbeiten, um schnell und 
hae ah - na en endo Sai Monti: ~ heute so weit, daB der Staat die Lehrlings- grundsatzlich zu helfen. 

y was Sen. teu erttausen ce. oeamennas: bzw. Ausbildungskosten zahlen soll und dar- 
sene werden auch in diesem Jahre ohne  jj,e; hinaus den Handwerkern fiir jeden Mit biirokratischen Methoden und Diskussi- 
Lee und pipeltsstelle sein. Sie eign on eingestellten Lehrling Steuervorteile ge- onen iiber Zusténdigkeiten und Abgren- 
frihzeitig emer wie! Man 60 scion sagt, wahrt werden. Das ware wahrhaftig eine zungen ist dem Problem nicht beizukommen. 

In einem entscheidenden Erziehungsstadium ideale Losung, Lehilinge Halton!) die fer Schnell, groBziigig und entschlossen muf ate = Staat bezahlt und mit denen man nach einer ehandelt werden, das Problem der 
werden die jungen Menschen aus der Schule ewissen Ausbildungszeit gutes Geld ver- 5 seat a : 
entlassen, um frihzeitig vor einem Nichts aiae Katan — Jugendarbeitslosigkeit mit den im Hinter- 
zu stehen. Mutlosigkeit und das Gefiihl des . grund lauernden politischen und sozialen 
Uberfliissigseins ergreifen die jungen Men- Die Gewerkschaften haben die Handwerker- Spannungen zu lésen. 
schen und finden ihren Ausdruck in einer schaft schon des 6fteren auf die Folgen 
tiefgehenden Demoralisierung und in einer ihrer Haltung aufmerksam gemacht, und wir Handeln, Herr Arbeitsminister, 
Steigerung der Jugendkriminalitét. In der  hoffen, da® die Arbeitsminister es auch in * e 
Trostlosigkeit, in der groBe Teile der Jugend aller Deutlichkeit tun, ehe die Lawine rollt. 4.1. 

ae N 1 RDN iT N DE R RAR GV ey ge(-Yan I 

Der Bundesausschuf des DGB hat sich in a) auf Bundesebene die Errichtung eines PMC ete me mr lelc titel 
seiner Sitzung vom 25. Januar 1950 in Ver- Bundeswirtschaftsrates und auf Lander- besetzt werden, damit der Grundsatz abso- 
folg der Beschliisse des Miinchener Gewerk- ebene die Schaffung von Landeswirt- luter Gleichberechtigung von Kapital und 
BCE) OC ee CO) eae Cig schaftskammern, die den gesetzgebenden Arbeit verwirklicht wird. 
der Frage der Neuordnung der Me pee als Vertretung der Wirtschaft Auf betrieblicher Ebene wird der Gesetz- 
eee Bape 42 es zur Seite stehen sollen. entwurfi die Beteiligung der Arbeitnehmer 

SS EENAL A SN ae he irkli i Se CMP OC MCMC ee L CC 
PU seca eR Cha esti mame T Lea ed Ebene ES aR de aca iain teers be 4 e eS i i * gestaltung der Industrie- und Handels- der Betriebe vorsehen und durch die Er- die Demokratisierung der Wirtschaft durch | i Renee eerste Vitra San Kammern, der Handwerkskammern und ‘ichtung von Wirtschaftsausschiissen die 

Sed tec ghia sees RS Obs der Landwirtschaftskammern die notwen- tatsdchliche Mitbestimmung der Arbeit- 
e “ digen Selbstverwaltungsorgane der Wirt- ehmer sicherstellen. 

Die Gewerkschaften betrachten die Ver- r S- 7 Sey: 
3 Fi = schaft schaffen, die den Regierungen und Bim Cie Meslay mei mest nlite (y wirklichung der Mitbestimmung auf iiber- 7 tt rents ances ey - 

betrieblicher und betrieblicher Ebene als pais ba ms cS Shae der irt- Einrichtungen geschaffen werden. 

ein unteilbares Ganzes, das keine Teil- echt Mae hte SLES Die Gewerkschaften sehen in diesem Ge- 
regelung zulaBbt. c) Die fachliche Beratung der Bundes- und _ setzentwurf einen ersten Schritt zur Ver- 

Sie vertreten daher die unabdingbare Landerverwaltungen soll durch Fachbei- wirklichung demokratischer Grundsatze in 
Forderung, daB die Mitbestimmung in einem rdte gesichert werden, die vom Bundes- der Wirtschaft. Unabhangig davon werden 
umfassenden Grundgesetz geregelt werden wirtschaftsrat und von den Landeswirt- sie ihre Arbeiten zur Uberfiihrung der 
soll. Der gewerkschaftliche Gesetzentwuri schaftskammern zu diesem Zweck gebil- Grundstoffindustrien in Gemeineigentum 
Meteo e ts iCg det werden sollen. pCa eo
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Es ist heute nicht leicht, tausend junge Menschen zusammen zu ae F 1 sy is 

trommeln; es sei denn, beim FuBballspiel. In Miinchen aber, ging — F La i 

es um die Rechte der schaffenden Jugend. Direkt von der Arbeits- : mt | 4 LN 

statte strémte sie zur ,Grofkiiche Miinchen* und demonstrierte p FA i ? i) 

dort fiir die Aufrechterhaltung des 24tagigen Jugendurlaubs. “ es i . aS 

Fotos: Otmar Wiedemann cere Pa ae ef 
Bearer h “S eats A 

In der ,GroBkiiche Miinchen“ wird nicht nur am Zustandekommen des 24tagigen Jugend- Kurt Weidner (FDP) meinte, der Jugend- 

Suppe gekocht. Am 20. Januar demonstrier- urlaubs im Gesetz von 1948/49), einen Be- urlaub mise auf Bundesebene geregelt wer- 

ten dort iiber tausend Lehrlinge und jugend- richt iiber die gegenwartige Beratung des den. Persénlich erkannte er die gesetzliche 

lihe Arbeitnehmer aus Minchner Betrieben neu zu schaffenden Gesetzes gegeben hatte, Regelung als berechtigt an. — Dann aber 

fiir die Aufrechterhaltung des 24tagigen Ju- Sprach jeweils ein Vertreter der CSU, SPD  sagte er ungefaéhr das Gegenteil von Mar- 

gendurlaubs. Das bisher geltende bayrische und FDP. tin Trettenbach: Bei der Festsetzung miisse 

Urlaubsgesetz war am 31. Dezember 1949 Martin Trettenbach, Landtagsabgeordneter die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen, 

abgelaufen. Gewisse Wirtschaftskreise aus der CDU, sagte, in der Urlaubsfrage diirfe denn unter diesem Gesichtspunkt sei der 

Handel, Handwerk und Industrie witterten nicht der Verdienst im Vordergrund stehen, Jugendurlaub keine weltbewegende Sache. 

eine Chance, dem jugendlichen Arbeitneh- sondern der Mensch und seine Arbeitskraft  AbschlieBend parierte Max Wonner, Gene- 

ein paar Tage seines kargen Urlaubs und eine gesunde Jugend, denn der Kran- ralsekretar der Landesbezirksleitung Bayern 

wegzunehmen kenstand bei der jetzigen Urlaubsregelung im DGB: Durch intensivere fachliche Ausbil- 

is" Sprech : di beitend: J d betrage nur 4. v. H., vordem dagegen 6 bis dung der Jugendlichen sei mehr Wirtschaft- 

Is Sprecher der arbeitenden Jugend 9 y. i. lichkeit zu erreichen als durch einen Abbau 
Bayerns trat-der Jugendsekretér des DGB, spp-Sprecher Waldemar von Knoeringen er- des Urlaubs. Das bequeme Abschieben die- 
Ludwig Koch, unmiBverstandlich fir die For- Jarte, daB seine Partei mit ihrer ganzen ser Frage auf die Bundesebene lehnte er ab. 
derung der jungen Demonstranten ein, auch Kraft hinter den Forderungen der Demon- Was wurde in der ,GroBkiiche Miinchen“ 

fiir die kommende Zeit die alte Urlaubs-  stranten stehe. Er wiinschte seinem CDU-  gebraut? Zwei einmiitige EntschlieBungen, 

regelung beizubehalten. Kollegen viel Gliick, damit er die CDU- die man dem bayrischen Ministerprasidenten 

Nachdem Lorenz Hagen, 1. Vorsitzender des Fraktion von seiner bekundeten Meinung und den Abgeordneten des Landtages ser- 
Landesbezirkes Bayern im DGB und Mitglied iiberzeugen kénnte. ,Dann ist der geforderte vierte. Wir sind gespannt, wie man sie ver- 
des Landtages (er hatte wesentlichen Anteil Jugendurlaub im, Parlament gesichert.“ dauen wird. E. H. 

Fa a a et ee MERA o_O ine Es 

am Beruf und an der Arbeit. Er darf seine 

D ER N E U E LEH R L | N G Arbeit nicht als hartes Mufi auffassen, son- 
: dern als Lebensaufgabe. Lobt ihn ruhig, 

wenn er es verdient, es gibt ihm neuen Mut, 
' Lehre hinter uns und wissen ganz genau, aber zeigt ihm beim Lob gleich auf feine 

i ae was von unseren ,Berufsbildern” an uns Art, was man noch verbessern kann. An 

_ fa gesiindigt wurde. Wir schreien nach einem euch ganz allein wird es liegen, ob der 
+ acer ie A Berufsausbildungsgesetz, mach Einhaltung junge Mensch sich in seinem Beruf wohl- 

a= Ya “yiule des Jugendschutzgesetzes. In fiirsorglicher fiihlt oder nicht. Kiimmert euch um den 

i geo & week t™ Yi Weise wollen wir fiir unsere jungen Kolle- Lehrling in jeder Beziehung. 

eee gen etwas schaffen. Was aber tun wir in  Denkt daran, viele dieser jungen Menschen 
ha ee ray der Praxis? haben keine Vater mehr, die Mutter aber 

. we OT Meistens machen wir es, wie man es mit im taglichen Lebenskampf tibersieht gewi8 

rae ~ — wd uns gemacht hat. Wir sehen im Lehrling zu- manches. Sagt nicht, wenn euch etwas an 

ae Me ostae nachst einen besseren Laufburschen und dem Lehrling nicht pa&t, es sei seine Pri- 

[oe be | sehen ihn gar nicht fiir voll an. vatsache. Denkt daran, spater kénnte der- 

2 “i eee La aeroe ete Unsere Aufgabe sollte es nun wirklich sein, selbe junge Mensch euch zum Vorwurf 

DO mA 2 Setoe eifersiichtig dariiber zu wachen, daB der machen und euch sagen: Du hast es gesehen 

ge AA Dee OI neue Lehrling wirklich so angefaSt wird, und héttest es mir sagen miissen. 
Foto: Aufwarts wie es ihm zukommt. All diese Fehler, die Wenn nun euer Lehrling mal eine schwache 

In wenigen Wochen nun werden wieder bei uns gemacht worden sind und die wir Zeit hat, tut ihn nicht mit einer Handbewe- 

neue Lehrlinge neben uns stehen. Wie kén- heute erkennen, sollen bei dem neuen Lehr- gung ab. Es gibt keinen Lehrling, ganz 

nen wir nun den Jungen oder Madeln hel- ling nicht mehr vorkommen, dafiir miissen gleich, ob Junge oder Madel, der von An- 
fen, sich im Beruf einzuleben und wohlzu- | wir uns einsetzen. Laft den Lehrling nicht fang bis Ende gut ist. Denkt daran, was 

fiihlen? nur mitlaufen, sondern nehmt ihn in eure man euch anvertraut. Fast ein Kind noch, 

Meistens hat ja der junge Mensch gar keine Mitte. Fiihlt euch fiir jeden Lehrling per- kommt der Lehrling zu euch. Ihr gebt ihm 

Verbindung zum Beruf, ganz gleich, ob er s6nlich verantwortlich. Zeigt ihm die Schén- die Grundlage fir sein ganzes Berufsleben. 

nun den Beruf erlernen wollte oder nicht. heiten im Beruf, die Méglichkeit, etwasGan- Unser neuer Lehrling soll so ausgebildet 

Ging es uns nicht genau so? Wir haben die zes zu schaffen. Erzieht ihn so zur Freude werden, wie wir es immer fordern. W. Kranz 

3
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RE ee ene So ae footy AF ees 3 aT 1950: In. unserer Kiche steht ein lene =—SSSESSSSSSSSS SS ; > ss eo is schwarzer Kasten, doppelt so gro8 wie eine SO Z a —s ok = E a oe 
Zigarrenkiste. Ich ziehe den rechten Knopf Bare und ees Mie oes Br j - | ; & & =f 
heraus, es brummt eine Weile, dann sagt = as eas pe Nowinaen os el = —_ eine Stimme: ,Hier ist der Nordwestdeutsche oP ircchen Rundfunke in tealy 2 J 
Rundfunk mit den Wasserstandsmeldun- Dek d° Wand ind 
gen..." Dann drehe ich den Knopf etwas nach Se Un rs one 2 ae - rechts: Toulouse kommt mit Jazz. Ein Milli- ie ee 2. Phage 
meter weiter redet einer tschechisch: Briinn. Sad ae eine ra =e a S Daneben haucht Briissel schmalzige Chan- RY ° Ct. ES opt Kaum no : 
sons durch den Ather. Ein Morgenchoral aus Bese eOe_Veerrungen._S oe — gk Breslau schlagt etwas durch. — Angele —SSSSESSSSSSSSS =. Ss. eee schalte ich auf Lange Welle. Persil — ge- 

Pleat ie it dan TONE Rao oe: Onkel Eberhard arbeitete angestrengt an ihn mit irgendeinem Apparat uberall horen, Der Mensch von 1950 ist in puncto Radio dem kleinen schwarzen Kasten. Im Kopf- erzahlte man sich im Hause. Die alten Post- verwolat. horer knatterte es, daB uns die Ohren weh beamten schimpften auf das neumodische * taten. ,Da wird geschossen“, meinte meine Zeug und 4rgerten sich, weil sie nun in den oh pos Mutter. Onkel Eberhard sagte: ,Quatsch, anderen Zimmern zusammenriicken muBten. fees Tier en Hates ue das sind nur Storungen.* | Nach fiint Minuten Zuletzt kam ein Schild an die Tiir: 
kommen und hatte erzahit, Onkel Eberhard SCbrie er plétzlich: ,Ich hére was! Wir hér- habe sich einen Rundfunkempfanger gekauft. With suber gon Geknatter natiirlich. Zunachst konnte sich keiner etwas darunter wollten ouan ge niece an os bese Ne Xhnliches, wie cin Telcos is" Hecabeay Kel bel seiner’ anstrengenden, Arbeit Sie Sree spreche einer, und in Kéln kénne man es ?@kamen also eine gelangt und flogen hin- Zutritt nur streng dienstlich 
héren. Aber es sei kein Draht da, sondern °US- nod welteren. zwel Minuten hérten es ginge irgendwie durch die Luft. Die Sache aie Sine ee saints eine mene u vor: : i i mon in Kin etwas Roren Konnen, wenn a Meheh Konnte, was da. gesagt wurde, Aver AM 2 Mai 1024 nahm dieser Sender, so Hamburg gesprochen wurde und kein Draht- (een sitter: tn diesem Augenblidt: solche keit, sein Pr renin sath Und das- Din dazwischen war. Mutter murmelte etwas von Kleinigkeiten. Nach weiteren fiinf Minuten funktionierte "2: stimmnte awer —nickt ae 
sverriicktem Zeug” und ,echt Eberhard’, Konnte man den Mann sogar verstehen. Er man ihn ,iiberall* héren konnte; aber im- Wir Jungen versuchten aber dahinterzu- f"7Ahite anscheinend eine Geschichte. Dann merhin beinahe bis Cuxhaven, bis kurz vor kommen, wie und ob es méglich sei, bis fuhr drauBen aber eine Strabenbahn vorbei, Bremer und Kiel — also rund 100 km — bei Vater ung ins Bett schickte. : und die Stimme wurde von einem hdllischen Wett ana Bei schlecht = Geknatter erstickt. Erschépft wandten’ wir -gutem eon RAGE cane ae o rene 
Eine Woche spater wurden wir von Onkel uns Kaffee und Kuchen zu. Ferdinand”, eee oe Eberhard zum ,Radio—héren” eingeladen. sagte Onkel Eberhard zu meinem Vater, ,du Meistens wurde Musik gesendet. Dafiir hatte Das gab neve Aufregung, und wir muBten solltest dir auch einen Rundfunkempfanger die NORAG ein so. enenmtes Salonorchester an dem_ betreffenden - Nachmittag unsere kaufen, man hat dann zu Hause etwas mehr Elf Mann waren das Sie miissen wahre Sonntagsaniziige anziehen. Es war uns ganz Unterhaltung. Kii stl esen sein. Si durften weder feierlich zumute, als wir in das Wohngim. = miriant nected teike apigien Bei Fortissimo mer gingen, wo das geheimnisvolle Gerét Vor 25 Jahren wurde im Hamburger Post- platzte in den Kopfhérern beinahe die Mem- ' stehen sollte. Auf dem Tisch sahen wir eine gebaude in der BinderstraBe ein Zimmer brane, und bei Piano hérten die Leute am Menge Kasten, die alle mit Drahten verbun- ausgerdumt. Dann kam eine Menge ge- Ende des Drahtes nur noch ,das Schweigen den waren. Daneben lagen die Kopfhérer. heimnisvoller Kasten hinein, die alle mit im Walde“. Viele Musikstiicke konrite man Onkel Eberhard erklarte uns alles. Ich be- Drahten verbunden wurden. Wande, Fenster gar nicht auffiihren. Den groBten Arger ver- griff aber nur, daB die Kasten Batterien und Tiren verhangte man mit Decken, so ursachte der Klavierspieler. Die Téne seines waren, bis auf den kleinen schwarzen. Das da kein Laut von auBen eindringen konnte. Instrumentes waren fiir das Mikrophon nicht sei das Wichtigste, sagte Onkel Eberhard, In die Mitte des Raumes stellte man eine geeignet. Er muBte sich deshalb immer in das sei der Empfanger. Dann bekamen wir Stange, da war so etwas wie eine Dose die duBerste Ecke des Raumes verziehen einen Kopfhérer um. Fir Willi und Fraénz-  drauf. Dann entstand noch auf dem Dach und durfte es nie wagen, das Pedal zu chen war keiner mehr da. Die wurden da- des Hauses ein kleiner Turm. Wenn in dem - treten. fiir ermahnt, sich ganz ruhig zu verhalten. Raum einer sprechen wiirde, kénne man Es wurden auch noch Vortrage gehalten, 

aus Biichern. vorgelesen, Horspiele auf- ee a PF 3 SaaS gefihrt und Nachrichten gesendet. Sehr friih a a ae a ‘ Z nahm der Norddeutsche Rundfunk schon ak- ~ ae f'n aT ee Z tuelle Reportagen auf, die direkt iibertragen a ae eve SSS werden muBten. Schallplatten und Magneto- ‘| J - " aS phonband waren damals beim Rundfunk a 8 == SaaS noch unbekannt. Da man nur den einen A , E: 2 = Das ist keine Bierkneipe, 3 Senderaum zur Verfiigung hatte, wurde. .Y | eee aaa der Karneval = auch die Probe zu den Hauptsendungen mit 5 ee ee erien oll. So sah 19245 einem entsprechenden entschuldigenden Hin- Es - eS p22 SS "e" Senderaum der West- weis iibertragen. Das war aber weiter nicht . 2 ee Meulschen Rundiunk-AG. in co schlimm: die paar Rundfunkhérer im Um- : : Me ig eg Minster aus. Die .,Deko-R kreis von 100km waren froh, wenn sie ;3 Fj 4 Wee tionen” unter der DeckeS ijberhaupt etwas hérten. Nachdem man aber A ret y 4 ee "4 die .Wandbehange* sind einen Sendeturm auBerhalb von Hamburg z 7 Se a St wegen der Gemiitlih-& anfstellte, wurde die Reichweite gréBer. Be- = — =: keit angebracht, sondern sie sonders ungiinstig gelegene Orte haben j Sieger = == “Olen nur das Echo schluk- allerdings noch jahrelang auf einen Emp- i eae as Xen, damit die Menschen an& fang ~verzichten miissen. Erst am Ende der y Bocas ten Radios nicht alles zwei- -2wanziger Jahre streifte der Rundfunk seine . ay Mel horen. 3 Kinderschuhe ab. Heute steht in unserer 6 MEE OT aa RS am 3 SS=S rotos: Archiv NWDR/Schmidtss Ktiche ein kleiner schwarzer Kasten, doppelt < Go eos PRE Ge Seas 50 9108 wie eine Zigarrenkiste. Ich zieche den 
EE SSL rechten Knopf heraus .. . hst 
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10) c TIRE DU, DASS... 

0 
ha Ah, = : K IM der echemalige Generalmajor Remer in 

oF . Géttingen vor Studenten floh, die gegen 
hp 4 r 2 SOMME R ihn demonstrierten? Er wollte auf einer 

WI NTE R PA a Kundgebung der Sozialistischen Reichs- 
& Pe partei sprechen, erhielt aber kurzfristig 

p: ‘i AU E von der niedersadchsischen Landesregie- 
Pe < rung Sprechverbot. Mehrere hundert 

: Eee Py FAH RT Studenten zogen unter Rufen _ ,Pfui, 
GESPA RT M Remer“ zu seinem Hotel. Zwei Minuten 

10 SPARAKTION vor dem Eintreffen des Demonstrations- 
OPFG zuges konnte Remer unter Polizeischutz 

E me in einem Kraftwagen entkommen. 

° : in einem besonderen Programm fiir Er- 
Die rennen mir die Bude ein”, sagte uns Hotel. —- Aber etwas Geld brauchen wir ziehung und Férderung der Sowjet- 
der Kélner Gewerkschaftsjugend-Sekretér schon, um eine Strecke mit dem Bummelzug zonenjugend das SED-Politbiiro den Bau 
Hans Travinski und meinte damit die Ju- zu fahren, in ein Museum zu gehen oder von | »Kinderpalasten und eine, fort- 
gendfunktiondre der Kélner Betriebe. ,Man durchgelatschte Stiefel flicken zu lassen. Es oo ee foudert Hine 
reift sich um die roten Sparmarken, als bleiben da immer noch eine Menge Aus- SS rpupes eprgue: Deke anne peomec tat tees . a es 3 a A Arbeit und zur Verteidigung des Frie- 
ob sie rationiert waren.” — ,Was sind das: gaben . . . dens“ soll zum Wandern anregen. 7 
rote Sparmarken?” fragten wir dumm, weil ,Aha“, dachten wir, ,jetzt kommt das mit 
wir uns nichis darunter vorstellen konnten. den roten Sparmarken“, und Hans erzahite, auf dem Hartmannsweiler Kopf, dem 
»Das ist ganz einfach zu erklaren”, antwor- wie man in K6ln dem Landesbezirksvor- Berg, auf dem im ersten Weltkrieg tiber 
tete Hans und setzte sich auf die Schreib- stand von Nordrhein-Westfalen folgenden 50000 Deutsche und Franzosen ihr Leben 
tischkante. Ich spitzte schnell meinen Blei- einfachen Plan unterbreitete: lassen muBten, kiirzlich Hunderte von 

stift und schrieb mit, was er uns erzahlte: Alle Jungen und Madchen in den Betrieben, Studenten der Jeunesse Etudiante Catho- 

.Wennman im Sommer ein Zeltlager machen die sich.an einer Sparaktion der Gewerk- We ape dammn aan, GUS aro ey ese 
i iE et schaftsjugend beteiligen wollen, erhalten v Kanada, aus dem Saargebiet und aus will oder mit einer Gruppe auf Fahrt geht, § Jug: igen wollen, er. on Deutschland den Schwur ablegten, 'jedé: 

j i ihrem Jugendsprecher eine Sparkarte, die F See wee braucht man Geld. Man kann sich heute nicht aug) P! parkarce, an seinem Ort, treu seiner Berufung, 
mehr kostenlos durch die Gemeinden fressen 4" mit den roten Sparmarken im Werte Friedensbewahrer zu sein? 
oder von dem Stippchen der Heilsarmee von je 10 Pfennig _bekleben kann. Zehn 

leben. In den ersten Jahren nach dem Krieg Marken passen auf eine Karte, und sie ent- die ,Junge Filmunion” gegen den_,Film- 
hat uns noch Vater Staat hilfreich unter die  SPTechen_ dem gesparten Betrag von 1 DM. dienst” . wegen _,,Geschaftsschadigung* ans iff : _ Je mehr Karten beklebt werden, um so mehr Klage erhob? Die Zeitschrift ,Filmdienst“ gegriffen, und verschiedene Grof Grosai ind di fir Fah aL ‘ i betriebe machten noch etwas Geld flissig, roschen sind dann fiir Fahrt und Lager ge- hat als Organ der katholischen Filmkom- 
Mr fie Ferien: md .Erholungsfahrién” der spart. Gegen abgestempelte Empfangsbe- mission fiir Deutschland ihren Lesern den 
J d fi ; Damit ant b scheinigung gibt man die vollgeklebte Karte Besuch des Films Das Fraulein und der 
wugen¢ zu “inanzieren. Damit scheint esaber hei der stadtischen Sparkasse ab. In den Vagabund“ abgeraten, da der Film das 
in diesem Jahr Essig zu sein. Im letzten Jahr Ferién hat man dann Gelegenheit, auf Gro8- religiése Gefiihl und die Sittlichkeit ver- 
haben nur noch ganz wenige GroBbetriebe  fanrt zu gehen oder ein Zeltlager mitzu- letze. Wir werden auf die Entscheidung 
eine Unterstiitzung gewahrt. machen. Ob mit der Gewerkschaftsjugend des Gerichts zuriikkommen, da_hier- 
Manche Leute sind auch der komischen An- Oder auf eigene Faust, spielt keine Rolle. durch zum _erstenmal ein juristisches 
sicht, daB man jetzt auf Fahrten und Lager Die Sparkasse zahlt bei Vorlage der Em- Gremium mit\ diesem Problem betraut 
verzichten kénnte, weil sie ihre nahrhafte Pfangsbescheinigung das Geld zuriick." wind: 
Bedeutung aus der vorreformatorischen Zeit ,Warum man sparen soll, brauche ich wohl der Hauptvorstand der Eisenbahner- 
verloren haben. —- Aber wir gehen jaschlieB- nicht mehr lange zu erklaren“, sagte Hans. Gewerkschaften Deutschlands forderte, 
lich nicht auf Fahrt oder in ein Lager, um Die Wirtschaft braucht Geld. Auch unsere die Bundesbahn sollte 1000 Lehrlinge in 
nur gut zu essen. Das sollte eine selbstver- Paar Grosctien sind wertvoll, Wenn jeder ihren Lehrwerkstatten unterbringen? Die 
standliche Voraussetzung sein... Wir wol- Junge und jedes Madchen bis zum Sommer fiir die Ausbildung erforderlichen 400 000 
len auf unseren Fahrten etwas erleben, mit iM paar Karten vollklebt, dann kann die DM sollen bei der Bundesregierung an- 
fremden Menschen sprechen, iiber Land- Sparkasse mit diesem Geld arbeiten. Ob wir gefordert werden. 
strafen trampen, in den Fliissen schhwimmen, die Groschen in einer Zigarrenkiste verwah- durch die Initiative unserer Wangener 

auf Berge steigen, Zelte bauen... Das hat ren oder in Marken anlegen, ist ein Unter- — Kollegen fiir unsere Jugendlichen eine 
mit aufgewarmter Romantik nichts zu tun. schied. In der Zigarrenkiste liegen sie nur gréfere Skihiitte pachtweise erworben 
Wir brauchen das einfach, um atmen zu so lange gut, bis einer oder eine auf die Idee wurde? Sie bietet 40 Schlafgelegenheiten. 
konnen, um einmal den Dreck in den Be- kommt, sich einen neuen Schlips oder ein Jugendgruppen, die die ,Schilpern-Alpe- 
trieben zu vergessen und den Staub in den Paar Nylons dafiir zu kaufen. Also kleben Hiitte* benutzen wollen, wenden sich 
Biiros ... wir lieber die roten Marken!“ jeweils vier Tage vorher an den Kollegen 
Um das alles zu erleben, brauchen wirnicht _,Hoffentlich“, sagte Hans zum SchluB, ,denkt Ginter Héch, Wangen (Allgau). 
viel Geld. Wir benutzen keine Mitropa- jetzt niemand, ich wiirde von der Sparkasse in der Jahreshauptversammlung der 
Wagen und schlafen auch nicht im Savoy- fiir diese Rede bezahlt.” elf Koélner Gewerkschaftsjugend der Vor- 

sitzende Willi Schiffer feststellen konnte, 
Das Zelt ist die Sommervilla des kleinen Mannes, aber nur fiir den, der im Winter schon spart. da die Zahl der Jugendgruppen im 

K6lner Bezirk im letzten Jahr von einer 
auf dreiBig angewachsen ist? 

. die Stadt Ziirndorf bei Niimberg am 
ae ¥ 15, Marz auf Anregung von US-Resident 

: Seek Officer Charles M. Emerick fiir einen Tag 
r Soe - B ee von einem Jugendparlament verwaltet 
ah 2 ‘ + bee ‘asaisbne 2 werden soll? Am 1. Marz werden in den 

pee ne RUST * ; Schulen der Stadt Wahlen nach Art der 
7 wh a] ae ee ~ Gemeindewahlen stattfinden, um die ju- 

“Ss To.) fe x i: \ ] * See gendlichen Gemeindevertreter zu ermitteln. 
= a: | bd i Wir sind gespannt, wie dieses Experi- 
a ah OP f a ment verlaufen wird. Vorlaufig darf man 

feed i : : F= eF Sh | a ae noch etwas miStrauisch sein; denn es ist 
“ee Re i - ce hy : 2 die Frage, ob man den jugendlichen Par- 
{=a ' = Soe OS lamentariern die gleichen Rechte ein- 

<4 3 Pq ae gga ee ed : raumen wird wie den ,alten Hasen” des 
ee. See a Al Fa = # Stadtparlaments. Wir .werden uns fiir 

“Ben anlivee © es ae a Ae 2 dieses Experiment interessieren und dar- 
jee My a * te = ‘ gee ie ak auf zuriickkommen. 
CB eet PS ies 4 ee ‘ 
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WAS ERWARTET DER BERUF VON MIR? 32%, ier jst aktive Mitarbeit notwen ® dig in bezug auf die Gestaltung des Arbeits- 
platzes und der Arbeitsmethoden, in bezug 

Jeder Beruf ist ein Auftrag. Es heiSt Ant- Teil damit zusammen, daB der Beruf als auf, Hygiene im Betrieb und Arbeitsschutz 
wort zu geben auf den Ruf, der an mich er- eine voriibergehende Sache von ihnen ange- : si 5 ae 0 

z A A 7 zialer Einrichtungen, ‘damit die oft schwie- geht. Was folgt daraus? DaB ich mich mit sehen wird. Aber das ruhelose Umherflat- tige .Lage-derweilblidien Berufetitigen.qé. 
einem freudigen ,Ja“ voll und ganz ein- tern von einer Arbeit zur anderen ist eine a Gad beeen eowird. 9 g 
setze. Eine Berufsarbeit, an der nur der sehr gefahrliche Sache. Es bedeutet jedesmal 9 g : 
halbe Mensch beteiligt ist, ist auch nur eine eine Unterbrechung des begonnenen Wachs- Unendlich weit ist das Gebiet der sozialen 
halbe Arbeit. Es ist ein Unterschied, ob ich tums, so daf die Reife immer wieder hin- Verantwortung. Wer sie iibernimmt, vermag 
so eben meine Pflicht tue, oder ob ich ganz ausgeschoben oder sogar ganzlich verhin- die einfachste und anspruchsloseste Berufs- 
dabei bin und in meinem Beruf aufgehe. dert wird. arbeit verantwortungsvoll zu machen und 
.Unterschiede in der Erfiillung der Pflichten a é ihr einen tiefen Sinn zu geben. LaBt euch 
k6énnen wir in jedem Beruf feststellen. Lei- ae ae Sciatienseiien, Pring! eat: deshalb die Selbsterziehung zu einem so- 
der geben manche Erwachsene kein gutes sind pi da, die Beclischen Kidtteseineu: zialen VerantwortungsbewuBtsein ein wich- 
Vorbild. LaBt euch von diesen nicht tauschen setren: wed ste durch Kampf und Uberwin- tiges Anliegen sein! Margarete Brendgen 
und irrefithren! DaB sie sich nicht anstren- 4 Arken,. Wolli ir gleich die Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Butzon - . lung zu starken. oliten wir glei jie i gen und sich die Arbeit leicht und bequem Flinte ins Korn werfen, wiirden wir es nie * Bercker, Kevelaer, dem Buch ,Das Leben ruft dich* 

i i i i oe " entnommen, 
imachen}/bringt ihnen keinen Gewinn; im lernen, steile Wege zu gehen, die allein zur Gegenteil, es racht sich an ihnen selbst. Wer Héhe und zum Glick fiihren. -Weichliches 
sich nicht mit der Seele unverdrossen hin- a3 s Das Leben ruft Dich” 
eingrabt in das Erdreich des Berufes, bleibt N@chgeben macht schwach, ehrliches Ringen a 9) kraftvoll und stark. Bei wichtigen und feierlichen Gelegenheiten sagt man : den jungen Madchen immer wieder, daB der heutigen 

- Ein Berufswechsel sollte nur dann vorge-  Frauengeneration eine weit gréBere Aufgabe und Ver: 
nommen werden, wenn wirklich ernste sniworting zufallt os den intendenerstionss yor: 

¥ i : : er. Worin im einzelnen aber diese Aufgaben be- 
‘ fs ‘ Griinde vorliegen. So wird er unvermeidbar  iehon und wo der Weg ist, alle Erwartungen und i P . sein, wenn man feststellt, daB die Eignung — Verantwortungen zu erfiillen und trotzdem zur héchst- 
e EAn Ps nicht vorhanden ist. Da trotz reiflicher Uber- mug lichen Fount. aa Citeiliciseing 7a kommen ist 

f ‘ ‘ ss gar ni so_schnel und verstandli zu beschreiben. 
r = legung vor der Berufswahl eine gewisse Un- 52 Verlag Butzon & Bercker in Kevelaer hat nun ein é as a sicherheit bleibt, ob man den Anforderungen Buch herausgebracht, das dem Madchen von 16 Jahren * a eee > ] to5 gewachsen sein wird, ist beim Eintritt in an Wegweiser und Berater_ sein soll far die vielen 

i” « i i it. bi i a ragen, die sein junges Leben bestiirmen. Eine Art 
Co ee | 42 eine Lehre eine Probezeit bis zu drei Mo- ToNinti iade also, unter dour Titel: -Das' Leben rutt Vane naten vorgesehen. Sie ist nicht nur deshalb dich“, herausgegeben von Claire Brautlacht. In leben- 

een see : da, damit der Lehrherr oder die Lehrmeiste- diger Form werden hier alle Lebensgebiete der Frau See ie =#1 ry rin feststellen kann, ob das Lehrmadchen DesProchen.. ,Unser Beruf", Frau und Politik’, Be- 
a . eo ae 2 7s - 5 gegnung mit dem Mann‘, ,Kunst und Musik’, ,Lei- ig ge4 fir die Arbeit oder fir den Betrieb tauglich  pestibungen und Kérperpflege’, -Technik im Haushalt* er de ist, sondern damit auch der junge Mensch und »Mode” heiBen die einzelnen Kapitel. Darwincen . i ; ichitige: inden sich in sparsamer Form geschickt ausgewahlte ; selbst aie getrotene Wan) auf ihre Richtig Erzihlungen, Sagen, Marchen und Kunstbetrachtungen, {/ Pp 5 und eine Anzahl ‘gute Fotos vervollstandigen das 

rr i em Die Liebe und Anhanglichkeit zum Beruf fea ve ie tee tn Pelion gevandenene ies 

Pe ee wachst, je mehr wir spiiren, daB wir etwas ai. wirktic vortrefflich kann man die Worte bezeich- > <a eae : leisten und unseren Platz ausfiillen. Zum nen, die Margarete Brendgen in ihrem Kapitel ,Unser 
cage ww Fits \ wirklichen K6énner werden wir aber nur Bert den facies zu sagen rely Der Ausscunitt Pe : i adli iter- auf dieser Seite mag unseren Lesern Zeugnis davon 

ot 3 i dann, wenn wir unermiidlich nach Weiter-  Qehen Auch die Abhandlung iiber ,Fiau und Politik” 
; ; bildung streben. Der nachstliegende Weg Von Friedel Hémke ist auferst wertvoll und dazu an- 

aoe - ist der, daB wir Interesse fiir die Arbeit der getan, die jungen Madchen zum ‘Nachdenken zu brin- 
— sag - A anderen im Betrieb haben und bereit sind, Je". Das Problem ,Begegnung mit dem Mann” jedoch pF d ; : : scheint uns mit der Wiedergabe von zwélf ,Erfah- 

poe A , tn auch einmal an einem anderen Platz einzu- ;ungen* verschiedener Frauen und Madchen etwas 2u 
5 es Bt tr a springen. Je vielseitiger die fachlichen kurz gekommen zu sein, und der gewiB sehr geist- 

a ae ™ Kenntnisse sind, um so gréBer sind die Ver- _volle Beitrag von Gertrud von Le Fort iiber die ss = a ; at g eae F : 4 .Zeitlose Frau* wird wohl von den meisten der Mad- 
ee : wendungsméglichkeiten im Betrieb. Durch Gen nicht verstanden werden. Eine Lebenskunde, die 

re eis aE a ee stete Fortbildung wachsen auch die beruf- einem miaglichst grofen Kreis junger Machen tat- 
EM No & i andigket  Sachlicr Berater sein will, miBte unseres Erachtens Be an ee | Hche Selbstandigkeit und das - Verantwor vielleicht weniger tief und zart madchenhaft und vor 

Oe tungsgefithl fir die Arbeit. Hier liegt eine  ailem nicht so stark ,belehrend” gehalten sein, dafir 
aq Ei eps he Ursache, weshalb viele Frauen im Beruf aber sich noch mehr mit zeitnahen und praktischen 

Dee erg rE nicht ‘welterkommen und sogar suf der un~ ft cier von dem ‘ewigen: Kaupl dersbesten sane Recht 
‘ haa cies a s tersten Stufe stehenbleiben. und Gerethtigkeit und dem Anteil, den die Frauen 

lar es oder falsche Berufsehre, da 5 ‘ ; daran gehabt haben und noch haben miissen, und von 
ft # ee aaa Aber es spricht noch eine zweite Ursache ger" grofen Verantwortung der Frauen, das Gespenst 

die in Frankfurt ansdssige Dachorganisation mit: Mangel an Verantwortung. Haltet ihr des Krieges auf immer zu bannen. K. Bo. 
des Hamburger Kochklubs ,Gastronom” sich es fiir méglich, daS eine Arbeiterin einen 

gegen die Aufnahme von Frauen aussprach aufsichtfiihrenden oder einen anderen selb- -o mn rae 

und die einzige Hamburger Kiichenmeisterin, standigeren fone: am Bewiee ableat und | A = my oe d 
Frau Lucia Rost, ausschloB? Und das, obwohl | ©S Vorzieht, an ihrer Maschine zu bleiben the ee Pe Py F Rost bereits im Jahre 1996 ihre Meist Das kommt gar nicht selten vor. Auch in ts oa * 
em Most perests ant Jenre: See ne anderen Berufen gibt es Frauen, denen die 2 . Po 

priifung gemacht hat, jahrelang erfolgreich in Bereitschaft zur Verantwortung fehlt. Sie ‘Wize . ee i 
groBen Restaurants tatig und Mitbegriinderin sehen die Berufsarbeit lediglich in der Be- 4 , “ Pee 
der besagten Vereinigung in Hamburg war. zogenheit zum eigenen Ich, jedoch nicht die a. es ot ee 5 : a _ Poe RRS 
In welchem Jahrhundert mégen die Herr- vegnevortung, die. sie den Mitschaffenden a, a Pe] j Oe 

| schaften wohl leben? seg' af er seat 4 i 
Die Kunde von der Gleichberechtigung der Der heutigen Frauengeneration ist sogar eine Po: € ee << See 

Frauen scheint jedenfalls noch nicht bis zu groBe Verantwortung zugeteilt. Es heiBt, eg +e ihnen gedrungen zu sein, Foto: dpa Verantwortung zu tragen fiir den Geist, die LS are 4 
s ; Sid Atmosphare der Arbeitsstatte. In einer Wirt- 4 7 sa\ es f 

schaft, in der die Arbeit weitgehend entseelt |  siemniiy faa. \ Macaca 
ist, wiegt das gute, verstandnisvolle Wort Begg’ Samed Pee 

ein wurzelloser Mensch. Er erfahrt nicht den oder die hilfsbereite Hand doppelt und ba ie 
reichen Segen, der aus der selbstlosen Hin-  dreifach. > eee, 

al i zufli 6 je , = 2 i gabe. an den: Berit ihm fieten: xonnte Es heift Verantwortung zu tragen fiir den Pa. ‘ o 2 a Deshalb beachtet wohl: Wenn ihr einen Be- Fo nn Gane ie Miterbeitectanen. bason: o 4 ‘a ee es 
ruf erwahlt, erwahlt ihn ganz! Er verlangt, gine Ua: Se! sndlidven a bE EL. Es 4 F = = ce 
daB ihr euch ihm ganz hingebt. he fae See SRSTeUNt: Wird. E a. xs ware ein unendlicher Gewinn, wenn die ; 
Eine zweite Forderung, die er stellt, ist die | schaffenden Frauen es verméchten, die sitt- Nicht aus Spielerei hat die junge Brigitte sich 

Treue. lichen Gefahren in den Betrieben herabzu- mal eben ans Schuhesohlen gegeben, sondern sie 
Man wirft nicht unberechtigt den weiblichen mindern. hat sich diese fir eine Frau_nicht ganz alltag- 

eet 2 ea : = i liche Arbeit als Beruf ausgewahlt und in Schles- Berufstat daB bestandi Es heift Vi t daf 3 erufstatigen vor, daf sie unbesté ig seien e' erantwortung zu tragen dafiir, wig-Holstein kiirzlich ihre Gesellenpriifung im . = ig: und leicht kapitulieren, wenn sich Schwie- daB die aufere Form des Berufslebens mehr sSq)uhmacherhandwerk mit gutem Erfolg be- 
rigkeiten im Beruf einstellen. Das hangt zum als bisher der weiblichen Art angepaBt  standen. Foto: dpe 
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... die tollen Tage kommen heran, iiber gutes und reichliches Essen und Trinken an- wie groB und klein sich drangt und stun- 
denen Prinz Karneval sein narrisches Zepter kommt. denlang geduldig ausharrt, bis d'r Zog 

Bee ee cos Hes Winters Eine seltsame Magie steckt in der Maske. ‘efitt* (der Zug commit): Die Wager werden: 
se ms SR eee ee Vollkommen unkenntlich sich zu fiihlen, das nach einer Gesamtidee — in diesem Jahr if 

Aus dem friihen Mittelalter stammen die gt ungeahnte Krafte im Menschen, Phan- © das Stadtjubilaum Fe mitsgrohen Higuret 
ersten schriftlichen Nachrichten iiber das  tasie und Witz werden frei, und der Alltag, 2uSdestattet, die sich in ulkigen Szenen mit 
tolle Treiben, an dem alle Stande, jung und gas »Zivilleben", versinkt. Solche Verwand- Zeltcreigniscen peschattigen: mn Mangia <a 
alt, sich beteiligten. Fastnacht und Karneval luni bi telqentidas|| Behe: fih], denn .9°9° sind die Kiinstler und ihre Feste be- 

is ; - ‘i z ig aber steigert das Lebensgefiihl, den ; 
sind die bezeichnenden Worte, die von jeder- Narrenfreiheit bedeutet nicht ungehemmtes Storeng: uadigen Fasching jeu kein eee 

mann ‘verstanden werden, in: ihrer Deutung triebhaftes Sichgehenlassen, sondern frei be- fageendes’V ollkstest-wielam ees von Baste aber umstritten sind. Ist Fastnacht von 3 ae a : ' nachtssonntag an sieht man in Kéln kaum 
»Fasten” (Nacht vor der Fastenzeit) oder von achwingte:Erohlichkelt: ein Kind, das nicht maskiert ist. Sogar in 
»faseln" (sich narrisch benehmen) oder gar Die Freude an Spiel und Verwandlung tragt die Kindergarten und Schulen gehen sie als 
von ,vaselen“ (gedeihen) abgeleitet? Die auch den rheinischen Karreval und den kleine Indianer, Hollanderinnen, Cowboys 

Gelehrten sind sich dariiber nicht einig, Mtinchener Fasching. Die Ordnung wird ver- und Rotkappchen, in eigenen kleinen Ziigen 
ebensowenig wie iiber Karneval, das aus kehrt, man la8t fiinf gerade sein, und in  ziehen sie mit Trommeln und Ziehharmonikas 
dem lateinischen ,Carne vale“ (Fleisch, lebe K6ln ist es jedes Jahr ein feierlichher Augen- durch die StraBen, und der Herzenswunsch 

wohl) oder dem ,Carrus navalis“ (Schiffs- blick, dem tausende Menschen zujubeln, wenn _vieler kleiner Madchen ist es, einmal Funken- 

karren der Umziige) abgeleitet werden kann. der Oberbiirgermeister Seiner Tollitat dem mariechen, Marketenderin der Funkenkorps 
Nun, mégen kluge Manner sich streiten, wir’ Prinzen Karneval die ,Regierungsgeschafte“ der alten Kélner Stadtsoldaten im groBen 
wissen den Zauberklang der Worte Fast- libertragt. Die Karnevalsgesellschaften haben Rosenmontagszug zu sein. 

nacht, Fasnet, Fasching und Karneval wohl schon am Elften im Elften ihre Elferrate ge- Mag auch viel von dem echten alten Volks- 
zu deuten als Aufforderung, in bunter Ver-  pildet, die nun in der ,Session“ Sitzungen fest durch ,Geschaft“ verwischt sein, vor 
kleidung einmal recht ausgelassen und fréh-  abhalten mit kraftig gewiirzten Biittenreden, allem in den Grofstddten, Karneval bleibt 
lich zu sein. So hielten es unsere Vorfahren parodistischen Liedern und schlagfertigem doch ‘Karneval, und die meisten von uns 
auch, allen Verboten kirchlicher und welt- Witz, Héhepunkt aber ist stets der Rosen- stiirzen sich gern in den bunten frdhlichen 
licher Obrigkeiten zum Trotz. Immer gab €s  montagszug. Man muf es einmalerlebt haben, _ Wirbel. B. 
Menschen, die die alten Vorfriihlingsbrauche J 
pflegten bis auf unsere Tage, und es hat ie ‘i sh es 
auch keineswegs den Anschein, daB sie bald ™~ 4 e ede ory AS 
aussterben wiirden. a A eee ms 

i : : . 2 3 See ) “s eee Gar a 
Verkleidung, Maske und Larve sind die Kenn- a 4 E ‘ fin <= ry : B Piapemiogeet. al eed zeichen der Fastnacht. Im Schwarzwald gibt's =i es , co fee —— f aes RS Sl 
die ,Narros” und ,Wuschte“ in schénen ie Se yi 73 ——_ —_ or aon 
lachelnden Holzmasken und ,,Narrohas“, Ge- yo ES bet i sa yi mae. ee ; es —— 
wandern, die mit Tiergestalten bemalt sind, __ ae aed ht Bae ee Wee is a8) a . eS 
»Schuddige“ mit finsteren Masken zum Zottel- as ihe. Mel €. & 7 ie e ae pe ee 
gewand, beim Narrensprung in Rottweil am le bP da a at = ody < Egene™ 
Neckar sieht man die grinsenden ,Schantle” é te Fi, wy La aS r > Po Sa ge 
und in den bayrischen Bergen grausige Tier- “fg FS i i oa \ y : 
und Teufelsfratzen. Sie tanzen und fahren [9 s oa _ . sf , 4 Be 
peitschenknallend daher wie die wilde Jagd eh ee ~ ee ate ne 
zum Ergétzen und Schrecken der Zuschauer. ~4 ot a Ly 4 ; x eee: ese ity 
Denn sie nutzen manchmal ihre Narrenfrei- > 8 “ah # “eee 4 soe x oat 7 Hw 
heit, um humorvoll Gericht zu halten uber Mame Hah ha [aN te a & iy 
die kleinen und groBen ,Missetaten“ ihrer = amas teat Le oe, Pee a hae ; . : 
Mitbiirger. Das Urteil wird dann in Form VE fae jae <4 ea eee ; | Came MDOT Maes Geese be cs) 
einer Moritat oder in einem Guckkasten ver- : situ nod ne ee Beret Me ot MET mmm reo 
kiindet. Aber auch Heische- und Bettelgange PA e = ea ; kessel) ziehen die Kélner 

machen die Maskierten, bei denen es auf - | 4 | as ae ss a pene ee Cae 

ee (iS oe 1 Cee 
ae eX se — eee
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ee all ; vee hk “Ee se aonnt a ~ Oe Bere o 
~ | PE ce svt dem Ubungshiigel in der Nahe de: Hutte werden die ersten Gehversuche gestartet. Noch steht dp “ a nse See ee eee eet eal = | r oil / hee 

ne mesa mancher etwas unsicher auf den Beinen; denn selbst das Kehren will gelernt sein, und oft wird ' Porosen und Skihasen fir neue Taten. [i [a | 5 3 - _— 

mehr Kraft als Geschicklichkeit aufgewendet. Fotos: Weinbuch oe i ee eee Pa, ot pao Pi 

3 fee aa a . 7 ee 7 Soe So va 
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BEN In allen Menschen steckt der Wunsch, fiir Die Gewerkschaften haben mafgeblichen An- ciate Ba / @ a bo ear a E 

Sire Zeiten aus dem engen Bezirk des taglichen _ teil, indem sie durch Schaffung von eigenen pa cS / ‘ = eee F 

GeALebens hinauszukommen. Die Sehnsucht Erholungsheimen billigen Ferienaufenthalt 7% a 5 8 “ , = 8a) 2 * SSS fs 

%8e\nach Bergen, Wasser, Heide und Waldern  erméglichten. Auch heute bescbreiten die 3 a oa Le i es ‘ 

‘heist in allen wach. Jeder méchte ein Stick  Gewerkschaften wieder diesen Weg. Zwar 9X8 ES : — 7 * : 

&4Fremde sehen, die Schénheiten anderer noch nicht in dem Umfang wie frither, da Se a | * 

& }Landschaften erleben und bewundern, fir viele Heime noch nicht an die Gewerkschaf- § F . i In solch einem Aufenthaltsraum mu8 man sich woh! fihlen. Freundlich sind auch die Schlafraume. 

5 Tage oder Wochen hinausfahren oder -wan- ten zuriickgefiihrt oder durch Kriegseinwir- ; aa z 

? dern und fern der taglichen GesetzmaBig- ung zerstért wurden. Se es | 
: 

(Syjkeit ausspannen, dann heimkehren mit Doch unsere bayrischen Kollegen haben 7 | : oa 
*% cinem Reichtum an Eindriicken, Erlebnissen i C 3 § s Ce Be a Und wer mehr vom Sommer hilt, bitte. Wie ihr seht, ist die Hitte auch im Sommer ein ideales Urlaubsziel. 

etJund neuen Gedanken, die den Alltag fiir schon seit langer Zeit Ferienheime wieder be 
isk 

ee lange Zeit beleben. in eigener Verwaltung. In den landschaft- i ne 

Be pod. nur wenigen Menschen sind diese lich schénsten Gegenden der bayrischen Berge xg i, See a + 

aR Moglichkeiten beschieden. Nach langen stehen die Erholungsheime Raintaler Hof bei 4 \ Bie E 

#@) Kampfen ist es den Gewerkschaften gelun- Garmisch-Partenkirchen und Hallthurm bei % ‘ } eo oe y ¥ ; : 

igveigen, die bezahlten Ferientage fiir die schaf- Bad Reichenhall den Kollegen | wieder zur 3 ee v “ Z 5% Aa tues ai 

33 fenden Menschen festzulegen. Aber wie viele Verfiigung. Fir die Jugend sind mit der 4 { on Va ie Sine Pee ares 3.4 Boks ie : : 

me von ihnen kénnen ihre Ferienzeit zu dem Wink!mooshiitte bei Reit im Winkl, dem Ju- $25 se i 4 Bs Reo Ao eae en te ee Seer 

t@e@ machen, was sie sein soll. Eine Zeit der gendheim Raintaler Hof und der Suttenhitte Rae My i é 4 : BaD? tte — Sees B.. a eer ee 

#34 Entspannung, in der man die taglichen Sor- ganz besondere Ferienméglichkeiten fir Beat eM i ee Mace co Tre es 0 ae : 

Gee gen und Néte hinter sich 1a8t. Das, was der Sommer und Winter geschaffen. Hier k6n- @&8 a a a es eS 2 a Fe Serene See 

2p Arbeiter verdient, reicht gerade zur Bestrei- nen Jugendgruppen zu ganz billigen Prei- Ft B : a 4 Sa e8 its 2 ads: Z qe ie fe cals, Weta si 

bo 30 tung des taglichen Lebens, ganz besonders sen ihren Urlaub gemeinsam verbringen. Die ee es esc ae 4 . eee > un en 6S . Maes Fs ee ee 

Gs heute, wo die Preise kiinstlich hochgehalten Gruppen, die einen wunderschénen Urlaub ey. - Pa _ | pom ere" 7 Hg se a > at ; We gs 

Higa: Werden. im Sommer oder Winter auf einer dieser #4 oo a re # z * Say ue aan ws Pe eS ee 5 Fy Bes % BREE oe « aera 

SU 7: sais Z . .. Hiitten. verbri " : il e hee ras : : a Ae — ee ae pice ed eS eee 8 ee 

at Viele Organisationen, in denen sich arbei iitten verbringen wollen, wenden sich an Ar rig ape Oren eae ta aig : Re 6 a as F e rene “SoBe Shes tay OO aim : : Sie rie is 

See tende Menschen zusammenfanden, haben das Jugendsekretariat des Deutschen Ge- 3X Er Oe re a an ee : é o Esa Se or Pet Pr Wine ea 

SVM auf ihre Art versucht, das Ferienproblem  werkschafts-Bundes, Bezirksleitung Bayern, Seg) 9 = 0 Sape id  -— ana RY ity — Pog ee RMR ee pcemoeee ees. e fein iat Sse 

‘at des schaffenden Menschen zu lésen. Miinchen, LandwehrstraBe. HT. De: B rar ™ Se WEEE a 7 Mehen ar a = — ca Migros = Ree Sek oe ones Rete yen Saag 

rs oo - _ - - Hye) Der Berggipfel ist erreicht. Man kann sich ni@ ‘an all der sonneniiberfluteten Gipfel- [Bie ca er eel sat ee ee NS * Reger pt OE Cee hy Sere ance 

Meee ee Sais rete ee LEE eS EASE TES RE eee pracht, Doch nur dessen Gliick ist vollkomm machher in sausender Fahrt zu Tal kann. files Baia sk Sea - not BERL MRP PY ne aca 
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CS! Dann kriegen Sie eben unsere, und alles 

ist in Ordnung. 

ERICIEGRISAR eS > ee Ne, das gibt es ja gar nicht, hob Frau Mil- 

Sar {2 3d ge ler nun ihre Stimme wieder. Die dicken 
: Brocken, die ihr in euerm Ofen brennt, 

brennen bei mir nicht. Ich habe extra NuB 
vier bestellt, und die will ich haben. 

(( Nun, Willem war ein friedlicier Mann. Da- 
fir war er bekannt. Also gut, sagte er 
darum. Sie kriegen Ihre Nuf vier wieder, 
und schon machte er sich daran, die Kohlen, 

die er vor einer Stunde erst im Schweife 
KM seines Angesichtes in den Keller getragen 

oe 0} hatte, wieder nach oben zu schaffen. Aber 
Ky das ist doch nicht nétig, meinte Frau Miil- 

ler, die mit heruntergekommen war und 
ihren Keller aufschlo8. Bringen Sie die’‘Koh- 
len doch gleich in meinen Keller, das ist 

| doch einfacher. 
“J Einfacher ja, dachte Willem, aber er hatte 

Ehe der kahle Wilhelm gestern abend auf [7 keine Lust, die Sache so einfach zu machen. 
Nachtschicht gegangen war, hatte ihm seine Ct e@ Dann hatte die Nachbarsche ja das Rein- 
Frau noch nachgerufen: ,Sieh zu, daB du af CH tragen gespart, und das sah er denn doch 
morgen friih gleich nach Hause kommst. Du A ae nicht ein. Zum Schlafen kam er ja sowieso 
weiBt, wir kriegen Kohlen!“ nicht mehr. So trug er denn die 84 Eimer 

Ja, is gut, hatte Wilhelm noch gesagt, aber wieder die Treppe hinauf und kippte sie 
heute morgen hatte er an alles andere ge- > genau an den Platz, an dem sie gelegen 
dacht als daran, daBS er zu Hause Kohlen hatten. 
einschlagen sollte, und war mit Jupp Hil- & Als er damit fertig war, war es Zeit, nach 
dopp gegangen, der ihm schon lange mal oT P| S Schicht zu gehen. Miide, wie er war, packte 
die fette ,Surge” zeigen wollte, die er sich eet er seine Butterbrote ein, die ihm seine Frau 
herangemastet hatte. Nun, daB Jupp aufer- “424 —= se a OS eee % gemacht hatte, und machte sich auf den 
dem eine gute Quelle fiir scharfe Getranke Weg zur Hiitte. Als die Tiir hinter ihm zu- 

wuBte, das konnte er bezeugen. Echter Dop- auc) wieder vertragen. Aber er wollte schlug, hérte er seine Frau noch sagen: 
pelkorn. Da hatten sie denn beide erst mal schlafen. Komm aber frith nach Hause, Willem, du 

einen: Ordentlichen genommen. : Also stand er auf, zog sich die Hose an, und Weift, wir kriegen Kohlen. 
Spater war dann noch Hannes Schulte riiber- indem er einen Arm durch die Hosentrager 
gekommen, und sie hatten zusammen Kar- ctreifte, damit er die Hose nicht verlor, ° 
ten gespielt. Und weil Hannes dauernd ver-  steckte er den Kopf durch die Kammertiir. e\ 
lor, hatte der auch noch einen ausgegeben, Was ist denn los da draufen, brummte er. AN % \ 
und so war es gliicklich zwei Uhr vorbei, Wir sollen Millers Kohlen geklaut haben, t 
als Wilhelm endlich nach Hause ging. Und sagte Willems Frau. s BA 3 

um sechs Uhr muBte er wieder auf Schicht Kohien, sagte Willem. Ich versteh immer 8 sy 
sein. Da wiirde es mit dem Schlafen wohl uy Kohlen. Wir brauchen andrer Leute eS ae 

nicht mehr viel werden. Na, drei kurze  Kohlen nicht, wir haben selber Kohlen. J 
Stiindchen widen wohl noch dransitzen, Eben erst neu gekriegt. Da steht noch ein J LQ 

und das war mehr als nichts. _,,. ganzer Eimer voll. Dabei zeigte er auf den KITE >, 
Er ging etwas schneller, als er aber in die Fimer, den er mit nach oben genommen NYA Qh Naas 
HiittenstraBe einbog, in der er wohnte, sah hatte. [= ES Nis ‘ee e032 3e 
er vor seinem Hause einen schwarzen Koh- Aber. das sind doch unsere Kohlen, sagte ey be ET 
lenhaufen liegen. Au, verdammt! Daranhatte frau Miiller, = hy 4 

er nicht mehr gedacht, daB er heute Kohlen  Binen Augenblick mal, sagte Willem, dem [\ i) aN 
einschlagen sollte. | s etwas. dammerte. Dann wandte er sich an ha ae \ 
Dann besah er sich die Kohlen genauer, seine Frau: Hast du nicht heute Kohlen be- a 

Wei der Deubel, brummte er vor sich hin, stellt? iN 
was die Alte auf einmal fiir Flitzen im Ja, gewiB, sagte sie, aber weil du alter k\ 

Kopp hat. Das sind doch die reinen Schmiede-  Saufsack nicht gekommen bist, habe ich Sm [ 
kohlen. Die nimmt sie doch sonst gar nicht. dem Kohlenbauer gesagt, er soll sie erst \ i 
Er wollte sie deswegen noch fragen, aber morgen bringen. 

als er in seine Wohnung kam, war seine Verdammt nochmal, stéhnte Willem und Q AI 
Frau einkaufen gegangen. setzte sich. Dann waren das ja Ihre Kohlen, N 
So nahm er sich also eine Schaufel undzwei die ich reingeschlagen habe, sagte er dann & 
Eimer und machte sich daran, die Kohlen zy Frau Miller. 
in den Keller zu tragen. Das war. das Un-_ Natiirlich waren sie das. 

angenehme an Willems Wohnung, daB er Aber warum haben Sie das denn nicht gleich 
die Kellerfenster nach hinten hatte und so gesagt? fragte Willem nun. 
die Kohlen nicht gleich von der StraBe aus [ch war bloB weg, unseren Jungen holen, 2 

in den Keller werfen konnte. Aber das da er sie reinschlagen sollte. Und als ich 
machte ja nichts. So ein Kasten Kohien, das zuriickkam, waren die Kohlen weg. ¢,,.| 
sind genau 85 Eimer, das hatte er mehr als So war das, sagte Willem. Na, trdésten Sie Ge 
einmal ausprobiert. Wenn er den letzten sich. Wir kriegen morgen auch Kohlen. Zeichnungen: Josef Hertt 
Eimer mit nach oben nahm, daB seine Frau 
gleich etwas zu brennen hatte, mufte er 
mit den beiden Eimern genau 42mal in den 
Keller. Das dauerte dreiviertel Stunden. 
Als Willem mit seiner Arbeit fertig war, 
wusch er sich die Hande, aB die Erbsen- 
suppe, die seine Frau fiir ihn warmgestellt . ‘ A . 
hatte, und legte sich ins Bett. Viel Schlaf Sie schickten den Lehrjungen eine Raspel Die sdicken K6épfe ziehen aber die Bretter 
wiirde er ja nicht mehr bekommen, aber holen, da sagte Geselle Schliiter, der groB besser an —!* 

immerhin, etwas ist mehr als gar nichts, Und dick war, zu dem Gehilfen Krill, dem 1m Gegenteil, das Vierkant zermurkst beim 
dachte er, und da hatte er das erste Brett 0 Lange und Breite etwas fehlte: ,Dann Anziehen die Bretter und reiBt sie auf —!" 
schon angesagt. nehmen wir am besten Holzschrauben mit | Die kraftigen Schraubenképfe — Men- 
Viel weiter kam er jedoch nicht; denn keine Vierkantkopf, um die Bretter an die Kant-  schenskind!— reifen aber niemals ab, wenn 
fiinf Minuten spater hérte er genau vor hélzer festzumachen.’ einmal eine gehérige Last dagegen driickt!* 
seiner Kammertiir einen lauten Larm. Seine «Das ist nicht nétig, gewéhnliche Holz-  Kriill schlug sich knallend auf die Schenkel, 
Frau muBte zuriickgekommen sein und schrauben tun dieselben Dienste.“ guckte ‘sich sprachlos nach einem Menschen 
zankte sich nun mit der Nachbarin herum. Das ist mir aber nicht sicher genug.” um, der seine Meinung als richtig bezeugen 
Das ging Willem ja nichts an. Wenn sich Warum nicht? Schraube ist Schraube, ob k6nne, und da keiner da war, schrie er: 
die beiden zankten, wiirden sie sich wohl mit kantigem oder mit rundem Kopf.“ »Die K6épfe halten die Bretter nicht, das 
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machen die Schrauben— genau wie Nagel!” SERRA ASR sg rr orem E 
Schliiter muBte sich fiir das dumme Schenkel- ae See Pe lee ete aera eh as ee ae 
knallen revanchieren. Er riB den Mund sehr peace Sit Sta Cee ee ce 

> weit auf: ,Warum denn, zum Teufel, sind die  Seeiiesgs Se ee fo + wees : eee oe 

kantigen Képfe an den Schrauben dran?* Rep ice er PEP ec > eT oot ae ee 

Damit man den Schraubenschliissel ansetzen Be tte a soo: Pets ‘ : ae ao ee 

und somit die klobigen Schrauben besser Ae eS ; a e z es 

eindrehen kénne! entgegnete Kriill. Und coke Noe SP \ 73 a3 +See eee 
diese Schrauben wiirden meist nur ge- f . aon Se 5 : . oe eee ee 
braucht, um schwere Bohlen an schwere le a Sie SS . Csmeae 
Balken zu binden! : ae iin ow = 
Das wisse er, so dumm sei er nicht. Aber er a toe r pike ys 5 
wolle ihm doch nicht abstreiten, daB man ri - 2 id , y Ma . 
kantige Schrauben ebensogut fir etwas ry r 7 d my : + : 
leichtere, Bretter brauchen kénne. ; f Pn ae 
Krill wollte keine Vierkantschrauben ver- oy iM ‘ a ze ; e 
wenden, fertig! : t i i BE 
Schliiter sagte: ,Und ich will keine gew6hn- bs ia A 
lichen Holzschrauben an dem Kasten dran- 4 7 7 
haben!* ~ a b = 
Was Schliiter sich einbilde: Ich will keine & " é 
dranhaben! Wenn schon jemand hier auf Ae ~ 2 : i ; 3 
dieser Baustelle bestimme, dann er, der os — A fe a \ 

Krill, der zwei Jahre alter als Schiiiter sei! poor May canna ee ge — 4 

Schliiter lachte breit, lachte rauh, das Lachen peseittliod See EY ; 4 
hob seinen Arm und legte den schmutzigen seni LOT sete OS Os AO : : is 
Zeigefinger mitten auf die Stirn, fragte, was &._ anae Seat ae a Se 
Verstand mit dem Alter zu tun habe? : : a eae Sa eat ie ee ee Ses 
Sehr viel! Denn die Erfahrung der Jahre emma’ Sea Lo ee Fe ed 
lage dazwischen! : ay ci ee 
Das sei Quatsch, richtiger Quatsch! Ein ‘ 
FleiBiger kénne die Spanne von zehn Jah- os d 13. : 
ren gegeniiber einem Faulen iiberspringen. Attemziige er / esinnung 
Krill nahm seinen Hammer aus der Kiste, 

Viele Dinge sind uns zur Gewohnheit ge- tagliches Leben beriihren, die, erlebt, zu 
worden, und wir schreiten viele hundertmal Atemziigen der Besinnung werden. 

‘ee achtlos daran voriiber, mit anderen Dingen Die spielenden Kinder auf Strafen und Plat- 
é EX ea beschaftigt. zen, ein schreitendes Pferd, ein einzelner 

ja { ie m Jahre gehen wir denselben Weg, Vogel- Baum, die Fassade eines Hauses, der Klang 
p> Fy SE stimmen haben unseren Weg begleitet, wir einer Glocke, ein Blick auf den Strom und 

~er ee Y ej Zr . haben es nicht vernommen. Und eines Tages viele andere Dinge, die an uns voriiberglei- 
ap aad “St a 4 — werden uns die Vogelstimmen zu einer ten, kénnen zu kleinen Erlebnissen werden. 
Tay rt c kleinen késtlichen Sinfonie. Wir stehen und Und wenn unsere Betrachtungen auch nur 
™ yy NS 4 5 lauschen und haben ein Erlebnis. Sekunden wahren, héchstens Minuten, sind 

TA oy Wir gehen durch Anlagen, die in jeder es nicht késtlichhe Augenblicke, die uns 
4% oj re ae f Jahreszeit etwas Sehenswertes bieten. Tage sehen, héren und fiihlen lernen? Zeigt uns 

{ y | u os ? und Wochen sind wir blind gegen das nicht jeder kleine erlebte Augenblick, wie- 
“4A “J Z . Schéne am Wege. Eines Tages nehmen wir viel Schénheit und Erlebnis wir achtlos vor- 

ta age a Z es wahr, in der Farbenpracht des Bliihens, iiberziehen lassen? 

5 “4 ad Bo = in der herzerfreuenden Buntheit ihres Seins. Ein kleiner Blick fiir die Geschehnisse und 
nif (fF \ 4 \ Jahre, schreitet man in klaren Nachten unter die Schénheiten des Alltags, wenn er auch 

ee SE 4 iz \ dem Sternenzelt, den Blick gesenkt, nur das nur sekundenlang wahrt, ist ein Augenblick, 
“ey Pa Ziel vor Augen. Einmal blickt man bewun- der uns vieles leichter macht, der uns neue 

4 z dernd auf, die Schénheit, die Késtlichkeit Krafte schépfen 1aBt. 
é , 3 und das Wunder des nachtlichen Himmels- Erlebnisse des Alltags sind Atemziige der 

hob ihn zitternd in Schulterhéhe und fragte, domes erfassend. Besinnung, und Atemziige der Besinnung 
wer hier der Faule sei! Ob Schliiter nicht So sind es viele kleine Dinge, die unser sind Kraftquellen des Alltags. H.T. 
die halbe Zeit austreten gehe! Und wenn 
man bei ihm die Austretezeit zusammen- 
rechne, kamen bei zw6lf Dienstjahren zehn =. a : : 
Jahre Lokussitzen heraus! = SEZ ae Das kénne er tun, sie sollten mitkommen, 

Schliiter nahm jedenfalls seinen Hammer en «oe tn die Werkstatte des ihm bekannten 
aus der Kiste und lieB ihn vor der Brust i ec TS — Schreinermeisters dort driiben. Jeder mége 
wippen. Jetzt kamen, so wahr er Schliiter ? = % Es a dort auf seine Art ein Brett an einen Bal- 
heiBe, nur Vierkantschrauben in Frage, da \ too 2 ae Fi ken schrauben, dann wolle er in héchstens 

kénne Kriill machen, was er wolle. Diesmal : a A fe! finf Minuten beweisen, dafB Messingschrau- 
spiele keine Erfahrung, keine Meinung, son- F Ig : S) is ben nicht zu tibertreffen waren. : 
dern die persénliche Kraft eine Rolle. Und Pea: A ie 9 Er ging. yor iinen her. tnd dridkte ihnen, 
er habe durch seine Kraft die Macht, Krill j “%y 1 | IK. ro uberlegen lachend, die Werkstattiir auf, 
mit dem kleinen Finger hochzuheben und QY Ae é SS SAX =I Die Beweisaufnahme jedoch schien sich 
in der Luft verhungern zu lassen! | XS = iy ay schwieriger zu gestalten als prophezeit, die 
»Nun ja, das mit Ihrer Macht mag ja alles — | eee: . fiinffache Zeit verstrich, da erst wieder 6ff- 
schén und gut sein... Doch welche Schrau- . > ZR \N s nete sich die Tiir. Der Meister trat als erster 
ben verwendet werden, das bestimme ich \\ pf) } AS heraus, drehte sich aber zu den nachkom- 
noch, der Meister. Und zwar nehmen wir y = Ye : oe Le menden Gesellen um und _gestikulierte 
fiir diesen Kasten Messingholzschrauben, = ay ae Sia) energisch mit den Armen: ,Also nur Mes- 
zweizéllige -—- oder sagen wir dreizéllige > nea B Be DC singschrauben!* Dann blieb ihm der Mund 
Messingholzschrauben —!* \\S —— offenstehen. Da stand der Kasten ja bereits 
Kriill legte seinen Hammer in die Kiste zu- t\ \ 2\ \\WE7 ayt\— fix und fertig zusammengebaut... 
riick, Schliiter den seinen auch, und dann, NY \ fi, 4 Zk) Ss »Womit hast du denn die Bretter fest- 
wahrend der eben ankommende Meister Ee Zeichnungen: Faust gemacht!?" briilite er. 
sein Rad gegen einen Bretterstapel lehnte, Der Lehrjunge, mit der Raspel langst wie- 
staunten beide aus einem Munde:,,Messing- ab und rosteten -- sechstens — nicht so der angelangt, fiel bei diesem rauhen Ton 
holzschrauben?“ leicht ein. fast auf den Riicken, er wich erschreckt zu- 
»Klar, Messingschrauben, drei Zoll lang.” Sie waren aber weicher, erwiderten die riick und stotterte: 
Das sei Verschwendung! beiden Gesellen, und beim kleinsten Druck »Mit —- mit — mit vierzdlligen Nageln!* 
Verschwendung? Nein, im Gegenteil. Der wiirden sie sich krumm ziehen -— nein, Der Meister vermied es, die Gesellen anzu- 
Vorteil gegeniiber den Eisenschrauben ware besser seien Messingschrauben auf keinen blicken, er nahm sein Fahrrad — und die 
nicht zu leugnen. Sie liefen sich besser ein- Fall! Wenn er das behaupte, miisse er, der Gesellen wollten, da sie an dieser Baustelle 
drehen, verwitterten nicht, waren geschmei- Theoretiker, den Praktikern das einmal be-  fertig waren, Werkzeug und Gerate auf- 
diger im Material, brachen nicht so leicht weisen. laden. Matthias Ludw'g Schroede: 
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vor. Ein Ausscheiden ist jederzeit méglich. 
Fa nage Trager der Arbeit sollen die Kreise und 

e Seer 2 Se ae a Fi oe kreisfreien Stadte sein. Es kénnen aber 
ae Pe AP Pre > ¥ 3 x auch Amter, kreisangehérige Gemeinden so- 

i Ait * 7 , " ri wie andere K6rperschaften des 6ffentlichen 
DA S F : 7 Ae uz; AE SS Rechts als Trager zugelassen werden; Ver- 

> hn es aa sad Ah bande und Vereinigungen jedoch nur, sofern 
pa (<a a * UE der Beirat des Jugendaufbauwerkes seine 

: ‘ et) 7 “es et 4 Zustimmung erteilt.. Die Gewerkschaften 
: ~ a eee =e wollen, daB nur Kreise und Gemeinden als 

2. {a 4 i= “We, 4j‘Trager auftreten. Die Durchfiihrung der 
= | \ —. Mafinahmen durch Vereinigungen und Ver- 

» eee * a: ‘e bande bringt Gefahr, daB die Jugendlichen 
= 1 a 4 og i. = einseitig erzogen werden. 

_ ie ~ Whee \ Die Lenkung des Jugendaufbauwerkes liegt 
: <j 3 ae y beim Ministerium fiir Arbeit und einem Bei- 

& “i _ 3 é rat, der sich zusammensetzt aus Behérden- 

§ - , oa Y | wie vertretern, Vertretern der Wirtschaftsver- 
— 3 ry, f a. bande und des Landesjugendringes. Nach 

A ae as Ef » e bi ii ie dem amtlichen Referenten fiir das JAW 
oe aE i" cai ace fig a soll dieses die Erfiiliung eines sozial- 
fet. i be | a iO politischen Programms durch 
aes q bd i fi 2 die Jugend selbst sein, dann sollte 

re ;. t . man aber auch die Beiratstatigkeit der Ju- 
ae kel F i ee gend iiberlassen. 

ee ha f ‘a Von den jetzigen 2953 Teilnehmern sind 
: . ieee i ‘ a 28 1803 63,2 v. H. Fliichtlinge. Alle Teilneh- 
i) rt % ti Be mer haben bestimmte Berufswiinsche. Hier 

‘ 4 a) 7" gilt es, in Zusammenarbeit mit den Berufs- 
% : . * F 3 beratern festzustellen, ob Lehrfahigkeit bei 
eh os } 43 \ E dem einzelnen Jugendlichen vorliegt, denn 

= j F Pa @ z ie JAW sod Jugendliche folgender drei R ze ¥ i P iZ 4 aa 5 ruppen erfaft: 
a ¥ hay . -  1.Jugendliche, die voll arbeits- und lehr- 

Sees | Sf Z y Zz fahig sind. 
ae as , fe 3 2. Jugendliche, die wohl: arbeitsfahig sind, 

ph ce = ei Ts aber aus bestimmten Griinden keine Lehre 
So ge a lcs 2 bee or antreten kénnen. Es kénnen geistige, aber 
as A pe Be oe ae bi os auch soziale Griinde sein. 
Reese oe ea ei as ra Ba “| 3.Jugendliche, die arbeitsunwillig sind und re The ar: the, ee Pen Ty . fer Betreuung durch Sozialbehérden be- 

Pe Pt = Be i. sas” 2. diirfen. 
titan pa Fi oe est %y Eee Viele sind geistig und kérperlich den An- Ree lie TTY. hy ne eae ae... Mad Rx eee forderungen einer Lehre nicht gewachsen. 

Diesen Menschen mu8 geholfen werden, 

Seit dem 12. Dezember 1949 gilt in Schles- Fliichtlingslagern, Forsthilfsarbeiten, leich- aber es ist nicht Aufgabe des JAW, nur 

wig-Holstein ein Gesetz iiber das Jugendauf- ter Wegebau usw. Auch zu ease me 

bauwerk. Der bisherige Aufbau des JAW  )) fiir weibliche Jugendliche: Betreuung von bei Wer ak an as Zusammenfassung 
wurde vom Arbeitsministerium und einem Fliichtlingslagern und Altersheimen, ich. E. ollez or apaenmen ist erforder- 

Beirat aus Vertretern der Behdrden und Flick- und Naharbeiten fiir Fliichtlinge, bensiahr on ugen| idié bis zum. 21. Le- 

des Landesjugendringes geleistet. Bis zum alte Leute und die im Jugendaufbau- pj, ve 05. eopcutiers ween (Ausnahme 
15. November war das JAW auf insgesamt werk beschaftigten Jugendlichen, Kochen 16 pis 25 tae Saree 1). a ie Spannen vom 
95 MaBnahmen angewachsen, 32 ,,geschlos- fiir diese, leichte Gartenarbeiten usw. chw di Sapvaat sing 22u groB:: Sie. et: 
sene“, in denen die Jugendlichen in Heimen pig Gewerkschaften miissen sich stark um Die Leit = ia leone i i 
untergebracht sind, und 63 ,offene* MaB- Gie Art der durchzufiihrenden Arbeiten 6B sie Ait Pee spiel ae 

r : 1 f groBte Rolle im JAW. Heute werden sie in 
mehaien: a Sener de ‘Jugendlicien pac Be- kiimmern, daB nicht die Arbeitskraft der Kursen von 14 Tagen Dauer geschult. Das 
endigung ihrer Tatigkeit oder des Unter-  jugendlichen fiir Arbeiten eingesetzt wird, gentigt nicht. Soziales Verstindnis muB bei 
richts ins Elternhaus zuriickkehren. die weder ,gemeinniitzig’ noch ,zusatzlich" jedem Mitarbeit n. Ob ,offene" oder ,geschlossene” MaBnah- ging " . " Der Lehrplan ant Wie ba Rae ae 
men, wurde in Gewerkschaftskreisen viel Der ‘Schulunterricht im JAW bedarf der praktischen und technischen Notwendi Kei diskutiert. Wir sind fir ,offene” Mafnah- = . cae ; x n ligkei 

0 gr6Bten Beachtung. Drei Stunden taglich sind ten halten. Die Kurse miBten verlangert 
men. Die ,geschlossenen” Mafnahmen wer- fiir den Unterricht vorgesehen. werden. : 
den meist Massenquartiere sein. ; . aretha Fi i , . & Trotadem missen ach cgexchossene” Mase DIS, MU, LeiwiJtige, Meldung mum Einen Arbeltsaueschud des JAW. beach 
nahmen eingerichtet werden, da viele Ju-  Borufsberater sollen die J dlichen i 3 nd Lehi tee 
gendliche ein schlechtes oder kein Zuhause Jaw weitervermitteln a Ob die Zeit dee atin f di haben. . ; - : ung: auf die In Schleswig-Holstein sind zurzeit 21500 Das neve Gesetz Lehrzeit angerechnet wird, ist noch umstrit- é 

ten. Die Not der Jugend bedarf einer Ge- 
Jugendliche unter 21 Jahren ohne Arbeit. pe, Paragraph 1 sieht die freiwillige Teil- samtlé: dd i Dazu kommen Ostern 1950 voraussichtlih jahme auf die Dauer eines Jahres ce é Seige aa arauf wird der Deutsche 
weitere 28000, die keine Arbeits- oder Lehr- : . grenzt  Gewerkschaftsbund hinwirken. Willi Friim 
stelle finden werden, so daB mit 50000 ar- 
beitslosen mannlichen und weiblichen Ju- 
gendlichen zu rechnen ist. 

Im JAW sind bisher nur 3000 Jugendliche (@)) “SESE > 
erfaBt. Fiir jeden im JAW beschaftigten Ju- 7 4545S aus’ _- s,s 
gendlichen stehen DM 3.— taglich zur Ver- pet Me et A48TEy Ba 
fiigung. Dem Jugendlichen wird seine bis- 2 me se oa ae ‘a aw \ / J 
herige Arbeitslosenunterstiitzung _weiter- ent © ogcnlOe nrie’ ew re Res * 7 
gezahlt (nur in ,offenen* MaBnahmen). Die {forme Sarre Seam nS er AKT ir gn, 
Unterhaltspflichtigen erhalten die bisher ge- Unt) UWP Bole . get * nd yen er = 
zahlte Firsorgeunterstiitzung weiter. rast Neuer wpossetes am fonitdh fost aT te x ¥. ae 
Bei taglich fiinfstiindiger Arbeitszeit sollen paundes grze paler’ die eS erly und IF Ss 
die durchzufithrenden Arbeiten ,gemein- DieMs aver co wast wane cern e 7 9 f =.) F 
niitziger” und ,zusatzlicher“ Art sein. ie oge Wek stew = Chty, eee O] 
Hauptaufgabengebiete des Jugendaufbau- auf petso™ onebme oo’ d é ASP" nde 7 a \ ; 

*  werkes sollen sein: De une) soe 
a) fiir mannliche Jugendliche: Anlegen von : i 

Spiel-, Sportplatzen und Schwimmanlagen, Pe c : 
Verschénerung von Parkanlagen und — aa 
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MARGRET VERKAUFT BUCHER —4422> -| ee, | LG 
ee *N\. Ot 

»Die beste Priifungsarbeit hat diesmal Frau- eingeladen gewesen, Ausstellungen wurden “ie — oi fi SS 2 ee 

lein Margret geschrieben", sagt der Leiter besucht. An den Abenden lief noch einKur- 7 —= PA ——~ 
der Buchhandler-Fachschule und reicht dem sus in Buchfiihrung. Es war gar nicht so ein- = bel Nl) J F = 

groBen Madel mit den klaren Augen, das fach gewesen, mit all dem Neuen so schnell lo Las) Aaad ~~ S= 
ihn etwas verdutzt ansieht, lachelnd die fertig zu werden. Doch Margret war die — ————= ay i We 

~ Blatter. Ganz benommen nimmt sie das Lob Mitarbeit nicht schwer gefallen, nachdem =, ZREANG INE 
entgegen, und wahrend die anderen Arbei- sie sich erst eingewohnt hatte. Sie liebte oe Y Pe A Si 

ten ausgeteilt werden, wandern Margrets ihren Beruf, und es hatte immer bei ihr Pe aaa ASS \ \ ® S 
Gedanken zuriick. festgestanden, da sie einmal Biicher ver- § BAY ees WKS Ay 
Der sieben Wochen dauernde Kursus: fiir kaufen wollte. Als sie mit- 14 Jahren die BA a ae . SD 

Buchhandlerlehrlinge, an dessen SchluB die Volksschule verlie8, hatte ihr Vater zwar - age ae ree rr _- q 

Gehilfenpriifung steht, ist nun fast zu Ende. gemeint: ,Als Buchhandelsgehilfin verdienst Soe Ba ayy 

Recht bedriickt hatte sie am ersten Abend du nicht soviel wie eine gute Stenotypistin.“ SN ES matt 

immer wieder den ‘ Trotzdem hatte sie Zeichnung: A. Faust 

bunten Kreis ge- ihrenWunsch durch- 

mustert, der sich be ZZ gesetzt und war als . hl b 

Mer aisammenge, | Ae ) mq) tenning in ee Herz im Kohlenstau 
funden hatte. 50 f ay) .— | Buchhandlung ge- 
Teilnehmer waren Hi i 7 H —— gangen. Drei Jahre : , : 

es, mannliche und AD I 4 ww oa) hatte die Lehrzeit Vom tageban pie ea ree en er Het 

weibliche verschie- id i edauert. Der sie- eine Drahtseilbahn. Drei Kilometer wei 

dener Altersstufen, ; 7 TPR «. i benwochige Kursus Sah sie anes Peis; Wiesen und Strafen. 
. AB x Pit bath 8) 5 i lein sahen die Transportkasten aus, wenn 

eee yee ae pe ih 4 : Le Sen ae: sie in Abstanden von dreiBig Meter hoch 
die Halfte kam aus gS ! ‘ Absailus ihearLelir- durch die Luft doling Mer: Srebever ware 
enh Bezitk -< des th | zeit. Mit. dem, was ier, Wenn sie-im obersten Stockwer les 

Rheinisch-Westfa- =< > sie dort gelernt und mubigen sy eregepeudee snkameny No a 
then  Budihand: prom Pe EI Sias(slecin. den 1éta- lan mit schwarzem Gesi t und schwarzen 

lerverbandes, der — nn ee feqr'dvei! Jahren aul Handen auf sie wartete. 

Rest aus Nord- und at nae Erfahrungen ge- Er griff zu, kuppelte den Kasten vom Zug- 

Siiddeutschland. = eee — 3 == cammelt hat, kana a los und sciob ihn in a ote oo 
; anh ew 9 = i = ninein, wo ein diimner graubrauner Nebe 

pe ponule avurde td 2 i ——— sie -geltoet Her oe von Kohlenstaub wogte. “Ober dem Schacht 

kg Kolner Buch- Biss : wz - P h g Ge- k:ppte der Mann «den Kasten aus, und die 
handlern ins Leben ~~ ee ee _ 3 a an Te b Kohle polterte in die Miihle hinab. Wenige 
gerufen, weil die cS 2 ankenverloren be- — finuten darauf kam der nachste Transport- 
Leipziger Fach- Fotor,Aufware:. ‘Tachtet sie ihre aston an. So ging es acht Stunden lang. 
schule nicht mehr : hee : ~ _,Mitschiilerinnen. Staub saB auf Augenlidern und Lippen. Der 
erreichbar ist. Jeden Morgen waren sie zur und Mitschiiler. Viele sind darunter, die ein Mann griff nach der Kaffeeflasche in der 

Universitat gefahren, viele Dozenten hatten Gymnasium besucht und ihr Abiturienten- Nische des blind gewordenen Fensters. 

dort Referate fiir sie gehalten, auch Buch- examen gemacht haben. Bei ihnen war nur Rasch mit drei groBen Schlucken den Dreck 
handler und Verleger. In- und auslandische eine zweijahrige Lehrzeit notwendig. Einer  hinuntergespiilt! Rasch, denn der ndachste 

Literaturkunde, Wissenschaftskunde, Ver- hatte sogar ein Universitatsstudium hinter Kasten rollt schon heran... 

lagskunde, Bibliographie und anderes mehr sich und _war auch noch einmal ein Jahr Aber da, ja du lieber Himmel — was hockt 

wurden gelehrt. lang Leneling Sen Ob wohl alle sogern denn da auf dem Rand? Sieli an, da ist ja 

. : : ; _ Biicher verkaufen wie sie? Margret spiirt es ein kleiner Schwarzfahrer mitgekommen! 
me Pe aut taneous aad ok jetzt, nach dem Besuch der Schule, wieder Nun guck doch nicht so wverdagetiot um dich, 
Raiden nidit ‘vergessen. Margret iiberlegte: ganz deutlich: sie hat den richtigen Beruf du kleiner Vogel! Tut dir ja niemand was! 

Welche Fille von Eindriicken atte sich erwahit. Mittlerin zu sein zwischen Mensch Kein Mensch _kippt dich .in die finstere 

Bees idee kurzen Wodiel, zusemther: und Buch, die Verbindung herzustellen zwi- | Braunkohlenmiihle! Aber da kannst du mal 
Ee cedrinat!” schen dem gedruckten Wort und den Erkennt- wieder sehen: Schwarzfahren ist eine ge- 

9 gt nis, Belehrung und Unterhaltung suchenden _ fahrliche Sache! Wo kommst du denn eigent- 
Um einen Begriff von der Buchherstellung Menschen erscheint ihr eine Aufgabe, die lich hergereist, wie? Hat dir denn deine 

zu bekommen, hatten sie eine Druckerei be- sich lohnt und die sie ausfiillen kann. Me eae ae boat gereaacenee ry 
sichtigt, Zu einer Dichterlesung waren sie Hanna L. Cremer fliegen kannst! — Na, komm nur! Flattere 

i jetzt nicht davon, sonst ergeht dir’s schlimm! 
OOM LA LLM A MUU Komm, sei artig! 

s 5 - F ; S Der Mann kriimmt unbeholfen die Finger 
\ jugendarbeit herausstellte. Ernsthaft dis- S um den jungen Vogel. Das Tierchen zuckt 
S : kutierten die Jugenddelegierten tiber die X mit den Fliigeln, dann hilt es still. 
\ a drohenden Fragen der stetig wachsen- ¥ < 
X . S den Jugendarbeitslosigkeit und erérter- X Doch der nachste Transportkasten kommt 
x oe a ten die Errichtung eines freiwilligen 8 gerasselt. Was soll geschehen? Ratlos blickt 
X Eset Jugendaufbauwerkes, S der Mann um sich. Er kann nicht den 
x ee HAMBURG . aN schweren Kasten kippen und einen kleinen 
S- A Im weiteren Verlauf der Woche fanden in S Sperling dabei in der Hand behalten, Er 
x Fe erat eee ae: allen Stadtteilen Betriebsjugendversamm- S$ wiirde das Tierchen zerdriicken. 
x remneeT TTC lungen statt, die den jungen Menschen 8 So ‘setzt a denck hn 
\ die’Forderungen der Gewerkschaftsjugend < 0 Sel2t er es denn auf den FuSboden hin, 

Se ; nahebrachten. Ein gut gelungener ,Nie- < den braunen Staub. ,Bleib schén sitzen, 
x Einen auBerordentlich guten Erfolg hatten ge rdeutscher “Abend” veranschaulichte die S hérst du!" sagt er. Dann muB er sich um- - 
x unsere Hamburger Jungen und Madchen kulturpolitische Arbeit. Den Abschlu8 der S$ wenden, zupacken, stoBen und schieben und 
X mit ihrer Mitte Januar veranstalteten Woche bildete eine GroBkundgebung aller S kippen. Donnernd krachen die Kohlebrocken 
X »Woche der Gewerkschaftsjugend". Hamburger Jugendlichen mit dem beson- 8 zur Tiefe. Eine nfachtige Staubwolke wallt 

\ Auttakt war die Jahresdelegiertenkon- deren Thema: ,Jugend und Arbeitslosig- 8 auf. 
x ferenz der Jugendkolleginnen und -kol- keit.” In der Offentlichkeit zeigte diese 8 Der Mann hat ein Bangen im Herzen. Lang- 

~  Jegen im Hamburger Gewerkschaftshaus, Aktion der jungen Gewerkschaftskolle- S sam, angstvoll fast schaut er sich um. Und 
X auf der Gtinther Téde den Uberblick gen einen guten Widerhall, und in vie- S$ — kaum kann er es glauben — das Tier- 
\ tiber die im letzten Jahr geleistete Arbeit Jen noch abseits stehenden Jungen und S chen ist wirklich noch da! Es sitzt auf dem 
§ gab und Willi Ginhold die kinftigen Mddchen wurde das Interesse ftir die Ge- 8 gleichen Fleck. Es ist bei ihm geblieben! — 
X Ziele und Aufgaben der Gewerkschafts- werkschaftsjugend geweckt. X Er hockt nieder und streichelt es mit einem 
x S Finger. Die Augen tranen, Aber das kommt 

ALIILIILIALILLILLILILLILLILLLLILLLILILLILLLLILLILLLALLLLULLILLELILLILLLLLILIDAILILLLLLLLSLIELLITEI NUIT,» NOT. Staub. Claus Back 
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BUNTE SPORTPLATTE 

© : 
Yr In Argentinien herrscht Mangel an guten 

Poa FuBbalischiedsrichtern, Aus diesem Grunde 
3 on 5 hatten die Argentinier den engliscien 
a pe) o- 3 i - Fu8ballverband gebeten, einige gute eng- 

Ed = lische Schiedsrichter fiir eine Saison nach 
a) e Argentinien kommen zu lassen. Die Eng- 

: lander waren dazu gerne bereit. Unter 
es anderen gehérte auch Mr. Barrik zu 

a denen, die hiniiberfuhren und jetzt wie 
7 der zuriickkamen. Mr. Barrik erzahlte bei 

oss seiner Riickkehr, daB er innerhalb von 

a — m neun Monaten 19 Spitzenspieler vom Fuf- 
ballfeld habe verweisen miissen. Wéah- 
rend der 23 Jahre, die er als Schieds- 
richter auf englischen Platzen tatig war, 
habe er diese Strafe nur achtmal aus- 
sprechen miissen. 

° ee Im Oktober starteten zwei Schweizer 
A US SC Wi Nn e n er Ho e Sportler, die Meistergeher Schwab und 

Ermatiner, in Herne (Westfalen). Auf 
Grund dessen wurden die beiden vom 

Unter den vielen Wintersportbildern, die wir Der Springer oben auf der Schanze blickt Schweizer Leichtathletik-Verband bis zum 
zu sehen bekommen, haben die einen be- von der Héhe von 161 Meter, das ist so Mai 1950 gesperrt. 
sonderen Reiz, wo ein kihner Skispringer hoch wie der Kélner Dom, hinab ins Tal, 
weit in die Landschaft hineinspringt und wo in dem sein gegliickter Sprung auslaufen 
unten im Tal die Zuschauer wie kleine Punkte wird. Mit iiber 100 Kilometer Geschwindig- Der groBe Irrtum 
erscheinen. Hoch vom Berg kommen sie ge-_ keit gleitet er vom Schanzentisch in die Hellblau leuchtet das Wasser des Amster- 
flogen und schweben auf ihren Skiern 70, Luft. Sehr viel Wagemut und Kérperbe- damer Schwimmstadions auf den Olym- 
80 und noch mehr Meter durch die Liifte. herrschung gehéren dazu, den Sprung zu pischen Spielen 1928. Vor den dicht- 
Die Rekorde liegen schon weit iiber diesen wagen. Und doch sind die Unfalle im Ver- besetzten Zuschauerrangen Turmspringen 
Zahlen. Der weiteste Sprung betragt 120 haltnis gering. Der Skisprung hat sich zu der Manner. Bewundernswerte Spriinge, 
Meter und wurde von dem Schweizer einer hohen Kunst entwickelt, und seit man die hoch bewertet werden, fordern den 
Tschannen gesprungen. Der erste Mensch, aerodynamisch baut und springt, viel von Beifall der Zuschauer heraus. Die Menge 
der die 100-Meter-Grenze iibersprang, war seiner Gefahrlichkeit verloren. zaudert nicht, das Kénnen der Springer, 
der Osterreicher Sepp Bradl im Jahre 1936 Bei der Wertung des Skispringens sind die die aus allen Erdteilen herbeigeeilt sind, 
mit 101 Meter. Es war auf der Riesen- Weite und die Haltung des Sprunges ent- anzuerkennen., 
schanze von Planica in Jugoslawien. Fiinf scheidend. Also wer die gréSte Weite Zwei Manner machen die Entscheidung 
Jahre spater sprang der Deutsche Rudi Ge- springt, ist micht immer der beste Springer. unter sich aus. Der Amerikaner Desjar- 
ting auf der gleichen Schanze 118 Meter. Die nordischen Lander sehen mehr auf die dins und der Agypter Simaika. Wunder 
Nun méchte man noch weiter springen! Schénheit und Eleganz des Sprunges. Dort an Prazision und flieBender Bewegung 
Wird dies méglich sein? ist man auch gegen die Rekordsucht in der zeigen die beiden. Dann braust der Bei- 
Es wird vom Bau der Schanzen abhangen, Skispringerei. fall durch das Viereck. Eine Fahne 
denn von den einzelnen Sprungschanzen Der Skisprung kommt aus dem Norden, rauscht am Siegesmast empor. Nilgriin mit 
lassen sich nur bestimmte Weiten erzielen. und zwar aus Norwegen. Die Geschichte einem weifen Halbmond und drei 
So ist man auch in Deutschland, und zwar erzahlt, daB im Jahre 1886 in Norwegens Sternen, Eine fremdlandische Hymne er- 
in Oberstdorf, darangegangen, eine neue Hauptstadt Kristiania, heute heift sie Oslo, klingt. Olympische Siegesfeier fiir den 
Riesensprungschanze zu bauen, die Ende ein Mann namens Elling Baekken als erster Agypter Simaika, der das Turmspringen 
Januar mit einem internationalen Skispringen zehn Ellen weit von einem Schneehiigel knapp vor Desjardins gewonnen hat. 
eingeweiht wurde. durch die Luft flog. Er wurde genau so um- In diesem feierlichhen Augenblick hort 

jubelt wie die Sprungkénige heute. Lehr- man laute Schreie: ,Aufhéren!" — ,Auf- 
Foto: Bicheler meister fiir alle Lander waren die norwegi- héren!" Alles blickt auf, nach dort, von 

Anlaufturm einer groBen Sprungschanze. schen Springer, die in der Schénheit ihrer wo der Larm ertént. 
Spriinge bis heute kaum erreicht wurden. Und dann hért man ganz klar, wie Erik 

Zz Doch die Rekordsucht und der Geschafts- Bergvall, der Prasident des Weltschwimm- 
ee AS ; ee geist mondaner Winterkurorte drangen nach —_-verbandes, erklart: , Aufhéren, das stimmt 

. see ran ee eee Weite, so daB der sportliche Wert des Re- ja nicht!" 

7: ee kordspringens fraglich wird, denn aus Etwas sehr Schreckliches ist geschehen, 
Se a oa a Sportlern werden Artisten. ; ein furchtbarer Irrtum. Der falsche Sieger 

Y= 4 A ee Schéner und sportlicher war und ist, was wird gefeiert. 
VS t—i(“‘i‘i‘i‘OSCS die einfachen Bauern, Arbeiter und Hand- Der Springer Simaika, der vollstandig 
Nn NRCS Oe werker aus Norwegen, Finnland und Schwe- unschuldig ist, erbleicht. Schweigend ver- 
= eNG et Ya . = = = den an Skispringkunst zeigen. 1a8t er seinen Platz. Begleiter prote- 

AOR Asie Sass ana stieren. Das Publikum schweigt und be- = RY YE f ‘ eee WS, vice Sp SN / greift nicht. _ 
; Y / RAR . a AW, Dann die Stimme aus dem Lautsprecher, 
W/V Wea S % die erklart: Bei der Wertung sei ein be- 

eS . 1%, eee ae a ] < oe JER eo Ss — 
i - Pd ee re seed N ce prifung ergeben, sjardins 

: bee PIR tN =k 4 q RS] S gewonnen habe, da die Platzziffer und 
re eee AO see BA nicht die Punktwertung entscheidend sei. 
K/ a ig we aN 5 Se ey N « YY Desjardins habe Pilatzziffer 10 und 

7 Pe eK K es BB Ga\ A Simaika 11, somit sei Desjardins Erster 
WAV As States ie tee SAA und Simaika Zweiter. 

yan oe et Vey = ‘<< Es ist eine schlimme Sache. Alle Feier- 
, 4 Ceres: ate GaN Ww lichkeit ist nun dahin. Wer kann noch 

ve ae Bas ae wee oon = _  Beifall spenden, nachdem er eben Simaika 
BFK Sea epee J <  Beifall zollte? Die nilgriine Flagge sinkt 

SS A herab. Der Union Jack steigt auf. Wer 
x 16 ee ie %, achtet darauf? Ein Stick sportliche Tragik. 
ball po. i ae Fs Fir Desjardins und fir Simaika. Der eine 
ne ae GS a a lebte fiir eine kurze Zeit in der Illusion 
WN A bee SP Web  ® «Ski — Heil!" — ,Nee — Ski kaputt!* des Sieges, der andere kam um das kést- 

I a ES Zeichnung: C. Karas (Aus Sportrummel, Wemer liche Gefiihl der ersten Siegerehrung. 
= Tapper-Verlag) : 
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1 GESCHICHTE DER BAUKUNST wy 
In unserer Weihnachtsnummer haben wir euch mit den Stilelementen vertraut gemacht, die fiir die 4 
verschiedensten Epochen der Baukunst typisch sind. Mit der Beschreibung der friihmittelaiterlichen 
Kirche in Gernrode beginnen wir einen Weg durch die Geschichte der Baukunst. In den folgenden 0 e 
Heften soll diese Reihe in loser Folge weitergefiihrt werden. Dabei greifen wir immer nur ein Beispiel 
heraus. Die KunstéuBerungen aller Vélker und Lander sind religiésen Ursprungs. So muB man es arr WS 
als selbstverstGndlich hinnehmen, daB die besten Leistungen mittelalterlicher Baukunst Kirchen sind. \ 
Die profanen Kiinste treten in jeder Kulturepoche erst spdter auf. Deshalb entstammen bedeutende 
Schlésset, Biirger- und Rathduser einer spdteren Zeit, Bahnhéfe, Fabriken und Schulen aber erst der \\ allerjiingsten, As 

. . x ee gen aus. Im EmporengeschoB dariiber ist \4 
Re ee 4 Pras diese symmetrische Mittebezogenheit wieder e' 
a7 ee durch einen stammigen Pfeiler deutlich, der 
:* x4 ~~" fee = in. genau der gleichen Achse iiber dem un- 
sete 2 \ 3 Boe teren steht. Nach links und rechts sehen wir 

“Rates aN fig 2am jetzt drei Bogen, die jeder zwei Bogen- Der Bezirksjugendausschu8 Nordrhein- 
PaaS . \ co offnungen tibergreifen. : Westfalen hat beschlossen, in der Zeit 
% %, “| \3 ar Hier haben wir also so ein Stiickchen Archi- BAe eee ait tae) MRL Ae) ol oF fs 

a Ls eee “4 tektur, an der wir den Geist der Gruppie- bung fiir ,Welt der Arbeit’ in Form 
A. oe i on rung, der Umgreifung und Ubergreifung in CC ee iterate) ame Tt 
~ -— Fe iM £ starker Anwendung packen kénnen. Diese dem alle Mitglieder bis zu 25 Jahren 

. ey a E Gruppierung aber ist nicht sklavisch, denn teilnahmeberechtigt sind. Fiir den Wett- 
5 : abe q . schon die Fenster dariiber in der gleichen bewerb sind folgende Preise ausgesetzt: 

o.. greats & . Fl qvane folgen einer eigenen GesetzmaBigkeit. be yd fantom Urer-Tt Titel ted 
Rin X j= c™. fi ie stehen in keinem symmetrischen Ver- 2. Prei Ma Fy 
ad ad || rR haltnis zum Mittel- und Untergescho8. Das pial bd belted 

: Mi jae heiBt also, streng genommen ist die Wand- Ker 1 Photoapparat ant =e H 7a i aufteilung nach oben hin nicht zu Ende ge- 4.-8. Preis CMe Dec rial) 
es AU At : gedi Se e aw dacht. Man kann das aber auch als die frei- 9.-1%. Preis jel MiPeonii try C)| 
pipe hie a ae ee heitliche Anwendung der Formen begriifen. Ye 

ee ris PS ap oe Trotz der fehlenden Symmetrie stéren die 19.- 28 Preis jel Lad 
rc or ‘ea eee, iE Fenster nicht, sondern wirken als gutes, 20 Buchpreise und 50 Liederbiicher 

ler onic Hee, §=—fOTmbildendes Element. Dae nee meee Tt Es > Osis: aoe ae Am schénsten ist der Blick auf den gesam- Feat aatte ih 
Eine Basilika des frihen Mittelalters Pie AuBenbau. Der reich gegliederte und 1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder, loch strenge Baukérper setzt sich zusammen die bis zum 31. Dezember 1950 das 25. é i aus einer rhythmisch bewegten Folge pla- Sea Tae Ole MeN Co aetacy Tae Cll Am Siidostabhang des Harzes liegt das  stisch geschlossener Einzelteile. Bei der Be- Perr A . eae i a : : P F 2. Die Bestellscheine mtissen jeweils sofort, Kleine Stadtchen Gernrode. Dort steht der trachtung einer solcien Kirche ergibt sich Pe eae em ete ae cinheitlich erhaltene gréBere Kir- noch eine wichtige Feststellung gerade fir bis 30. April 1950 dem Deutschen Gewerk- enbau aus dem deutschen Frihmittelalter: unsere Zeit. Wir durchdringen den Bau gar schaftsbund — Landesbezirk Nordrhein- 

die dreischiffige flachgedeckte Basilika St. nicht nach dem Verhaltnis von Tragkraft Westfalen — Abt. Jugend, Diisseldort, Cyriakus. Dies ist nicht der Alteste mittel- und Schwere, nach Zweckmafigkeit und MintropstraBe 19, unter dem Kennwort: alterlihe Bau in Deutschland iiberhaupt; Raumausnutzung, sondern Kérper und Raum ae Ma eee Cel oe Ce Aachen, Werden, Fulda und andere gingen drangen sich uns mit ihren Maen auf. Sie Nila nels TL Cat i voraus. An St. Cyriakus aber ist am besten erhalten aber ihre MaBe und ihre praktische eee dete amen a die alte Form gewahrt. Anwendung aus geistigen, das bedeutet ab- Rae Cee oae LK T Me a del Large 
Die Basilika in Gernrode wurde 961 be-  strakten Kraften mit einer ganz bestimmten, Tees eee tL 
gonnen in der Zeit Ottos I. (936—973). Weil dem Auge leicht faBbaren Ordnung. a alt eee 
die Bauwerke der romanischen Zeit, also bis Ahnliche Bauwerke dieser Zeit sind das a ame Lee ecm Cede Pa zur Mitte des 13. Jahrhunderts, unterein- Essener Miinster, St. Michael in Hildesheim, der Besteller Name und Wohnort des ander sehr verschieden sind, hat jede Stil- St. Georg auf der Insel Reichenau. In allen Meee eee eee LLL 
epoche ihren Namen nach den Herrscher- auBert sich schon etwas von der selbst- ee ee a eet hdusern der deutschen Kénige und Kaiser  ssicheren, trotzigen Art, die dann starker Foimeiaieindee betas b 
bekommen. So bezeichnen wir ein Bauwerk noch zum Ausdruck kommt in den Kirchen eR LL ee ole metro dieser Zeit als ein Werk der ottonischen der nachsten Zeitspanne, besonders im Dom Bo ne ee ea eae ee Lo Kunst (919—1024). zu Speyer oder in der Abteikirche Maria gleicher Zahl entscheidet das Los. Ein Kunstwerk betrachten, setzt bei einem Laach. w. Fotos: Stadtbildstelle Krefeld emo 
Bauwerk voraus, daB wir es an Ort und 1. Jugendsprecher Kollege Franz WeiBen- 
Stelle sehen und umschreiten, daB® wir hin- a SEE Ps berg, in Firma Soest-Ferrum, Diissel- eingehen und es im Innern abschreiten. Wenn Innenansicht St_ Cyriakus MIB sa pp cccnnsasctee 
wir an einer Stelle drinnen oder draufen ONG oe ae i dah eet ae a 
Sichenbleiben, miissen ‘wir unseren Kopf EN i ER ace a Tes tT Te drehen und heben; eine Wandflache oder mS 47 eT eter tia 
ein Einzelteil in unseren Blick nehmen, eine 7 . rh) 4. Kollegin Irmgard Kroymann, Ober- 
Fensterreihe vergleichen mit einem Bogen- f i Hy e ata 
paar; eine Pfeilerhdhe neben der Wand- 3 eu Hi 7 5. Bezirksjugendsekretdr Helmut J. Schorr, 
hohe sehen, um so schlieBlich das Ganze er- a Cis@ ps poTTERT (S06 
fassen zu k6nnen und die einfachen Grund- é Be} 1 ee ae 8. Die Preisverteilung erfolgt unter Aus- 
gesetze zu erkennen. Das Eigentiimliche bei oN oi f schlu8 des Gfientlichen Rechtsweges. Die 
der Erfassung der Baukunst ist also unsere = 1 Entscheidungen der Preisrichter sind un- 
Ortsbewegung, die bei der Plastik kaum, . \ s bs erie ta 
bei der Malerei gar nicht erforderlich ist. s 7S a 4 em Lomo ele ed 
Die Gesamtform von St. Cyriakus wirkt wie Rue USL : ; DN petra lier i at haa posse 
ein plastischer Raumkérper, der in sich ruht [fe = woe i Sey as eeonaye Bier ni ae Noo La ; i | 13 estialen, erhdltlich, wo auch alle ndheren und durch Umgreifung klarer Formen ge- [| a” By SOURED EP es HAPS 
staltet wird. Dies zu erkennen mag dem, der = @ a te f 
sich noch nicht viel um Formen gekiimmert gga c cme dle tt lela) 
hat, zunéchst etwas schwer vorkommen. Es x AG nh 2 = CnC male tai-l 
ist aber nur scheinbar schwer. Wir wollen bas (Sees om a 
es uns an einer Wand des Mittelschiffes poeta. 7) PORN) GOMES ck TS 
klarmachen. Se amd | — LN WMERMEET §=— Herausgeber: Deutscher Gewerkschafts-Bund. Verlag: Mur ein Mitelpfeier, der die genae Mite | MMMM Rs GMMR aris ase ct Kan, Bre Sun ee des Langhauses bezeichnet, trennt die Wand PENS Tt m : Ruf $8641. Fernschreiber: 038 560. Verlagsleitung: Heinz im UntergeschoB in zwei Joche. Das heift, Y . bi See Decker, Georg Reuter. Erscheint alle 14 Tage. Bezugs- 
zwei Joche sind um eine Mitte gruppiert. bar 0 E> | leeee i ‘ preis vierteljahrlich 85 Pfg. zuziiglich 18 Pig. Zustell- 

Rechts und, links bidet wieder ur cine ML aM QOL OPAM feet, cny onal Pvt pet Saule die Mitte jedes Wandjoches. Von die- | ye SS Be muB Rickporto beigeliigt. werden. Druck: Koiner ser einen Sdule gehen wiederum zwei Bo- “= aren = Pressedruck GmbH., Kéln, Pressehaus, Breite StraBe 70. 
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DAS KLEINE LEXIKON ete fee er 
et ee) ee ee ee 
PCA Le) |: eas 1 Yard Deutscher Reichsprasident 

das englische Langenma® 9{'/: cm. 17 Universitatsrektor 
i Mas Gewerkschaftsfihrer 
12 Gros oder 144 Dutzend {nicht zu verwechseln 20 Hal i ; 
mit MaS = Langenma8 oder Flissigkeitsma8). 2. Kathe Kollwitz: 
1 Knauel es] 1 | est | Rechtsanwaltin 
ein in Kugelform lose aufgewickeltes Woll- oder Zeichnerin 
Garnbiindel, 5, 10 oder 50 Gramm schwer. est] 7 7 [2] 29 | Arztin 

1 Rolle i 
ein in Meter abgeraBtes MaB Gar oder Wolle, GEE OG OEe 3. Mahatma Gandhi: 
fest auf Holzroflen aufgewiccelt. Priester | < 

ljaharadscha Lee iin ume = ote ating 
1 Docke PT Ce 4. Gerhart Hauptmann: on gezopftes Woll- oder Garnbiindel, 5, 10 oder Si Aicialatees = 

= LL td ae Dich er 
‘ a Forscher 

jas Za fir Papier = 10 Ries = 5000 Bogen. 7 
1 Ries - e ee ey ae 2 5. Bernd Rosemeyer: 

: aagerecht: 1. ienen, 5. Vogel, der weiche is 
Pa see Federn liefert, 9. Treibstoff, 10. Bindewort, 12. italie- Fn cutibirey 

nisches Wort fiir mein, 13. Abkiirzung einer anstecken- 
1000 Bogen Papier oder 2 Ries. den Krankheit, 14. Schustermesser, 15, Ausruf, 16. | Autorenniahrer 
1 Oxhoft Tonstufe, 18. Luftschiff, 19. Wohlgeruch, 21. Erdtrich- | , 
ein: aula Fichonols Codey “aus Kastaaiiohhols. Ware ter, 23. Nebenflu8 der Donau, 25. Flu8 in Agypten, 6. Thomas Edison: 
gestelltes Weinfaf, mit Eixen= oder Holzreifen ab- 26. Lederstreifen, 29. Glanzpunkt, 32. Vorfahr, 33. Amerikanischer- Prasident 
gebimden, am FaSboden’ durch. sogenannte’ Span- Tierlaut, 35. chem. Abkirzung (2 Buchstaben), 36. Erfinder 
gen* oder sieges verstarkt, die in charakteristi- rem: “ADGreUng pines Taloneia ar sarod Schriftsteller 
scher Form ‘durch strablenférmig angeordnete Holz- scher Sanger, 38, im Preis gesenktes landwirtschaft- 
tabch ‘i liches Produkt, 39. turk. Statthalter, 40. Lebe wohl 
olen e ee Der ‘Normalinbalt™ eines (lat.), 41, ich (lat.), 42. Ferment, 43, Hauptstadt von 

Tatarien 1 Barrel 
ji i Senkrecht: 1. Stadt des gewerkschaftlichen Eini- Silbenratsel 
Si, REDUCES: EOD We cuaa common Joa nen mite Or gungskongresses 1875, 2. Kérperorgan, 3. bestimmter etwa 180 Liter Normalinhalt. Auch fehlen die ' 2 =. 4a = ta — bat — 8: — bischh — cho — di Spangeat duit, den sttanlantarade: angebtachion Artikel fur beide Geschlechter (arab.), 4. Meerenge @ — 4 a a ram i 0 i 
Toker 1 zwischen Ostsee und Kattegatt, 5. Erfinder der Glih- — doc — dol — dom — dot — e — ei — el — 

. bime, 6. Minzeinheit, 7. Schwermetall, 8. schwarzes 41 _ fe _ fun — ger — git — huys — im — im 
1 Anker Pferd, 11. Mifgunst, 16, Ausdruck aus’ der Elektrizi- a9 g Y 
ein Fafichen mit 28—30 Liter Rauminhalt, manch- tatslehre, 18. Berliner Maler, in dessen Bildern sich — ker — kro — lief — ma — mans — me — me — 
mal auch 35 Liter. Fir Sardellen und Kapern das soziale Elend widerspiegelt, 20. volkstiiml. amerik. metsch — mis — mit — mow — nau — ne — ni pel pieg sind die Fafchen meist aus Eichenholz, far Heringe Ausdrudc far Mutter, 22. Abkidrzung fiir Hochschul- = __ Sets : = a port re — re — ri — rist sall schied — 
und Gurken aus Kiefern- oder Tannenholz, fir wiirde, 24. tiirk. Fest, 26. deutscher Dichter, 27. Hohl- 
Senf aus Buchenhalz. heringe, 28. kindlich, 30. griech. Buchstabe, 31. Ver-  Schof — so — sou — tai — ten — ter — ter — ter 
{ Doppelanker einigung, 34. Ecke, Winkel (niederl.) tre — un — verb — zi — zin 

ein Anker ‘(FaBchen) mit etwa 60—70 Liter Raum~ Aus den obigen Silben sind 26 Wé6rter zu bilden, 
inhalt. | : deren Anfangs- und Endbuchstaben, von oben nach 
1 Schock Sry ie unten gelesen, eine alte Forderung der Gewerkschal- 
60 Stack, ZahlmaS far Bier, Klammern und enderes. a ae ten ergeben, die bis heute nicht erfillt wurde und 
1 Steige Was ist das? zurzeit lebhaft diskutiert- wird. 

is 

ein kleines, oben breites, unten schmaleres Holz- PIM Taucherglocke eines Die Wérter bedeuten: 1. Eigelb, 2. Umstandswort, 
gestell zum Versand von Trauben, Tomaten usw. 1 Muhaiee ke 3. Laienmitglied des Gerichtes, 4. Flu® in Amerika, 
1 Zarge — : fs . q 5. Einfuhr, 6. Wirbelsturm, 7. Eisenblock, 8. Pflanze, 
eine Einfassung oder ein Holzrahmen zum Ver- | ae Lagertank fiir Petro- _ 9. sagenhafte Stadt im Toten Meer, 10. Scheunen- 

saad von Gegenstanden verschiedener Art. bE a leum boden, 11. Bienenziichter, 12. dsterreichischer Madchen- 
1 Horde . 1 5 iy Waris goclpem.aehin name, 13. Arznei, 14. Ungleichheit, 15. Schiff, 16. Ab- 
ein sieb- oder rostartiges Gestell zum Trocknen ” .. J OS Zag pee Schine —sperrung, 17, Stadt in Pommern, 18. ital. Maler, 19. 
von Obst. . BK. ft i 7 ae. kewis: Gestrigs Aalgabel, 20. Sanger, 21. belg. Sozialist, 22. Bucht an 
1 ok x »§ oe der Ostkiiste Englands, 23. Ubersetzer, 24. Insel im ty > i. Wk Sternwarte m 

ein ere eee nue Heenbieds net 0 Tiea y ae a eee a I Wer Mittelmeer, 25. plastische Darstellung, 26. gymnasti- 

mit Deckel zum Versand von Bonbons, auch von oy Ea Yeltglobus im Bau scher Kiinstler. 
Syrup, Fett, Bohnerwachs, Teer usw. 

1 Wurt Scherbenratsel 
ein Mengenmaf fiir Steintépfe, besonders aus der a 
Bonn-Adendorfer Gegend, etwa 4 Liter. a sae 4 co 4 “6 
1 Kip ING ey Bo fod 2 * of S vg <2 BAS 
gine: enghiche Mengeneinteilung fiir Fensterleder, 733 We & 4 SI 4 & Bed a a 

ie j : SPE on, ee Rip Ry Wer viel Geduld hat, kann die 
ein Warenballen, besonders bei Textilwaren, meist %, cs vs ~ & Scherben-der ‘Tafel wieder 702 
in Packleinen eingenaht. cs o < sammenfiigen. Die eingezeich- 

1 Satz = > a z (2 g neten Silben kénnen ihm dabei 
eine Anzabl Gegenstinde gleicher Art, aber in rr 3 o py a eo oF helfen, denn sie ergeben dei . 
verschiedenen GréBen meist  ineinandergestellt, 2 as é Fa nehtioe: Seca a 
zun Beispiel eine Zusammenstellung von Glas-, s v, ba Q $8 9 
Porzellan-, Steingut-, Emaille- oder ere der Waagerechten einen Spruch 
standen zu 2, 3, 4, 5, 6 und mehr Stiidc, or- von Mazzini. 
ben bis zu 30 Stick, ein gutes Beispiel ist ein 
Satz Gewichte. A i SS ea 

cee) Auflésungen aus Nr. 2: 
\ Ra) g' 2s 
— may Fie aps =) — AEX es \ Bilderratsel: Meler, Musik, Eimer, Fa8, Bestedk, Beene : . sa = A ; ; i ce at <t i Sr fry AQN /| | fei Koffer, Kase, Fechter, Kamm, Sonne, Nest. = Man 

\\ = i ret tot M fi We Xe] f mu8 immer das Beste hoffen, das Schlechte kommt 
\ vt Seok ai Pe Ne von selbst. 

—N\\C ie) = Wl Wenn | 
/ a) vo il = oa Facherratsel: Laden, Asien, Beton, Orkan, Urban, 

} YO iN wi am Regen, Folen, Alpen, Rhein, Titan, Yukon. = LABOUR 
; soi ANS a a PARTY. 

/ AWAY i Ly ry Ry He Av = \ Fran 
Oo [ eS «2 4 Y) [Fg s =e ZL Besuchskartenratsel: Besuchskartenratsel c ae my | eg ged | 5 Ah = Hy i : ai Faliratsel: 1, Waldbeere, 2. Blutbuche, 3. Eiderente, 

% Z Z A 4. Baumrinde, 5. Talsperre, 6. Osterhase, 7. Tat: 
‘, KEG f ‘ sachen, 8. Hauptader, 9. Schmuggel. 

- =7 G — Bundeshauptstadt. 
7 rir 

PSC /) } 
ATW ky 7 Was sind sie? 1. Bundesarbeitsminister, 2. englischer 

‘ KX / Ministerprasident, 3. Mitglied des Bundesvorstandes 
Se / NS es, des DGB. 4. Dichter, 5. Radrennfahrer, 6. spanischer 

awe ne eo Diktator. 

.Chel, wie ware es mit einer kleinen Gehaltserhéhung?” pet Sen oe : 
Zeichnung: Otto Schwaige _ Die sibereifrigen Koffertrager Zeichnung: K. Weisgarber Was Ist das? Glihbirnen.
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