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| Das geht jeden auf der Strafe an, der unter dreifig Jahre alt ist aS Se 
4 ee ee es % 

: f ( ae eee = ee Nig, 

Die Eile, mit der die politischen Parteien kurz Es ist die Frage: Wieviel Einflu8 werden die eae toe | va 
vor der Bundestagswahl Jugendprogramme Parteien der jungen Generation zubilligen, wenn Ag yay #2 ay ie ar 

) verkiinden, reizt direkt dazu, ironisch und bos- es um die Kandidaten zum kommenden Bundes- te bo 3 Re ge oe 

haft zu werden. Doch heute wollen wir dies tag geht, das heiBt, wieviel junge Kandidaten 2) ae pes tg Ra Vs esg ‘ 

nicht tun. Dazu ist das Thema zu ernst, um das werden an aussichtsreichen Stellen nominiert 9 ae wt teRed ae 

es geht. und damit die Méglichkeit haben, ins Parla- feet oa i eg fs x Se eee 

Die ,groBen” und vielen Versprechungen der ment einzuziehen? Hier kéhnen die politischen 1) (MS ee same en ae 

Parteien sollen nicht als MaBstab genommen Parteien zeigen, wie ernst es ihnen mit der ? «ar oF ere we 

werden. Auch soll nicht unter der Lupe betrach- Frage des politischen Nachwuchses ist und wie ee a. | Bee 

tet werden, was die Parteien im jetzigen Bundes- weit die Bereitschaft geht, die Jungen an der ot ee AOR tele 

tag von dem, was sie jetzt versprechen, schon Verantwortung teilnehmen zu lassen. Hier liegt ho aes eS Sec chee | 

hatten verwirklichen kénnen. Dariiber soll nichts aber auch die “Chance der Parteien. Denn in REE eee oe, Sot MN A 4 
gesagt werden. dem MaBe, wie sie den Nachwuchs ins Parlament i 6 SS Sire ec ee, 

delegieren, wird man messeh, wie ernst es ihnen ii) PERSO Beane ae 
it der Verwirklichung ihrer Jugend > +) Saeed ey SSE a ae ne mit der Verwirklichuhg ihrer Jugendprogramme # Mere med See ; 

vy 7 tye \ setae f ist. Danach wird auch die Stimmabgabe aus- $ | memes) otk. 

4\) MS 4 is i a ' \ gs: fallen. 
a Name he ie ee ae Jee eS 

a ie Fe <5 G Fy 4 ees ANG 24a ae we 

n\S | ‘\ “), hg Ny " Die Alten miissen verzichten : + ee i Wiens oe ae 

ash i) % a NTS, Es wird den Parteien nicht leicht fallen, so AS REE ee Bee 
NY & ‘ WG: 4 manchen mit Amterh tiberlasteten Alten zum * ee ae Raia Beak Rees ae as 
AY Uke ie Verzicht zu zwingen, Aber die wahlberechtigte # Da Cae AN ae 

MVS 55 Pa g i Jugend wird es als ein Stiick Praxis der jetzt e eae. Meee = Sa Wey Be. gras 

wn < fe yy so stark betonten Jugendfreundlichkeit ansehen. See eas emg Ne mes 
HY . |; y Es liegt nun an den Parteieh, der jungen’ Gene- Hi ie a ae ee panes ee Ba ee 4 ee 

| sf ! § 7 ration. eine echte Chance zu geben. Es geht ae : ee ge | Sees en cet ee vhs 

4 | iy. “\ ‘ darum, das Vertrauen dieser Generation zur eee | Of See) oe 5S eh 

3 * H 4 c ) politischen Arbeit zu untermauern und Millionen Ge Ree ee hs eet ee Be Bes ae 

| ECC) junger Wahler davon zu tiberzeugen, daB es Pathan 22>) Bee OM. ECS wee a % age 

i DY oie noch etwas mehr als Versprechungen gibt. BR. - See : pa fy cages ae eee ae 

| i Sits oe ~ “ Junge Menschen haben einen wachen Sinn. Sie 2 Bese “ye Be a pq od Ad ys 2a8 

j te. Tif / he > \ sind heute zu real, als daB man sie bluffen 2 ieee. a r fa a ey a aS 

is } | | | | | | | | kénnte. Man beweise, was man will, man zeige, Sete ieee” ae : bis Vee 1 b ie 

on ti y Uy) | | was man tut, dann sind sie da. Mitgestalter und wot es ia! Bee f cae a eels { fst Por 

Vb! of 1 ul v Mittrager von Jugendprogrammen. ee Pee Sy Biba Se eae - pm ears eee 

{ EY @\ ). : his acer am , bel ean cee or 

WY VA aig Die Jungen miissen kommen re i : as e oe 

Mj iy Und noch eines wollen wir sagen. Wir glauben <= aie 9 if . oe 

7 HY und sind der festen Uberzeugung, daB eine Ver- ; i J i 

‘fT ay. Ie jiingung des Bundestages die festgefahrenen , YMG 

a | i Vy a tee politischen Fronten wieder in Bewegung bringen a aise Fr 

s “ F We Al wird und Politik fiir das Volk wieder zu einer ~ T ON ae 

| ae es LE S SS Sree 2 i : Rk Lm 

asst \ Sathe macht, an der man Anteil nimmt, um die i ae ee oy 

glance man sachlich ringt uhd das Geftihl bleibt, dem i 5.3. SRR clan ts 5 
Willen des W4hlers wird Rechnung getragen. Se eit at Shree 

Was sich heute als politisches Schauspiel, mit Soi est cea reacane mi 

eer hat mei Legen ar ees wit an ae en eee Finessen, Grofsprecherei, sachlichem Unwissen, : ae Pee ces nae 

: Rechthaberei, Unduldsamkeit darbietet, dient da- ‘ Eres a eg Sinan et 
zu, jedem die Politik zu verleiden. Vor allem die Resin 4 pea co £ 

Daf wir ohne Politik, ob sie gut oder schlecht Jugend nimmt immer weniger Anteil. Das ist le press 
ist, nicht auskommen und hur der, der politisch etwas, was sich eine dembkratische Ordnung a 

arbeitet, Einflu8 auf die Politik hat, haben wir nicht erlauben kann. Dariiber miBte sich jeder ; eee 
f schon 6fter unseren Lesern gesagt, aus det verantwortliche Politiker klar sein. Daf das nicht A 

i vollen Uberzeugung heraus, daB die Jugend der Fall ist, kann ruhig ausgesprochen werden. 
i nicht beiseite stehen darf und Anteil am politi- Es gibt eine Reihe narhafter Parteipolitiker, die 

(i schen Geschehen nehmen mu8. Dabei haben klar erkannt haben, wohin die politische Ent- 
wir niemals mit unserer Kritik an Parteien und wceliing (sobre wenn es in der jetzigen Form % 3 
Politikern zuriickcgehalten, die doch kaum wirk- weitergeht. Sie wissen, da hur neue und junge 
lich etwas getan haben, um die junge Generation Krafte diese tible Entwicklung aufhalten kénnen. a P 

ins politische Leben zu ziehen oder ihnen am Die Parteien haben es in der Hand. VerschlieBen a i am 

guten Beispiel Politik schmadchaft zu machen, sie sich jungen politischen Kraften, dann bestim- ia A ¥ I 
Das soll jetzt anders werden. Man hat es ja men sie ihren eigenen Niedergang. HT Ae 4 4 

versprochen. Aber denken wir nicht an die Er- Sea” 

fiillung dieser Versprechen. Davor steht etwas, Zu unserem Bild: Der Fotograf Walter Guler er- Aad son 4 

was viel wichtiger ist und woran die Parteien zahit: ,Ein Madchen dreht sich fragend nach mir ‘Ce 

ihren guten Willen unter Beweis stellen kénnen, um; die Hauser dahinter stehen geblendet.” Der ® 
der Jugend Raum zu geben. Fotograf fangt diese Atmosphare: den Friihling
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| Ein Volksfest fiir den Kriegsverbrecher i: sce 2 aie nen hervor, die er am 12, April in Bremer- 

Bw em SED Ba EVER v2 haven machte. Nach der ,Frankfurter All- 7 

Dae ‘Giey fs bi Kin ened Caie) Py j Ein wahrer ,,Volksheld”, der ruhmbedeckt in seine Heimat zuriickgekehrt ist gemeinen Zeitung” vom 13. April wandte 
See: oo Se lh ep BN So’ w ap er sich dort gegen den DGB, ,der glaube. 3 

Kn k= Gh a) i Dex he_ Vt eo ge hl 3 ges ‘ Z soe eine Lohnerhéhungsmaschine fiir seine ~ 
: > 4 Ss Gee? * \ Der General von Manstein ist aus der ffentlichen Lebens sollten ,unnétigen i “ a ini i 5 S Raza sA ¥ i § “sod : 12, Se 1 i e § 9 Mitglieder zu sein“, Dem Minister sind 

ek & Sat Seen a Ar. il Kriegsverbrecherhaft entlassen worden. Wirbel" vermeiden. Diese Ermahnung hat ie sichhi iede: i i . = Les . a M4, Pipe Ae || tr : e g also, wie sich immer wieder zeigt, die heu 
futighes es, 1 oA et 4 Raat | Man weif, welche Verbrechen ihm zur  offenbar nicht sonderlich gefruchtet; denn tigen Léhne mehr als ausreichend. Des- 

i hn ce oN i Last gelegt wurden. wieder einmal hat ein Bundesminister in falb auch sein Unwille gegen irgend- ©} 

: gS a” . ro = | aah JI Er galt als verantwortlich fiir die grau-  Provokatorischer Weise gegen den DGB welche Streiks. 5 = ¥ 
2) 4 = y ood "9 eat sigen Massaker im Osten, fiir die Ausrot- gesprochen. Eines fallt in diesem Zusammenhang auf: 
et % * c— = peas, tung von Tausenden von Juden, die un- Diesmal handelt es sich um den Bundes- oe a a ; ‘ r: (VES 1 a= ye Pokss g E ¢ a‘ ‘ e5) = Dr. Seebohm bewertet die Leistung der 

AR [ee p. fy ae Be | barmherzigen Deportationen in die Gas- minister fiir Verkehr, Dr.Seebohm. Presse-  Arbeiter und Angestellten nur sehr ge- 
DT ee fh 4 Sea lager, die Schandungen jiidischer Madchen meldungen zufolge wandte sich dieser am inait a i i >| ort- ee) Bares ° Ps pT OTS i BIS gen 4 s gel Og a ring im Vergleich zu seiner eigenen wert 

Ye gees wae Bes (7 S| und Frauen und die Austilgung ganzer Sonntag in Miinchen gegen die Gewerk-  yollen Arbeit. Er hat jahrlich ein Minister- 
Nepean ie eH) . { Sa eae fosecZa Dérfer in den meist von Juden besiedel- _ schaftspolitik. einkommen von 49500 DM. Demgegen- © 

Wy CoN a i at =e as " ten Gebieten Westgaliziens. Bisher geniigte diesem oder jenem Bun-  iiber verdiente nach einer Statistik des 
Fz 5 q — 3 SS er Erich von Manstein erklarte vor Gericht, desminister die parteipolitische Neutrali- Verbandes der Textil-Industrie von West- 

SPR 9 Ve ut i: NE daB diese viehischen Greuel zu Lasten tat des DGB nicht. Einige von ihnen sahen _ falen im Nordhorner Gebiet, das unlangst || 
apa — es ope ns > YAR der SS gegangen seien, und dafi er nicht die Gewerkschaften gar zu gern in der  bestreikt wurde, kein Arbeiter tiber 400 
Bim ALR r, BOS 9) MGR die Kompetenz gehabt habe, hier hindernd _ Politik auf das tote Gleis abgestellt. Jetzt DM im Monat oder 4800 DM im Jahr. 

ssi AS eae Shahan pe bier, LE | einzugreifen. Man bewies dem Feldmar- médchte ihnen ein Bundesminister sogar Jedenfalls sagt die Statistik dariiber nichts | 
Sy LPN, eke re Maca schall im Proze8 das Gegenteil. Vorschriften iiber die Betatigung auf aus. Das heift also: Bundesminister Dr. 

Aber sprechen wir nicht von dem ProzeB, ihrem ureigensten Gebiet, némlich dem  Seebohm hat, wenn wir die Statistik als 7] PF 

Existenzberechtigt : sprechen wir vielmehr vondem peinlichen er Lohnpolitik, machen. Zunéchst mul richtig annehmen, mehr als das Zehnfache : 
% Echo, das von Mansteins Begnadigung da dem Minister mit aller Deutlichkeit ge- des Einkommens des _héchstbezahlten : 

i t jetzt kh id eindeutig bewiesen: daS ein 9 gung ; i t 
Eines ist jel ar un f oi hee anata ausgelést hat. sagt werden, daB er sich nicht um Dinge  Textilarbeiters im westfalischen Gebiet. 

Elefant et Sey igh P fone Pha oe alee Ware er still und diskret in die Anonymi- kimmern mége, die ihn nichts angehen Dieses miserable Verhdltnis ist nun dem | 

indische Ar! oe mister: ch a at an den tat des Privatlebens zuriickgekehrt, so Daneben aber ist seine betonte Stellung- Minister fiir die Arbeiter noch zu giinstig. 
klargemacht. — Hotientent ae ae es ee aan wiitde man die groBziigige Begnadigungs- ahme zur Lohnfrage mehr als aufschluh- Er sagt sich vermutlich: Wenn ich schon 

der: Proving ae Ea anlan ah ree 1 a geste ohne Kommentar registriert haben. reich. 49500 DM im Jahr verdiene, was 

eingesetat -WeIden Mame tman Un enone Vesey Ve Vielleicht mit einem Schulterzucken. Offenbar sind Herrn Dr. Seebohm die heu- _ brauchen da die Arbeiter mit einem Ein- 
man dazu komme, solche kostspieligen Methoden zu er- i ; Lok ich ies Raa k en von 3000 bis 4500 DM zu strei- 
greifen. Der Minister aber konnte den eifrigen Parla- Aber in einem groBen Boulevardblatt las tigen Lohne nicht nur ganz allgemein hoch Romie n_ von 3000 b 500 ZU 

mentariern nachweisen, daf ein einziger Elefant so viel man in marktschreierischer Aufmachung genug, sondern bereits ein Dorn im Auge ken? So ist die Ministerlogik. tee 

Erde festtrampeln kann wie dreifig Manner. Womit die den triumphierenden Bericht tiber ein ig 

Abgeordneten uber die Existenzberechtigung der Elefanten »Volksfest fir Erich von Manstein". f 
beruhigt waren. Und die Hamburger ,,Welt" brachte auf s . 

der ersten seite ein fi aes einen se- Wothlvorschriften wurden nicht beachtet 
Il f ist sch wissen beunruhigenden Geisteszustand in 

Aller Anfang ist schwer Deutschland unheimlich treffend _ illu- es h beabsichtigt MiBstand Eine W 
...Sprach der Dieb und stahl — ein Hausdach. In Herning striert: Eine schmetternde Musikkapelle AUFWARTS-Reportage enthillte unbeabsichtigt MiBstande — Eine Snug 

(Daénemark) wurde wirklich ein Mann verhaftet, der im mit Pauken und Trompeten, hysterisch fir alle — Sonderbericht unseres nach Elzen entsandten Reporters M.Ph. Kdser: Di 

Verlauf einer Nacht samtliche Ziegel vom Dach eines gro- winkende Frauen und inmitten dieses un- Pe 

Ben Hauses gestchlen und mit einem Lastwagen weg- gesunden Freudentaumels Erich von Man- i 

gefiibrt hatte. stein, befriedigt ldchelnd, ein wahrer Kurz vor Redaktionsschlu8 muBte unser Reporter Manfred Ph. Kaser zum zweitenmal nach Elzen i 

,Volksheld”, der ruhmbedeckt in die Hei- (Westfalen): Die Wahlvorbereitungen muSten unterbrochen werden, weil Verstife gegen die ba 

aa mat zuriickkehrt Wahlordnung vorlagen. Das ware wahrscheinlich nie bekanntgeworden, wenn der AUFWARTS fo 

QC SOO SGD ene indest indirekt die Richt in Nr. 10 eine ausfiihrliche Reportage tiber diese Wahlvorbereitungen gebracht hatte. So kam hi 
SL ———— my eS OO GY Der Mann, der zumindest indirekt die ao; Stein ins Rollen. Unser Reporter berichtet jetzt aus Elzen: Bis 

> ————— Schuld am verzweiflungsvollen Sterben ie 

—S unzahliger Unschuldiger tragt, zieht unter é Rb 

2S lS SSSeF den Freudenrufen seiner Mitbiirger, geehrt | Mein Empfang in Elzen war ein wenig an-  miissen) nicht cinfach den Bleistift nehmen ai 

. — 4 und geliebt, an seinen Wohnsitz zurtick. <lers als beim erstenmal. Die von der Kandis und 90 davon ausstreichen. AuBerdem war nun a 
ey tee? Cat Diese unerfreulichen MiBténe passen sehr CMPH. sind jetzt nicht gut auf den AUF- ein Mann zuwenig auf der Kandidatenliste ss 

oe Ae ey ae a ps cards WARTS zu sprechen. Aber die Reportage in Es mitissen mindestens doppelt so viele sein [J 4, 
 aaaaeieaiamaiaiadiia wenig zu den ersten zaghaften Akkorden Ny, 19 entsprach den Tatsachen. Diese Tat- wie die Zahl der zu wahlenden Betriebs- M 

der Versohnung mit dem Judentum, das — sachen aber lieBen viele Kolleqen aufhorchen. — jugendvertreter. AuBerdem ist es ein Irrtum ef 
2 Aaecasrente see 00 noch immer den Tod seiner von den Nazi- Briefe kamen aus allen Teilen Deutschlands:  daS der Wahlvorstand nicht auch zur Wahl da 

Sita ai sae teufeln gemordeten sechs Millionen Brii- __,,Was ist denn bei denen los?” Die 6rtliche Ge- _ aufgestellt werden kann. Auch der Wahlvor- lie 
a ‘S i AR der beweint. werkschaftsleitung qriff ein. Kein Zweifel: Die | stand kann gewahlt werden, wenn die tibrigen Ri 

eee HELGA Diese so taktlosen und provokatorischen Lette von der Kandis GmbH, hatten Fehler Bedingungen erfiillt, sind m 
- ere ser gemacht. Nun stehen sie etwas ratlos da. Ihve rn ie: te a 

zi : Demonstrationen eines biswilllgen' Be: Wabtvorbereitunnen wurden elngestelit, der pitt, rude erfuhr ith dann noch, wie diese Of oe 
Catchen far Jugendliche verboten! harrens auf der absurden These der Kol. Wahfvorstand aulgeést, der Wahltermin vere arty abt’ nates swat as evleoaven | Bt 

ie ft ektivunschuld sind es, die immer wieder schoben. Was war geschehen? LaBt mich der f Seen < gp achenda: au 

Das Beomey ue uae teueeiant Ee acenantes ies auch die loyalsten und wohlmeinendsten —Reihe nach berichten Waulcrdrung cur ange ee btioeead tent 
ahren auch in Begleitung Erwachsener den Besui Beobachter der deutschen Entwicklung an _ pje Panne begann schon mit dem ,Rundschrei- _gelegt, wie die ganze Wahlvorbereitu b- 
Freistil kampfen (catchen) verboten. Die Catcher- . ; jelegt, g ung ab: 

von Freistilringkamplen i Le. der jungen Demokratie in diesem an irri- ben“, das die Wahl ankiindigte. Diese Ankiin-  zulaufen hat: Wahlvorstand bestellen, spate- 
Kampfe kénnten bei den Jugendlichen den Eindruck er- tierenden Widerspriichen so tiberreichen  diqung kann nur durch das sogenannte ,Wahl-  stens drei Tage danach erste Sitzung des 
wecken, als versuchten die Ringer, sich durch Roheiten Lande zweifeln lassen. ausschreiben fiir die Wahl der Jugendvertre- | Wahlvorstandes, ErlaB des Wahlausschreibens : 
und Grausamkeiten _gegenseitig Schmerzen zuzufigen, tung” geschehen. Es ist auch genau vorge- einen Monat vor dem ersten Tag der Stimm- 
heiBt es in der Verfiigung, schrieben, was in diesem Wahlausschreiben — abgabe, Einreichung der Wahlvorschlage, Giil- f 
In Bremen findet zurzeit ein Catcher-Turnier statt, an enthalten sein muB. Vor allem sind die Ter-  tigkeit der Wahlvorschlage priifen, Stimm- ny 
dem. audi Peter Muller telinfmmt: Mi s t D Ss b h mine genau vorgeschrieben. Man kann nicht  zettel, Wahlumschlage, Wahlurnen usw. be- 

Inisier Dr. neeponm SRE OEE ee a sorgen bzw. herstellen, Wahlhelfer bestellen 
Fi a bis ibe en” verlange ie Wahlvor-  Bekanntmachung der Wahlvorschlage. Dann. | 

Finanzbeamte als Gartner und die Lohnstreik schlage sind von den Wahlberechtigten vor jst der Taq der Wahl, und auch danach gibt es | 
Ablauf von zwolf Arbeitstagen seit ErlaS des Sur # ] 

Die Beamten des Stormarner Finanzamtes haben zum Wahlausschreibens Bein Wahlvorstand einzus Tone Menge Zu tin q 
Spaten gegriffen und betatigen sich in ihrer Freizeit als Vv Fa Tene aed “tees sake reichen. Also: Macht es besser als die Kollegen von ' 
Gartner, um die 500 Quadratmeter groBen Anlagen vor Se ee ee ee eee en daw oo-4¥ eh ivormadiaee aa ' der Kandis GmbH. und besorgt euch erst die | 

. 4 : . ry blatt" in einer kurzen Bemerkung zu den 25k Gen 2s ahlvorschlagen war ja fiir nétigen Unterlaqen, Eifer i cf 
dem Finanzgebdude selbst herzurichten. Seit Fertigstel- ape fe Sete ans die Elzener eine saute Sache, und zweifellos gen Unterlagen. Eifer ist ganz schén, aber | 

lung des neuen Finanzamtes im Jahre 1950 liegen die An- pt oteneD siecien ce sounds ue ist es unsinnig, 99 Leute auf den Wahlzette!  Dlinder Eifer schadet bekanntlich 
lagen brach. Der Neubau kostete rund 800 000 Mark, aber minister ee 28, Gab »weniger zu setzen, wenn der ganze Betrieb nur 123° Im tibrigen: Im Bund-Verlag ist eine Formu- | 
fiir die gartnerische Ausstattung der Anlagen wurden bis- teden manchmal besser” sei, Das Blatt —jugendliche Wahlberechtigte hat. Aber der alte larmappe herausgekommen, die euch fiir DM 
her keine Mittel bewilligt. fiigte bei, die maBgebenden Manner des Schmitt durfte (der hatte das eigentlich wissen 2,— vieler Sorgen enthebt 

»Sockenmarsch” in Apeldoorn neem tet etal j ~s 
Vier Hollander aus Apeldoorn laufen demnachst dreiBig gi I ee ee, S. 

Kilometer auf Strimpfen. Ihnen folgen zwei Notare im P Nae gig " ee gi 

Auto. Es geht um die Wette zweier Strumpfhandlungen, Me ae ig H 
von denen die eine behauptet, ihr Garn sei zwanzigmal MT) Z ite ‘ ul 
starker als das der anderen. Man kénne auf diesen wr. ile Me, di 
Socken dreiBig Kilometer laufen, ohne sie zu beschadigen. ae Be i *y | 
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ES) UBS Fs i fi J ae 
Bravo, Herr Konsul! Oey | | iy ie : A i A 
Das franzésische Konsulat in Bremen, an das sich haufig . i bby, Leek ee LEZ, 7 
junge Leute wenden, um in die Fremdenlegion aufge- Bi ae ‘ay MeL 2; s ees Ss 
nommen zu werden, tibergibt jetzt diese Leute der Aus- Lier Se af j * 7 aiff a 
wandererberatungsstelle in Bremen. In jedem Falle ist eae ene oe, d P Uy R gsstell j $e S32 
es bisher gelungen, diese jungen Menschen von ihrem i We ge i, 4 SEE ine Pa re 
Vorhaben abzubringen. Cc : , fog a , H 

eS PA m a De EAE i) si 
P A tase TPL) Nes E 

cnr nem ee NTE j tS . ed 

- * f ran ‘ol vi 

AUFWARTS Ya Poa Pig i Nt bh EGA 
Jugendzeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Verlag: Bund- Ss Z, os : 3 
Verlag GmbH., Kéln-Deutz, SchlieBfach 6. Verlagsleiter: Georg Reuter ey a * 
und Wilhelm Biedorf. Schriftleitung: Hans Treppte. Graphische Gestal- oo 5 fae oe é 
tung: Willi Flecchaus. Telefon 708 81. — AUFWARTS erscheint alle G si 
14 Tage. /Bestellung bel allen Speers unkliondcen und Postanstalten. 9 
ezugspreis durch die Post vierteljahrlich 1,15 DM zuziiglich Zustell- 5 “92 as 2 % : 
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gefiigt werden. Kupfertiefdruck: Kélner Pressedruck GmbH, Kéln. auseinander. Es heift dort u.a.: , Man méchte die Personen kennen, die uns mit allen te 

Mitteln der modernen Werbung dazu zwingen wollen, Fraulein Knef ftir eine grofe Kiinstlerin zu halten... Der Einwand liegt nahe, 9 J. 
4 daB die absolute Leere, die das Gesicht der Darstellerin darbietet, genau die Leere unserer Zeit widerspiegelt und darum ihre Ww 

« Bedeutung habe. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Gesicht leer ist oder Leere darstellt.” Foto: Seeger g g D
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ing a a a & S, noueat ; cs er- S r 0 es ™ i Wir zeigen hier, wie die \II- ¢ or . dte || ‘3 oy, | deutsche Nationalelf 
be, @ é . i a . . ine ue > | kémpft und siegt — wie 
au Ye rae Ns es ea IE SE SY SC a ‘ 7 dieser Sieg vorbereitet wird es- |) apes eS Tt WR aed ree th Lak 2 Soca ER Oe Pe Rig ee AG Ra tt Ys Mee 4 
id- 7 wmcahessusieflas. Soe i oy EN ge tik Bae feat e git gS Oe ae eer gh Ita aad a aoe (hada wide . ue Ge sae” A Weld lo ated shies RESR ie Seen yar eee Exe % ‘i i 

f fee ms Pe a abe Riis Z PasNiecrs Ig h 4 
uf: 4 i ae th Sohal OR LIN aro Sai NNN t TSS ee 

Ps - ciun lhaee ay ee ee gi ae AMR SLES yi BOSON Ly OMSL ATOR : no ee AGS SU EM sce ; ic: | BES conan ts eee ie RRL IE PTE 
a Eo ‘ Sales aisle 1 Oa eee Pe ‘ 5 ROR, ‘ Pi 

ne ee ee i aes aa EERE ae pe ae eee EES | 

ist Be, Ree eR ROS Tan op Reet, Caen 
00 : ran ig Ste as aa oe pa TS Seo ipsa Sates ey nr. ah oe iy in aN aye Aa 
its. re a ee ee f ioaiee ees ee eg a Dr, Sse eee Be eS pe ee EP eee ae 
Is Be mean hc 0 SOUP eee asa ame eo Sr Sica. eee Ee, 
he eo ane ee gees er a ae eens. ae 

| BEES 8 geaee Se, eet , Oe eme eek epee meer ges | 
| Nc op te see ee ee ee > eee ; S- eM ee Pha Ts gyn eo Sa att aa SS on ek gal "ee eal 

an Beara es Re saa eye Oh et aa) Si 2 ps a3 as eres 5 rene eee a ; 5 i ho ee ee eR 2 Rata et cts Ae arr en ! a 
ages: gt a ree ESRC rT pa tas Se AE : Ze hig, Pees i Gh SN ree aan te eat R= Seely a i ~~ - NG a Se ae MAY, eo dene Ha eS Biter cnt gh aE a — , AOR EY Ye EN eee ag CR TER Ce ha Ng Stok Ba ge Shon ee Sere Soe. pm 

t Og RE ee Or eS Dern ah nS here es : a 
ee Se. See Dan papers lig ME Ss Re er ae Rea, ee : 5: Tm 

g : , a r: Diese in ihrer Anschaulichkeit einzigartige Luftaufnahme gelang BRR ea ae eae Sauer ti ‘ : > unserem Fotografen wenige Minuten nach Beginn des Landerspiels Ti a a ee oe i Nis ’ 
Schweiz — Deutschland in Ziirich, als er einen der grofen Beleuch- 5 El) ae ae Saal iy oe . a tungstiirme des Hardtturmsportplatzes erklommen hatte. Die Auf- | Se GUE IE RRSeC Paes § eo, is ae 4 nahme beweist klar, wie schwer es der deutsche Sturm hatte, den |” ee oe . an Mi 1. 

5 beriihmten Riegel zu durchbrechen, der sich bei jedem seiner Angriffe Bes ; < Pais ’ See ee é formierte. Im Augenblick des Schnappschusses sind gerade die nach cae et Eee BSS Be. Beers 4 » ay hinten eflenden Bader (Halblinks) und Eggimann (Mittel- shat apie 2 ee . ae cn e mice, laufer) dabei, den Riegel zu vervolistindigen. Otmar Walter | 9 | : te aS Paes — > hat den Ball von seinem Bruder Fritz zugepabt bekommen und | ei hen er ‘ ‘ets ‘ c schaut sich nun nach seinen Nebenleuten um. Nach bewahrter | eh he - en? , i > : Riegeltaktik wird er von Bocquet vorerst nicht angegriffen, |) aie! ad ba : der thn damit dazu verleiten will, sich im Riegel festzurennen. Tat- 3 3 7 sdchlich hielt dann Otmar den Ball auch zu lange am Fuf, und als a ™ a : dann sein PaB kam, konnte die Schweizer Abwehr, die mit sechs } Ps ‘ Mann gegen vier deutsche Stiirmer stand, kliren. Der Riegel war : : effektvoll zugeschnappt. Nicht immer klappte es so gut, vor allem a © i dann, wenn der deutsche Innensturm den Ball im Mittelfeld laufen ae oe 
5 lieB und der Schweizer Abwehr keine Zeit zur Formierung des Bias |) Riegels lie®. Man beachte, dafi die Schweiz mit Bader und Eggi- 

mann ptaktisch zwei offensive Mittelldufer im Feld hatte, wahrend F eae > |) der rechte Verteidiger Quinche die Aufgabe des Stoppers beim ead. A > are 
r WM-System erfiillte. Bei den schweizerischen Gegenangriffen _ 
: pflegten dann wieder Bader und Eggimann in ihrem eigenen Sturm : a 5 
. aufzutauchen, so daf die Eidgenossen meist mit sechs Mann attackierten. " 

: 02 NS cen ot ———— 3 Sj Theorie geniigt nicht. Training, 
' ee he on 1g S i= Training und nochmals Training 
; t ENO 8 Solos Be | by Pate : ct i steht tiber dem Alltagsleben der 
: iM DY; ty Cd ee canta eS ay . S sg + Nationalspieler, Fritz Walter (links) 
: OP ARE ANG > “pha ea / ist mit seinen 31 Jahren und 32 
- | LB a a i " te n _  Landerspielen der Kapitan der 

A oom x 6 es + iin EA oe ,« E *  Mannschaft. Max Morlock (links J 
4 py \ | & bi Se aaa 4 Ay ‘ oben) wurde yon uns in einer ziem- | 
a eis = ry 4 a Be Sch ei27 may Se ‘ lich ungewohnlichen Stellung foto- : 

Mla, eo Si i . ab ar i 4 3 grafiert. Erich Schanko (oben), der ‘ 4 r Py, i] e ; i H “a Bod 3 al Fata ee Alteste der Mannschaft und ehe- ce 
ik Ff S ee Ea Ss mals Bergmann, macht keine Freu- | * 
3 Ce { hi) Fi om —etaiad id " denhiipfer: er trainiert wie seine ' a 

. ry ea cal anderen Kollegen. Kritischer Zu- ' ka 
r ct be t e ? schauer ist Bundestrainer Herber- 

a j B = ger, jetzt 55 Jahre alt, bis 1937 
i bY ) A Wee i es ete selbst Nationalspieler. Herberger 

si =  _— ist das Herz der Mannschaft. Er 
. ie liebt sie, er lenkt sie... hst 

os ’ 
Schon an der Tafel (Siche Bild oben) werden die Spicle ee ee i s 
gewonnen. Der grofe Taktiker und Bundestrainer Sepp = Beate owl e Py 
Herberger hat uns ausnahmsweise auch einmal am Schul- eet hc : \] y 4 g j 

} unterricht der Nationalmannschaft teilnehmen lassen, Auch P ee ee ia 2 Re i 
das Landerspiel gegen die Schweiz (siehe oberes Foto), das aaa Sea fs 5 ae 4 
immer beispielhaft sein wird fiir die deutsche Mannschaft, : ‘ <i , : = a se 
wurde in Wirklichkeit auf Herbergers Schultafel gewonnen, ” i 8 Sale 2 e s if 

= a a Schon nach ein paar Metern aber bremste er regende Geschichte des Volkshelden Gino Lu- j iste ver elratet ast 2 und tat es so scharf, daB beide gleich wieder  cetti, in Hollywood spionierte er fiir uns in den 
@ @ auf derselben Héhe waren. Etwas unsicher, die Filmateliers, in Mexiko entstand das ,,Interview 

j Fihrung nur einer Hand anvertrauend, langte mit einem Vulkan“, in den kanadischen Indianer- 
der Altere nach einem grofen blauen Tuch und reservaten war er ein Freund der Rothdute, in 

Ich blickte von meiner StraBenbahnplattform da neben mir auf den Radern! Dieselbe Anzeige trocknete sich die Stirn. ,Biste verheiratet?" Quebec fotogratierte er die Kinder der beriichtig- 
gerade in die Fenster einer Zeitungsfiliale, vor hatte sie in Fahrt gesetzt. Knappe Worte flo-  fragte er. : ten Bettlerstrafe ... 
der eine dichtgedrangte Gruppe stand und den gen hin und her, aber der StraBenlarm ver- Nicken antwortete ihm, ,Haste Kinder?“ Noch ld Aushang studierte. In dieser Minute war das schluckte sie, und schlieBlich blieben wir ein iM Nicken. Wie viele denn?" Drei waren's. Im letzten AUFWARTS stand sein deteteh, Bes Neueste herausgekommen: die Seite mit den  Stiick hinter ihnen zuriick, vielleicht, weil der »Gut", der andere, ,fahr du!” Mehr sagte er bericht: ,,Sinfonie fiir zwei Dirigenten.“ Wir 
Stellenangeboten. Eben jetzt sah ich zwei Man-  Fahrer etwas gebremst hatte, wahrscheinlicher nicht, nur oes und er wendete sein Rad. haben sie verbffentlicht, ajs ok adion (pts wak: her sich von der Gruppe lésen und auf ihre aber, daB die Manner noch verbissener ihre Pe- Mensch!" briillte der blasse Blonde, ,danke!* Und das ist ffir uns unbegreiflich, daB seine Post- 
Rader aufsitzen. Ein Dreifiger mit flottem blau- dale bearbeiteten. Er trat peo es pate au Koper nach  karten, seine freundlichen Griifie, die er uns yon 
rotem Hemd und ein Fiinfziger mit grauem i sous A vorn gestoben, die Strabe davon. Bald lagen wir all seinen Reisen schrieb, nicht mehr kommen 
Haar warteten startbereit, und als das Freifahrt- Pia stearate bet Soe weit zuriick. Hans Aue  sollen. — Er liegt in Bern begraben, in seiner 
signal kam, flitzten sie davon. Vierteljahr. Und wie lang du?" ,Fiinf Monate", Heimat. Er wird nicht mehr zu uns kommen, 
Es dauerte eine Weile, bis wir sie eingeholt hat-  sagte der Grauhaarige. — Von der Dauer ihrer i —_— PA UL SENN + keine Witze mehr erzahlen, kein Bier mehr mit ten, So entschieden traten sie die Pedale. Sie Stellungsuche war die Rede. Fiinf Monate! eo eee Unser. beste Bila- U5 trinken, keine Fotos mehr in Kéln machen. 
fuhren Seite an Seite. Gerade als wir sie er- Jetzt blieb es eine Weile still zwischen ihnen. | be herichte: micttee ist tot, Ex kam nicht oft zu uns. Wir verstandigten uns reichten, konnte man den Alteren fragen héren: Es schien mir, daB hinter der schmalen, sonnen- *e Pied Paul Seah ae der _ Prieflich. Aber wenn er in K6ln war, dann sagte 
wUnd wohin fahrste jetzt?" — Der Jiingere: verbrannten Stirn des Blondképfigen ein Ge- ei ae % AUFWARTS grofarti- @!! ~Diese Ruinenlandschaft, man miifte sie ein- 
wLange StraBe." — Der.Altere, mit einem be- danke arbeitete, ein Entschlu8 sich vorbereitete. 4 " e Reportai a ver- Mal richtig fotografieren. Ihrjin Deutschland 
sorgten Mustern von der Seite, einem genauen Die Rader surrten; man fiihlte es. Da: der Ent- eg be aoe ae in der  WiBt ja gar nicht mehr, wie unheimlich diese 
galgenhumorigen Forschen wie iiber eine Brille  schluB! Ich méchte schwéren, ein Seufzer beglei- 4 i" b letzten Aprilwoche in Hauserskelette sind. Ich werde sie einmal foto- 
hinweg: ,Dann biste auch gelernter Mébel-  tete ihn: ,WeifSte, dann fahr du! Du wartest = a Bern. Aus allen Teilen grafieren ...“ Er hat sie nicht fotografiert. Er 
tapezierer?” schon langer.“ Das Rad des Jiingeren blieb zu- 7 der Welt sandte er ist von uns gegangen. Wir werden weiter seine 
Ja, auch gelernter Mébeltapezierer. Auch Be- Tick. Fs uns seine Bildberichte. Fotos veréffentlichen. In seinen Berner Archiv- 
werber um die freie Stelle in der Langen StraBe. Dem andern gab es einen freudigen Ruck, er In Italien fotografierte  schranken liegt die ganze Welt verborgen. Die 
Dumme Geschichte, nicht wahr? Kein Lustspiel _rief etwas Unverstandliches und sauste davon. er fiir uns die er- lebendige Welt des toten Paul Senn. Fi.
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bt pes RO Bei den Suaheli geht die Schlafkrankheit um. Immer = = a = a ao 

eg. a ee ee _ noch fallen ihr Hunderte von Eingeborenen zum Mein Fraulein Tochter ist erst siebzehn! a 
y OP a 5 Opter, obwohl das langst nicht mehr nétig ware, Die ey hy 
by rr, Ko ‘>=? ~—— moderne Medizin weif diese tiickische Krankheit Is 

r Sa dee 1B f sf seit Jahren mit Erfolg zu bekampfen. Aber aus dem 2 S 
Bl we " P ae Kampf gegen die Krankheit — der langst gewonnen Herr Miller hat eine Tochter, die Tochter ohne deshalb aufzuhéren, ein Bayer oder 

e i i oP ist — ist ein Kampf gegen die riickstandigen Sitten einen Freund, der Freund einen schlechten ein Sachse zu sein. Es ging damals nicht pe 
ie eda ba o ae geworden. Die Medizin des amerikanischen Hilfs- Einflu® auf die Tochter, der Vater einen darum, der Zeit vorauszueilen, sondern 

. e F; ~ ( 4 programms steht bereit, aber die Frauen lassen sich schlechten Eindruck von dem Freund, darum, nicht hinter ihr herzuhinken. 

ooo “ a keineswegs die helfende Spritze geben. ,Es gehért Grund genug, allerseits betriibt zu sein. Das ist auch heute der springende Punkt 
1 /) ah 2 3 Csich nicht!" Nur allmahlich tberwinden die Frauen Junger Mann", sprach daher Herr Miller, Es geht auch heute nicht darum, etwas 

Hf Ve ¥ Do eg ihre alten Anschauungen und gehen zum weifien Arzt. ,Sie machen mir Kummer.” Neues zu schaffen. Es geht vielmehr dar- 

y cee A i a 2 »Ei, wieso?* bemerkte dieser. ,Ich wiinsche etwas Altes abzuschaffen, was zu t 
4 - Me P lediglich, da8 thr Fraulein Tochter nach “Seter Zeit schon langst nicht mehr paft. 

— i) = Im Vélkergemisch Ostatrikas vollzieht sich AMG he 2 
ee ae a .. : = x 

3 eee ion { a Wee ap eine Wandlung Caras Neger-, Halbblut- und wAch", sagte Herr Miller verbliifft, Gi b s, es af; hi Uheaancetiguan tute few Gai “weiter winschen Sie nichts? Das ist ja OGSte bringen Wanzen — 3 
er = Bei . groBartig. Mein Fraulein Tochter ist tibri- o 

aia WN i dem EinfluB der Weifen bale Fotos: Seeger gens erst siebzehn Jahre alt.” Im Hotel ,Bristol" (in Warschau) wurde 
,Ein sehr sympathisches Alter, nicht alles in Ordnung befunden. Im Hotel ,,Po- 

wahr!" pflichtete der junge Mann fréh- /lonia” hatte die Kontrollkommission ‘i 
lich bei, einige Mangel zu beanstanden. Unter an- 

i Wists : : fi derem sind dort die hygienischen Verhalt- 4 
paar hcoaicl Hers Muller, wich verbiete  pisse als unzureichend befunden. Uber das 
Thnen, dem Kinde nachzustellen. Ich Thema Wanzen, die ausgerechnet im 
wiinsche vor allen Dingen nicht, daB Sie Monat der Reinlichkeit” in’ zwelZimmetn 
meine Tochter weiterhin mit Briefen gefunden wurden, wickelte sich zwischen 
beldstigen! der Kontrolkommission und den Vertre- 

fs ¢ : »Das kann ich leider nicht versprechen", tern der Direktion des Hotels folgendes 
entgegnete der Jiingling wahrheitsgema8. | Gesprdach ab: Un 

z $ Da letzteres Miiller die Sprache ver- Das sind nicht unsere Wanzen, die haben 
‘ schlug, lieB er das Gericht sprechen. Und die Gdste mitgebracht.* 

LO EES ROT aera ees Tia nectar ca. oe ld das Gericht sprach: ,Herr Miiller hat als _»Wieso wissen Sie das?” fragten die Mit- 
ys Her gee ney Se ee Ree re ee fo tee ps Beare a Aa Vater seiner Tochter kraft der elterlichen glieder der Kommission. 

Bane SSS ae ee Se Py — ant e. - Gewalt nicht nur das Recht, sondern auch _»Natiirlich kénnen wir das nicht nach- 
SE ee ee OE ee on die Pflicht, fiir die Person des Kindes zu Weisen." ‘ ; 

end “ SSS a —— eae sorgen. Diese Sorge umfaBt das Recht «Warum verleumden Sie dann die Rei- 

i ne raceme = = eS Sa, awe und die Pflicht, es zu erziehen, zu beauf- Senden? 's $ 5 
a ee ap tate ene Se sichtigen und seinen Aufenthaltsort zu «! Hinkunft", empfahl einer aus dem Hin- 

oe peo Se eek x ns. Dt. bestimmen. Die Erziehungsgewalt gibt oe «wird aie sua Rane etan 
om gp NE te a oe aac a vee hee ken 7 Rebs Rn \ dem Vater nicht nur ein Recht gegen das Sis in ae peers we Brae 

ae ee ‘eco % Kind, sondem, gegen jeden’ Dritten, dep; ootertel anlegt, damit man well, ob ap ~ ~ : - gets Zt 4 i iat i 7 a egt, ' i 
; notte OT. eta quan ey Sake Chr <p sich mit ihr in Widerspruch setzt. Sic sich um einheimische oder zugereiste In 

ae y 3B ee or i gots j ee Ct umfaft insbesondere das Recht derBeauf-  Wanzen handelt." & Er 
: ee 3 ay ee eS + ah es sichtigung und Regelung des persénlichen 2 a Sa 

% Fe ae sree ia Na Orn aad [Geeta und schriftlichen Verkehrs des Kindes mit (.ZYCIE WARSZAWY*, Warschau, 11. April 1953! So 
. “Se: a ears Be oat Seen en ef Lh Dritten wie iiberhaupt ganz allgemein na 

Toni sgusee egipie ee aS ge aR eat 4 Coke das Recht, iiber den Verkehr des Kindes ' Di 
a Sennen =a , fae end % f Pa ‘ mit anderen Personen geeignete Bestim- ge 
2 ye a 22 ements rs bt mungen zu treffen. Der junge Mann hat Max! ol 

AEN Pa | zs ere durch sein Verhalten das Milllersche Recht Fa 
ee ‘te ee ‘ a a an seiner Tochter verletzt, und da auch 3 : : de 
oe ogee ee We cera. : ‘ die Gefahr besteht, daB er solches ferner-_ Dié Wolltuchfabrik Miller ist an der Aus: ni 

a Pe | Rca a ee ee Pee " a i i i i =, 2 1 e e 

we ween te tae Mes oS , = - boten, sici weiterhin unmittelbar oder Verhaltnis als Wollstoffmacher eingegan- 2 
ite seit ig  aaneate th sera at ' fee = brieflich mit ' Fraulein Tochter in Ver- gen sind, werden an’ allen vorhandenen | D® 
a ee a ae Se = | es bindung zu setzen." Maschinen ausgebildet. ; as 

=~ on eee ote os. Le es z a ; Po ee ed une se epriiy mah immer von Vet- Daf bei den Lehrlingen auf den Unfall- hat 
wr eee sagen “abi — a ee roel a escalates ugend. Alles Gerede! schutz besonders geachtet werden muB, ist Uni 

- hi per ee eee x, an pe r, gg, ON k Stee Hee und zog leh a klar; denn gerade junge Menschen haben a 

ag spared ee Gene wes $ eesti Se nk aa Bey : .M. das Bestreben, alles zu erforschen und 
wiz bi ; REO acs esha pS oe, mes i : auszuprobieren. Sie sehen die Gefahren Fit 

: MOSS She Saye eee at rteil des Landgerichts Hannover vom nicht, die ihnen bei der Bedienung der re 
5. Januar 1949. Maschinen drohen, Besondere Aufklarung |) f° 

Ein seltenes Bild: Eingeborene Frauen baden. Normalerweise waschen sie sich nicht einmal. Die Folgen ; in bezug auf Unfallschutz ist darum in den Die 
fiir die Gesundheit kann sich jeder vorstellen. So steht im Hilfsprogramm fiir den Schwarzen Kontinent vor Ausbildungsplan eingebaut. liec 
dem Heilen — noch mehr als sonst irgendwo — die Aufklérung. Mihselig miissen jahrhundertealte Max, einer der lebendigsten Lehrlinge Da: 
Vorurleile bekampft werden. Nicht immer sehen die Eingeborenen ein, dai der weifie Mann es gut mit s BWollia eee wahithebaa. daav cheia fer Un 
ihnen meint, Ungeheure Vorarbeit war nétig, ehe das hier méglich war: Baden und hygienische Kleider. Das Erlebnis am Brenner Basten Urtallachies Ae Grin Mtértensbesott ae 

ders die Schutzgitter an den Maschinen, a 
te BAGS LGTY a ess Der Italienexpref war schon in Miinchen die die Zahnrader verkleiden, wie es die c 
ae a Lee. tone a om 3 F 4 3 iiberfiillt, und als in Innsbruck erbar- Unfallschutzvorschrift vorschreibt. Als er Eta 

PARSE oes = # SSI & 5 ey b ie : eS oe mungslos zwei Wagen abgehangt wur- in der Spinnerei an der Vorgarnkrempel aa 
-— . tres xh Rec ese Ew - fea aa. 86 den und die Reisenden aus ihnen sich rbeitete, wurde ihm, da hier viel Zahn- 201 
a oS Se ; ae “Feo 3 , noch in den vorderen Zugteil hinein- tader in Bewegung sind, ans Herz gelegt, Ma 

‘ boos - a i Loe > Oe zwangen muBten, glichen seine Wagen Seine Neugierde zu zdhmen und nicht mit 

(edi -aaenae me F — >. 7 ; re BS) neun Sardinenbiichsen auf Radern. Der den laufenden Zahnrddern zu _ spielen. 
gs eal ’ f . P a4 ee Bi Aufenthalt am Brenner dauerte reichlich Treuherzig und mit dem Kopf nickend 

eee a aa } F anderthalb Stunden, Man hatte die Wa- Schaute er dem Lehrmeister bei der Be- 
am te ah = ¥ = eee: oe 2 £ a : ae gentiiren abgeschlossen und so mit ein lehrung ins Gesicht. 

Fie VO aN eM Loe a iu ; paar Handgriffen die Abnlichkeit des Alles ging gut — doch eines Tages kam 
a BY Yor ey nd beep! eae ms 6 bs 4 cf} iz rf Zuges mit einem Gefangenentransport €! mit schlotternden Knien an, hielt mit 

EN 4 ee) sete - s {ee ee i fy i noch gesteigert. PaB-, Zoll- und Devisen- der linken Hand seine rechte und jam- 
em 4 ESATA 2 A ee PS! k eat iv \ $ y 4 kortrolle: die Beamten, ebenso iibel- Mmerte: »Meister, Meister, meine Hand!" 

Tea? 4 PRN Pasay © Le Eee oT — # Gh” Hea. A , # gelaunt wie die Reisenden, zwangen sich Was war Seetiehent os Hy nt Oo > Tae 4 durch das mérderische Gedrange. Zum Max, in seinem Drang, alles zu erforschen 
ie Wy Ne Dhaest ate ake oe § : , Pe 5 4 siebten Male zeigt man seinen PaB, zum und néher anzusehen, hatte ein Schutz- 

§ ny i Nae Denar view eZ = 4 fiinften Male versichert man naturgemaB, Jitter gelést, um das Kammen der Wechsel- 
ees oY (4 fay ny BN oer rs i oe 4 nichts Unerlaubtes an Geld oder Gut bei 'éder besser beobachten zu kénnen. Dabei 

See thet mf HH sich zu haben. Die Sinnlosigkeit der Zere- hatte er seine Finger den Wechselradern 
: monie ist vollkommen augenscheinlich. 7¥ Nahe gebracht. Ricksichtslos faBten sie 

Wéasche waschen ist ein unvorstellbarer Fortschritt. Die gewandelte Eva im Strafenbild einer Kiisten- Jeder hatte aussteigen und einzelIn ge- 7% Der Zeigefinger war in das Getriebe 
Friither hielten die Eingeborenen ihre Kleider am stadt. Hier ist man schon aufgeschlossener. Hier sieht priift werden miissen, hatte man auch nur pininge ommey wurde zerquetscht und 
Leib, bis sie vor Schmutz und Alter auseinanderfielen, man schon 6fter junge Madchen ohne Schleier, die Fiktion einer wirklichen Kontrolle  Plutete natiirlich arg. Doch hatte Max noch 
ein Herd fiir Krankheit und Ansteckung. Langsam, Madchen in nicht gerade sehr modernen, aber doch aufrechterhalten wollen. Das hatte dann SS Bae 
sehr langsam wandeln sich die afrikanischen Frauen. sauberen, zumindest aber hygienischen Kleidern. wahrscheinlich fiinf Stunden gedauert. Nach sechs Wochen drztlicher Behandlung 

: 7 : y eae war der Finger geheilt, er war allerdings 
In einem Abteil dritter Klasse sitzt ein etwas gespalten, und diese Spaltung wird 

sbi Ee ; By Minchner Student am Fenster, ihm gegen- — Max sein Leben lang behalten. 
‘ ae liber eine Minchner Kommilitonin. Mit  Vorsicht ist tatsdchlich der beste, Unfall- 

dem Idealismus der Jugend fahren sie schutz. Jetzt wuBte es auch Max. H. 

jee br i ; ihrem ersten Italienerlebnis entgegen. 
oa hal Bs: Mit dem Idealismus der Jugend erzahlt 

3 A oe ww er der jungen Dame von seinem Glauben iE 
¥ Fi A eS an das Vereinigte Europa und von seiner 

Py Pm ¥ Arbeit in der Europdischen Bewegung. . = 35 
cr. ae RN Das Besondere dieses humoristischen Vor- Die Wahrheit iiber die fiinf Opfer 

| yo 2 : gangs zeigt sich in dem nachfolgenden 
Cee NY Saad Gesprach, und ein Dutzend Meinungsfra- Keine Angst, der Herr in Sepplhosen wird schon 

2 ‘See . A gen kdnnten es nicht deutlicher zeigen. Die Pezahien’ Denn er ist. ein Textilkeutmann ais 
. _ Ss # Grenzen von heute werden nicht mehr als — dem Ruhrgebiet. Von Magdelein und Bésewichtern 

UE 2 ee etwas vielleicht Lastiges, aber trotzdem Bee as oo ee ee 
Fis cae doch Sinnvolles empfunden, sondern als fer Sil Kentenemplingesin ead wi auf ihe 

: g a aN if = i stage eee Ne ae penne ET eTS, Apt pie di Ben, Sanne clafanged Ans 

¢ y * og | eiten mitgeschleppt wird, heute aber  \sslil” hen sine : $3 

} % a ) Tie fehl am Platze ist. Europa ist nicht ein per und: Will Bingel ow het ate das eevee 
\, Ideal, sondern das fiir unseren Lebensstil schon einmal im Kino ansieht. Er ist Spanier, lebt 

a: NSE Be Selbsiverstindliche, und die alten Gren- Barknnyr st acti snes Be sein nol 
zen sind ein Anachronismus. hat vor nichts grofere Angst als vor — einem Biro. 

AufdemLande ist es noch nicht soweit. Die Frauen Die Menschenrechte sind noch nicht bis in jene So mag es vor fiinf Vierteljahrhunderten _£, ist Maler. .Denn’, sagt er. .richtige Kunstler 
lassen noch nicht von ihrem Schleier. In dem unend- Ecke der Erde vorgedrungen. Jahre werden noch ver- gewesen sein, als der Deutsche Zollverein Gnd. den seluyeuitieten Mata Mebae nth und 
lich groBen, weitverzweigten Territorium sind die gehen, bis die Aufklaérungsarbeit endlich Friichte die Schlagbaume zwischen den deutschen _ Inge sicher unrecht getan. Er ist ein gliicklich ver- 
Auiklarungsarbeit und der Kampf fiir Fortschritt und tragen wird. Dann wird es eines Tages nicht mehr Landern zum Fallen brachte und man im Beitéleter, Familienvater — und im’ ibrigen der 
Kultur am allerschwierigsten und verlangen Geduld. solche menschlichen Wracks geben wie diese Frau. Rahmen Deutschlands zu leben begann, ine Sade eae ge be
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1 ea Ae “5 SLL, «—(timet_und den Kopf: ein wenig nach links : 

in! ae er Ye, eke. Se ae Bo a ee wendet, dann begegnet er den klugen Augen ES: tote Dost ne dan ane: 

Pn : ? 2 Sag Te BW. I. Lenins, des Meisters der bolschewisti- 
: ; egy see ee SF aed schen Revolution, dessen Augen von der 7 ew ce, eee ee ros on einem Zauberer verflucht 

BO ne ganas Weng ita og ane Kommunisten Kalle gefichtet sind. Den Kop! 
niente ws st Se A, etwas nach rechts gedreht, treffen sich Kalles 

ndern ’ ey ae 2 ate Cie Sia = Augen mit denen J. W. Stalins, die auf } orde. 7 

Y —s r ‘. : Sa. _ ss Ang Agitated Bel léleanippadtunktionat® dar aan eat zu Zeit werden in der deutschen Offentlichkeit 

hunkt 4 er . SED", Kalle, fast spéttisch herabschauen. Von Stimmen laut, die auf Frankreich hinweisen, das ein in weiten 
ake < ; KS ag ay Dens Queswind, aber blickth: Erich Honnedter Landstrichen entvélkerter Staal sei und vielen deutschen Fliich! 

3 s et a 4 oe aergt Fiihrer der FDJ, auf den Jungaktivisten Kalle lingsbauern Siedlungsmdglichkeiten bieten kénne, Dabei wi 
eas 2 i | abei wird 

ew = ip >. § Der Prasident Withelm Piecklachelt aut de1 immer wieder auf die leerstehenden Rhonedérier hingewiesen 
su a =e MME haber des Schlefsportabzelciens, Kalle. her Unser Reporter bereiste das Rhonetal und stellte iest, dab es 
pa sc * lp ice) : 5 a Ee Ce ented noi has auf den sich bei diesen Behauptungen um bedenkliche Ubertreibungen 

pre” : | Ss Gnd saan: scilient’ Kalle och cotnmel ane handelt. Es gibt in Frankreich Arbeitsméglichkeiten ftir deutsche 

= ; m é y sachte die Augen und denkt ani gestern abend Bauern. Aber eine Massenbesiedlung erscheint undurchitihrbar 

i ee a WM) = An Hanna. Als sie beide zusammen- baden 
n LAE pe hae by ve Racinet im Sand war's schén. Unter . 

jis “gd ohne ‘ = aa one _ alles groBem Chinesenhut hatten sie gealbert 

$ + < Oa ee Si hatten ihn tiber ihre Gesichter gedeckt Legen Sie Ihre Hinde in die Erde 

rurde b ei oe: a 6a ce” ae, ratzen geschnitten und sich einmal gekibt Die Staat J il 

iz re : sstrae Nr.7 filhrt von L ’ S 

,Po- wee ie oS . f° Was dann not Kemmt,, jet ‘weniger Wwiditig die Provence, aber sie geht ag Ihe vashel. Sis meldeh abe winduayoy 
ish eg oP oh < a P le SeErrges der Junge Kalle Springer des Rhonetals. Ich fahre auf dem endlos scheinenden Strafenband 

a Y a Eg Eh of a < tend steigt aus dem Bett, 6ffnet das Fenster, macht dahi ch Si ie Di 
at Sota sg Pct : es ee Ou ou res One taee Reneien mag jahin, nach Stiden, unt suche die Dérfer, von denen in der deutschen 

BRIE PS a. ») , Neo en eons npfbeugen, wascht Offentlichkeit die Rede ist: die toten Dérfer an der Rhone! Ganze 

das i ee a ee a or B BAS Rares a ae i ao at drinkkt eine Tasst Landstriche, sagt man, sollen in Siidfrankreich leer und verlassen da- 

mae ra - bs ; \ ae Za akee ni ee he a iBt are Aargarine- liegen, von ihren Bewohnern geraumt, die das bequemere Stadtleben 

eae ce Pa a ig Ra See patchy -nolisdng Bema aun dom Relies und der entsagungsvollen Arbeit auf dem Lande vorgezogen haben. 
s oO eo ‘ Same SS = > e jaqdebura ; 

schen 5 ee es ate ye ORNS Buckau Oft halte ich an und frage Hirten, Bauern und Jager nach den eht- 

cae in yaa es a vélkerten Dérfern mitten im dichtbesiedelten Europa. Die Befragten 
fre SST gE yee BE CUS kratzen sich hinterm Ohr, zucken die Schultern. Manche haben schon 

ndes aren MONAT SS Kalle denkt: elnmal etwas davon gehért. Viele aber wissen davon nichts. Ich fahre 

nter Kalles Chinesenhut hatten sie gealbert, Fratzen geschnitten und sich gekiiBt / eeacad ote emma Oipetcr fare ture: del BiG enter ares DUE 
ae 9 gekiibt. von Seibee Ht ~Cracail bis “Magdeburg: und Marktflecken, voriiber an der Burg von Valence. Die toten Dérfer 

: uckau, StraBe der Deutsch - Sowjetischen aber finde ich nicht. 
Freundschaft 32/87, braucht ein Radfahrer mit in tae t i ; 

Mite e Dae Cale? MUBuL Roll det eet Dann bin ich in Montelimar. Dort liegt der deutsche Soldatenfriedhot 
Eee Aa een tical als trauriges Mahnmal an die harten Kampfe in diesem Raum im 

ea : M ~ Kalle Jahre 1944, Robert M., ein alter franzésischer Berlfssoldat, hat die 
eehy ennt Durchschnittstempo itiberhaupt nicht Pf ; ‘ Sr] 4 5 ‘i Fe OTe Oh ikneie GeuaEe lege des deutschen Friedhofs tibernommen. Sorgsam zupft er Un- 

eke : um sieben Uhr achtzehn steht er vor Tor 3 des Bee ee et ser a! 
.Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, VEB : (ify cab eet are 

Be Vérinbla Bucket Walt®, c2wai Minuten: bralicht Robert deutet auf ie _atigedorrlén HHssigen, Boden, des Friedhofs. 

- er vom Tor bis zur Werkshalle, zwei Minuten, " st hier itberall so", und er zuckt die Schultern, ,Kein Wasser. 

Sane Sie une don sbldueae Ar banbenend Bee Gehen Sie nach Rochemaure, Monsieur, legen Sie Thre Hande in die 
J anzug zu steigen sree GEN BIEL LORS See le See 

der * binbehcnocbeadit Minulenusen tala: Scala Spalten der Erde. Gehen Sie in die alten verfallenen Gehdfte, dann 

kite Aus dem Alltag meines Magdeburger Vetters, aufgeschrieben von Peter Baum stahle aus dem Blechschrank zu nehmen, nach- werden: Sibi wissery, warain Rochetatre,, warum so mancher |Andere , nach ; 
wee zuschleifen, soweit sie es nétig haben, und Ortstot: itty ala sel, et, von, lnenl Zauberer verflucht worden! Der 

siste {In Magdeburg habe ich einen Vetter. Dieser Vetter sieht so aus, als hiefe er Kalle. {vo 0uCr Orel t den Schlitten der Dichbant SSE NUE cr ae ca rh 
Er ut aber other: lanqwelliqed’altdedtschan’Nainen “deus der tut hier aithie air aor ene Wenn um sieben Uhr 30 Breit und machtig gurgelt die Rhone unter der Hangebritcke, die sich 
Sacha teh merinesihat Ksilé\"wellstch snivcinpilde’ dnb jemand der nicit ae ae ae die oie heult, lauft Kalles Bank mit von Montelimar nach Rochemaure hiniiberspannt. Der Strom flieft 

has e , 5 ehr g ist, “300 Touren an unerhért schnell. Im Tal unten liegt das Dori 2 e, e 
es ich n , i : i un egt das Dori Roctemaure, es zieht 

Sommmereuosgerund ein Kreuz wie ein Doppelspind und auferdem eine Himmelfahrts- Kalle, der Aktivist Kalle, der Funktionar sich hoch an die von einer Burg gekrénten Bergkuppe hinan, bis auf 

nage Hat alle heifen mu6. ; Kalle. der: Patridt Kalle. ist auch der: Plantr eine Héhe von 300 Meter. Das Unterdorf bietet das Bild aller proven- 

iesen Kalle habe ich in den letzten Jahren viermal besucht. AuBerdem hat er mir oft Und Systematiker Kalle, dessen Lebensrhyth- zalischen Dérter. 

geschrieben. Manchmal hat er Briefe geschickt. — Ich kenne meinen Kalle sehr gut. ™US_cinem offiziellen | und einem _selbst- 
Obwohl er weder ein , Volksfeind” noch ein ,Saboteur* ist, will ich auch seinen richtigen JW blten Reglement unterworfen ist, Fur di 
Familiennamen nicht nennen. Besser, wenn in Magdeburg niemand weil, daf ein Vetter oe ee sent Pe Bie eco Une ecu Dort oben war ich noch nie 

A den anderen Vetter in die Karten gucken lief. Besser so iiir Kalle Springer, der gar Tac ee ee ata aad ce bee lb. 

Aus: |) nicht Kalle Springer heist, aber genau so lebt und denkt und Stu macht, wie es hier die Unde reee Brdnan Alan aU cetnamtl Bee a eee a ec eee ee ee ee ee 
ale aufgeschrieben steht. MEHMET col Eincuce SoIehRac: ana “Vor: zam/toten Dort aut der a da lang, Monsieur, aber es ist 

ae geschriebene Tagesproduktionssoll zu erredi- Aaa Mie ee ce HOS Denon a eee 

: Bb; Pra 3 x < . : nen und zu bestimmen. Dann kommt det i 
daar Das Haus hat vier Stockwerke und ein Not- Helga Springer, Arbeiterin in einer privaten  kritische Pankt: Das breite T In steinigen Serpentinen fiiirt eine schmale Fahrstrafe hinauf. Noct 

ee eee Bee cin paar Tagen bekam es Starkemittel- und Puddingpulverfabrik ohne — der Einfahrt zur Bibbrncke pr asucailen eine Serpentine, und ich stehe vor eine: Feldsteinmatier der elas 

endlich neue Tir ve D paral -opidaikat teadite die ct u ier B z : ationalen ; s rein maute : 

aed endlich -¢ i on ee aaa pped: ~ Prédikat, Sadie. die’ Ti hinter sich 2u, damit Streitkrafte schiitzen unsere “Heimat, steht gang zum alten Rochemaure. Wenige Schritte, und ich stehe inmitten 

a Neen Se lege Sor ae ea paar eer genannt Kalle, noch genati auf dem Transparent. Das rote Tuch mit den lauter Bauernhauser, kleinet Katen und gréBerer Gehdite. Das alte 

ot Unpee ie erp pereeen Aut cou Bbuet stern as yestort pennen kann schreienden Lettern hangt dort schon drei Rochemaure sieht aus, als sei es gerade zerbombt worden. Ich stobe 

EE oe cane Monate —vaber Kalle hat/sich, was ihn sehr die Tiir in ein Wohngebaude auf, da f4llt die Tir mit lautem Gepoiter 

und Te ea ans aaa beunruhigt, noch immer*nicht daran gewéhnt in den dunkeln Raum. Eine Dampfwolke steigt auf, es riecht nach 

nren F 1a s noch Dachfenster hatte, : Jeden Morgen hefallt ihn jetzt an der Elb- Moder. Die hélzernen Fensterladen sind geschlossen, durch die Ritzen 

der kennte man von dort aus Schleppkahne die Haters dicee hartiatkige te SIDe ; flirrt der S ' er ge 
inte _may Sie Se : i ye Unruhe, Den ganzen irrt der Sonnenglast. Als sich die Augen an den Halbdimmer ge- 

und a eats sehen, obwohl fiinf Wohn- Kalle Springer, Jahrgang 33, 1,76 Meter groB, | Weg iiber die Alte-Elbe, Zoll-Elbe, Strom-Elbe, wodhnt haben, erkennt man noch einige plumpe Mébel, Hausrat 

ee Blech xartse iets | Haus, und. us standen.  graue Augen, briinettes Haar, Leberfleck auf am linken Ufer entlang, vorbei am Kreis- und Gerilmpel, das von den einstigen Besitzern zuriickgelassen 

Diese fiat Waknblacks yon! agdeburg-Cracau de? _linken Wange, Kalle Springer schlaft auf  sekretariat_ der Partei und am Elbbahnhof wurde. Das Anwesen steht vielleicht fiinf oder sechs Jahre lang leer 

eat heute genau wie hundert andere. ae pe geaiet sae Searels drei Bahnhof ,vom Streckenabschnitt der aus- Etwa 60 Anwesen liegen an dem Hang, leer, nutzlos, verlassen! 

nge, Das Haus wird um fiinf Uhr morgens lebendig ecken und einem Laken winters, nur mit gezeichneten Qualitat” —, unter der Ebert- Gesteinsplitter k i ie in de 
Her Um finf Uhs rappelt der Weeker bei Lehs dem Laken sommers, und prinzipiell véllig  briicke hindurch, begleitet sie ihn. Das Tempo Hallas siete Walser haynes! wie See hate ink suhee ten Bin 

oie maiin, 1. Stock, um funf Uhr. flinfunddreiBig nuackt zu jeder Jalneszett Wenn die Arbeiterin seiner Beine beeinfluBt sie nicht, wohl aber verlassen und entvélkert. Und vielé deutsche Fliichtlingsbauern 

nen, bei Springer, 3. Stock. Um sechs Uhr Klappt Belge Serge ine pone ee i Uhr das Tempo seiner Gedanken, die dann nur meinen, wenn einmal ein Veteinigtes Europa zustande kame, kénnten 

die der alte Lehmann gerauschvoll die Wohnungs-, junuzenn die Wyohnings tet eee zuzieht, noch um einen Punkt kreisen sie sich hier ansiedeln. Leider eine verfehlte Hoffnung!. Rochemaure 

cee tilt hinter sich zu, geht noch einmal auf den’ Dicken ere’ zehn Augenpaare auf den ,MiiBte ich nicht", denkt Kalle, ,milBte ich wird fiir immer tot bleiben. Es bietet zwar Wohnraum, aber keine 

tel Etajenlokus und schlagt sich das Wasser ab, es nicht in die Vopo eintreten?* — ,Den Alten Arbeitsméglichkeiten. Die fruchtbaren Felder der Ebene gehéren den 

eee macht sich dann auf den Weg zu seinem Werk, In welcher Lage Kalle auch immer erwacht — Fat der, Krieg auch geschluckt", drangt sich Bauern, die unten leben. Auf der Héhe liegt nur trockenes Odland, 

zum. ,Volkseigenen Fahlberg-List Chemiewerk, stets wdlzt er sich mit geschlossenen Augen dazwischen - ,Die anderen bedrohen den das héchstens Schafe und Ziegen ernahren kann. Eine kiinstliche Be- 

2 ‘ i : 
eat, Magdeburg". Um secs Uhr fiinfzehn zieht auf den Riicken. Wenn er dann die Augen Fortsetzung Seite 8 wisserung erscheint kaum durchfiihrbar. 
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i Zu verkaufen! las unser Berichterstatter an den Hausern, je weiter er ee lb B hat nur einen Brunnen, vierzig Meter {/ [eee 

tir0, nach Stiden kam, Ein vorbeireisender Zirkus hatte Plakate an tie Wande [@ \Wammely Ce D> a OM Cc macs “Alles vertrock- fh Co) 

stler geklebt. Doch wer liest sie? Die Hauser stehen leer... Kein Mensch be- a Sad oo Betis ae 4} net hier, nichts wachst mehr. Das be- te < 

iia gegnete unserem Reporter, der auf der Suche nach dem geheimnisvollen = Slag ond oan am g pe rae ee einzige Bewohner des i a 

ver. Dorf Rochemaure war. Es war ein unheimlicher Weg durch die Einsamkeit ... = ma a “* Dorfes Rochemaure — ein Deutscher. ata 
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Bie Barut sta jas, schrie ich, ,Pulver auf den Bauch. Du den Erldés, und wir kaufen bei ihm das Essen, wir 
> weiBt genau, daB das nicht wahr ist. Du itbertreibst, _trinken in seiner Wirtschaft unseren Kaffee und un- 

3 um mich zuriickzudrangen. Du willst meine Seele  seren Wein." 
( Teil a vel ‘es in Gefahr ist. LaB mir nun end- Sie hieBen den Plan gut, und auch mir wollte er ge- 

pe ener Ere nett ss4 fallen, wenngleich ich etwas anderes erstrebte. Aber 
Die anderen, hingerissen davon, da® ich bereits ihre ich spite, daB ich mir das Wohlwollen Barbajannis 
Sprache redete, ihre Ausdriicke gebrauchte und ihren _verscherzte, wenn ich auf meinem Trotz beharrte. Der 

% vergniigten Larm zu tiberténen vermochte mit meiner Bau, das war jenes zerfallene Anwesen, das ober- 
Roman eines Ausreifsers jungen Stimme, nahmen meine Partei. Jedoch mein halb der Hafenrinne von Kuluri am Fels klebte und 
Von. Warner i treuer Freund blieb starr, obgleich sie ihm vorhielten, bisher als Gerdteschuppen und Beobachtungsstand 

Helwig was ich geleistet haben miiBte, um von der Stadt gedient hatte. Auch schliefen sie zuweilen darin, 
Volos aus Tag und Nacht den verschneiten Pelion zu Wen sie zwischen den Fahrten eine Pause machten 
durchmessen und es fertiggebracht hatte, in weg- Und nicht gerade Lust hatten, zu ihrem Dorf hinauf- 

Nach einer Fangreise mit Barbajanni erwacht so tief in ihren Héhlen, daB ich sie mit der flachen U4 Stegloser Wildnis nach Kuluri zu gelangen. Sra hae 
Clemens morgens im Boot, ein irrsinnig ge- Hand nicht mehr spiirte. Ich war fiirchterlich er- Sie schrien: ,Wer macht ihm das nach? Volos liegt Noch eine Frage war zu klaren. ,Wie nennen wir 
wordener Raubfischer, dem eine Dynamitladung —*hopft und lehnte mich an eine Buche, Mit meinem auf der Westselte des Pelion. Und er kommt einfach {ene gr poem tue Beiter Prag udial Sie und de} 

A Stillstehen schien au ler Strom plétzlich innezu- so hierher gelaufen. Gib ihm, was er verdient." inde Panagos waren die einzigen, die is ei 
we e) g 1, ent. oe 

dad Balhe » Gaston Wedger eens ual, ernuetere halten, der mich sausend und brausend bis hierher Was h di ient?* <ann; meinem ersten ,Spaziergang” nach Kuluri noch nicht 
ihn so weit, daB er Barbajanni nach Saloniki - rn s S «Was hat er denn verdient?" fragte der Barbajanni, — , 1 e. is ihre! a gefiihrt. Ich schmeckte die Einsamkeit. Ich fiihlte sie Yerachtlich mit der Schulter zuckend ennengelernt hatte. Tragudistos wollte in ihrer 
folgt. Hier treffen sie Stephanos wieder, der an meinem verborgenen Herzen. Sie war wie der oe, es eee Sprache besagen: der Sanger diisterer Lieder. Und 
zur Abwechslung Tabakmakler geworden ist. Hauch, wie der Duit ferngelagerter Eismassen. »Die Freiheit*, schrien sie:im Chor. Panagos: der Allheilige. Er hatte das Augenlicht bei 
Clemens soll als Dolmetscher bei ihm arbeiten, Aber dieses neue Antreibende in mir begann sich zu "Welche Freiheit?" fragte mein Beschiitzer zuriick, der Dynamitfischerei_eingebiBt, war ein kluger und 
aber Stephanos hat kein Betriebskapital. Also regen. Und ich erkannte, da in mir Dinge lebten, so _4#@ Fauste in die Seite stemmend. ESRI: aan Er arbeitete als Rudergast-in den 
wird Clemens Nachtwachter in einem Neubau. alt wie die Zeiten. Mit grofer Sicherheit bestimmte »Die Freiheit, bei uns zu tun und zu lassen, was er fihrun ee wa ates ey SOE ati Ske 

Mit seinem Lohn spekuliert Stephanos — und ich mein Tun. Aste hackte ich ab. Sammelte Farn- Lust hat." fangen oak er sich selbst die Blindheit nicht ute 
sogar mit einigem Erfolg. wedel, die braun und welk im Schnee staken, be- Gut", sagte Barbajanni, ,ich gebe ihm eine Freiheit, Ich sah ihn am nachsten Tag sein Boot anstecichen reitete ein Lager, indem ich den Wind und seine i A iitzli i i i : : ee ceenie eae ee aa aber eine begrenzte. Er soll etwas Niitzliches tun. Von Zeit zu Zeit trat er-drei Schritte zuriick, um die : ae erkunft mit witterndem Gesicht ausmachte. Er hat in Zagora gelernt, wie man eine Kaffeeschanke | Schénheit der vollbrachten Malerei zu priifen. Ver- ! 

Stephanos lud die Verantwortung fiir dieses Die Kalte setzte ihr WolfsgebiB an. Ich stand wehrlos _ fiihrt. Ich werde ihm in unserem Bau droben eine steht ihr — er sah es innerlich. Was er tatsdchlich ; 
Gluck auf meine Hand. Eine gliickliche Hand wie der erste Mensch zwischen den Gewalten und _ solche einrichten. Er soll unser Wirt sein. Und er soll _vollbrachte, war eine wiiste Schmiererei, und die an- 
haben ist sehr geschatzt bei handelnden Grie-  bewegte mich dennoch so selbstverstandlich zwischen _unseren Besitz verwalten. Wir geben ihm unsere deren verspotteten ihn gutmiitig. Doch das nebenbei 
chen und wird hoher bewertet als gute Zeug- _ ihnen, als ware alles nach meinem Ma8 gemacht. Als Fische, und er geht sie verkaufen, in Volos, in Ma- Mein Name stand also in Frage. Mein Ubername, 

nisse. konnte ich hier gar nicht umkommen oder untergehen, krinitza, in Portarja, wo immer er will. Er gibt uns Fortsetzung Seite 8 
Nur mir selber schien die gliickliche Hand nicht gut €8 sei denn, die groBe Rechnung stimme nicht, und 
zu hekommen, Ich fiihlte eine Art Magenweh im Her- _ fiir solche Zweifel war keine Zeit. see 
zen, und je mehr, um so grofartiger das Geschaft. Ich legte Steine zusammen, schnitzelte Spane, ent- pacer 
Stephanos, sonst so scharfaugig, merkte mir nichts an, Ziindete _mit dem letzten Zeitungsblatt meines ver- 0600006000023 ekg @ 0800000 e@ @00e06 

und eines Abends, als er uns im Zenit unserer Erfolge | Jangenen das erste Lagerfeuer meines kiinftigen Le- sonia x Bes Leser fragen. Wir antworten. Tag- 
wahnte, anderte sich bei mir plétzlich etwas. Mir bens. Der Bohnentopf schmorte. Ich lag daneben und e eee ee oy lich haben wir’ sett; Jahren eine ® 
wurde klar: das war nicht jenes Leben, um dessent- Schlief wie‘ ein Tier, nicht bewuBtlos, sondern mit @ Rn a eee Reihe von Leseranfragen zu beant- ® 
willen ich zu Hause durchgebrannt war. halbem Auge blinzelnd und die Flamme hiitend. Und @ Se ESET OO worten. Wir tun dies gern. Da @® nE 
Was idivin dev Folge Veh gebash widivon seine sei reece Saee a sailas fanlte ich Frieden ae ° viele Fragen alle Leser interes- dic : ; neinem ne 3 fi 
Ich zahite die letzten mir verbliebenen Drachmen zu- i ae i maslhom, neuen Daj @ A sieren, werden wir an dieserStelle ~@ ge t erbl sein gewachsen, ich wiirde damit fertig werden. laufend einige F id Ant 
sammen und verlieB unauffallig und ohne den Arg- >, CN aarp RAGE eet : @ vereridallioned Aaonoee LO Da 
wohn meines Geschaftsgenossen zu wecken unser age a an es e rieh, aa im wildesten Pelion @ \ worten veréffentlichen. Anonyme mé 

komisches Haus. Tranenlos lie8 ich im Stich, was mich UTHer. Ich verjagte zwei Wolfe mit bloBem Knippel OE NS Anfragen” werdell nicht: beants — @ he 
2 e von einer Wildsau, die sie gerissen hatten, und fand wortet. Auf Wunsch sehen wir 

ein paar Monate lang beschéftigt hatte, und ging ; t & \ Ju 
suin Hafen moines Speisezettel dadurch tiberraschend bereichert. S von voller Namensnennung ab. 6 Oo 

Ee ects gous aca Ukr selis ih erlunailn mans teu tem ciawind stand 1S sat Se Vad ie BAe pepe pepe ay nee L . daB es schneidend kalt war. Ein Februarwetter  traut wie das ; re eres ; ‘ Gat ge schneldend Kol “Osierreich nicht besser {aut wie das Uhrticken in der Dicle meines Eltern- 09S 0C8O088S ©8988 OOO8E OSSSOSGOCSOCE 
haben kann. Jetzt erst wurde mir bewuBt, daB ich a é 3 
meinen Mantel, den schonen dicken Mantel, den Als meine Vorrate aufgezehrt waren, schlug ich mich 
Stephanos mir gekauft hatte, vermiBte. Ic gab ihn Rach Osten durch, um an der Flanke des Meeres die Ich schminke mich kum. Ich wei8, daB mein Weg heute gar nicht mehr so teuer, 
dran, Versteht, Leute, umkehren war in jedem Sinne Bucht von Kuluri wiederzufinden. Gegen Abend er- andes verlaufen wird als der mei- _ denn die Raten sind be Jetzt unmogiteh: kannte ich erfreut oberhalb der Hafenrinne das La- Liebe Redaktion! Mein Freund, ner jetzigen Kollegen, aber solange. sagt_mein Vater ei ee ae 
In einem Ausristungsgeschaft, das noch offen hatte, ‘Jerfeuer der Raubfischer. mitten ichiletst ecibnifabtjzwel” wir geimcinsam 9p der Mischs nicht Fregel Fence wetter vane 
kaufte ich einige Dinge ein, die meinem Vorhaben Jahre gehe, will nicht, daB ich sin : Se dirs eto See teeen Oe 4 4 ora : eo sie maschine stehen, gehoren wir zu- rad. Wir haben das Geld zu an- dienlich sein konnten. So weit war ich also mit mir im mich schminke. Seit einiger Zeit 5. nmen. Meine Elt ye Sat S 5 
reinen: ich kannte mein Vorhaben, ohne doch eine Pylyer auf dem Bauch haben wir dauernd Krach des- ammen. Meine Eltern sind ent- deren Sachen ndtig. Aber das 
genaue Vorstellung davon zu haben. Was ich erwarb, wegen. Sein Hauptargument: ein Sell. Mein Vater ist hoherer Geld, wovon ich das Motorrad 
war ein kleiner Sack, den man schultern konnte, Madchen aus der Gewerkschafts-  Beamter und sagt, ich hatte mich — kaufen will, ist doch mein Geld 
finf Oka weife Bohnen, eine Flasche Olivendl, Salz  Unerwartet wie das erstemal kam ich bei ihnen an, jugend schminkt sich nicht. Ich Seinen Anschauungen anzupassen. Oder nicht? Ich_muB es doch 

® ein Kochtopf, Streichhélzer und eine kleine Axt. nur daB tiefster Winter war, was ihr Erstaunen in meine, das ist Unsinn. Was meinst Ich will aber mein eigenes Leben schwer genug verdienen. 
So ausyeriistet, begab ich mich zur Schiffsagentur und  Hochachtung verwandelte. Sie begriiBten mich wie Du? 1 Ni leben. Habe ich recht? Bo ttes 
léste cine Karte fir den Nachtdampfer nach Volos. einen Bruder. Nur der stets stérrische Barbajanni, ob- PoE Rees amen es Wolfgang F, Mindiea Ecoles it posit Lengendiegs 
Ich verbrachte eine unbesorgte Stunde im zugigen wohl er seine Freude kaum verbergen konnte, hielt |. is bias Serintaken Wat He 
Warteraum der Dampfergesellschaft. Durch die regen- _ sich abseits. Aber die anderen zogen ihn in den Kreis Liebe Doris! Das Schminken ha i i pred ; 
gestriemten Scheiben blickend, erkannte ich die Ge- und iiberredeten ihn, mich nun endlich in Gnaden it der Gewerkschaftsjugend na- ; t : Leider Dist Die nici cian Rechts = 
stalten einiger unserer Geschaftsfreunde, die tiber aufzunehmen. Und es war deutlich zu sehen, daB mein tiirlich gar nichts zu tun. Ob man Damit, daB Du Dich organisiert Gesctz hat Dein Vater die elter- ‘ 

den Kai bummelten, um sich die Schankenluft von alter Freund und Beschiitzer im Grunde stolz auf Sich schminkt oder nicht, das ist hast, bestimmt. Ob Du als Archi- —liche Gewalt und damit auch das 
den Gesichtern spiilen zu lassen oder um in anderen mich war. Er machte eins zur Bedingung seines Ein- lediglich eine Frage des Ge- tekt nicht auch noch in der Ge- _ Recht, Deine Einkiinfte, Vermégen, 
Schaénken andere Geschéftsfreunde zu treffen. verstandnisses; da® ich unter keinen Umstaénden  Scimacks. Der einen steht es, es werkschaft sein kannst? Aber das _—_ Ersparnisse usw. zu verwalten Ke 
‘Am Morgen des nachsten Tages landete ich in Volos. etwas mit der Dynamitfischerei zu tun haben sollte. ™acht sie nett (,Wie reizend", sollst Du zu gegebener Zeit selbst Dein Vater kann also bestimmen, 
Unyerziiglich schritt ich durch die belebten Strafen, Aber was soll er denn tun?" fragte der Dilemmachus,  $agen die Leute) und frisch. Der citecheiden, Und Dein eigenes was mit Deinem Geld gemacht ge 
meinen Sack geschultert. Folgte einfach, ohne beson- _»Jetzt, da er endgiiltig bei uns bleiben wird.” endetshi steht es Uberbanptsnicht Leben sollst Du auch leben. Wie wird, Damit liegt also auch di "E ders entschlossen zu sein, jenem inneren Zug, Bald Er kann doch ‘nicht Tag und Nacht auf der faulen Das sleiche gilt fir die Frage, wie oie" verkimmern und werden  Entschelduny Meronned Otay Kun of 
lag das letzte Vorstadthaus hinter mir. Miide von der Haut liegen” ‘ ielaugi ane man sich schminken soll: es ist i e Entscheidung Motorrad oder kein no 

i aut liegen", meinte der schieldugige Eleftieri s niemals vollwertige Menschen, nur i i Dei 
Zwischendeckfahrt, durchnaBt von der Nacht, die ich Dar Mensa Brarbel f s eine Frage des Geschmacks und . ig! rae Motorrad ausschlieBlich bei Deinem a: 
an Bord auf und ab gehend Yerbracht hatte, fingen act ene a ar! elton, sonst schmedkt ihm das eine groBe Kunst. Wer -sie be- weil sie immer glauben, sich an- Vater. Zwar hast Du Anspruch je 

meine Eingeweide an, vor Hunger sich selbst’ zu ver-  PSSe" nicht", bestimmte Kapitan Stasi. herrscht, dem wird sie bestimmt — Passen zu miissen. Es gibt fir das auf ein Teschengeld, das in einem te 
dauen: Arbeiten*, héhnte Barbajanni mit zornfunkelnden zum Vorteil gereichen. Um auf — eigene Leben nur eine Grenze,  pestimmten Verhiltnis zu Deinem 
Trotzdem nahm ich die Ersteiqung der Pelionhange Augen, .soll er etwa Dynamit schmeiBen in euren Einwendungen Deines Freundes die der Achtung der Lebensrechte [ohn steht. Fiir den Kauf eines ? 
so. tiistig in’ Angriff oalkob wader ot scharier Bice «/ Boowene zuriickzukommen: beherrschst Du der _Mitmenschen. Mototiédes wird “dr hisniche 
wind wehte noch mein geschwachter Atem dick wie  »Er kann ja die Ruder fiihren, wahrend wir mit dem diese Kunst auch? Uberlege es A een te DAC AEN 
Nebel aus und ein fuhr. Das fremde Antreibende in  Dynamit umgehen", schlug der Ganotis’ vor. gut. SUer Elen awe fe eon ashe 
mir gab nicht eher Ruhe, bis mich vollige Einsamkeit Der bleibt nicht lange bei den Rudern*, verdroB sich Kein Motorrad Bote einen Autti Veet 
panting and keine andere Spur hinter mir im Schnee der Barbajanni, ,so, wie ich den kenne, ist der bald Meine Eltern sind entsetzt ; schreiben “und keine Ratenver- 
blieb als die eigene. ; Bor crite wiveien. Das Fieber der Jagd wird in Ich bin Metaller, 18 Jahre alt, und _pflichtungen eingehen. Also: Mit 
Die laublosen Zweige der Baume waren von Wind  schiitteln. In dem steckt mehr Kithnheit als in euch Ich bin seitOstern in der Gewerk- verdiene ein schones Stick Geld.  Deinem Motorrad-Wunsch steht 
durchsaust. Jetzt filhlte ich, daf meine Knie schlot- allen zusammen. Er wird dem Dynamit verfallen wie  schaft Bau. Ich will Architekt Jetzt méchte ich mir ein Motorrad —es_ schlecht. Da ist nichts zu 
terten, daB meine Ohren abstarben. Die Augen lagen der Spieler seinen Karten." werden und mache mein Prakti- kaufen auf Teilzahlung. Das ist ja machen. ’ 
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‘ Sy Mutter Henkel muf fiir frohe Laune sorgen, Die einzige ,,Parade’”’: Die Schuhe auf dem endlich die Hamburger Staatsanwalt 
€ ei al denn das Leben ist zunachst sehr schwer. Ihren Gang. Uber ,Arbeitsdienst” lachen die 35 Jungen. schaft des Falles Dr. Alexander Griiter 

eek. « . FS fae Lebensunterhalt miissen die Jungen durch Stubben- Sie kamen mittellos iiber die Grenze, hofften auf angenommen, der bei seinen beiden Fir- 
WW: +, ee ee. roden verdienen. Das ist eine schwere Arbeit, den goldenen Westen. Aufer der Freiheit gab er men, ,National-Film-Verleih* und _,,Film- 

é 2; os i al aber kein Arbeitsdienst. Es ist nur Selbsthilfe. nichts. Sie halfen sich selbst. Aus eigener Kraft finanzierung Hamburg“, insgesamt 24 Mil- 

lionen DM verbuttert haben soll. 

* Die erste Frau, die in PreuBen das 
Wenn das Heim im September dieses Jahres bezugs- Abitur machen durite, zugleich die 

AUS UNSEREN G Peet a fertig sein wird, hoffen die Gruppen der Gewerk- erste Deutsche mit Doktortitel, Hildegard 
schaftsjugend Hildesheim, in ihm eine Statte der Wegscheider, ist in diesen Tagen im Alter 
Freude und Entspanung zu finden. von 82 Jahren in Berlin gestorben, Mit ihr 

ging ein Stiick Geschichte der Gleich- 

GJ an der Zonengrenze berechtigung der Frau zu Ende, denn 

Laienspiel in Berlin nach soziaies Tun und Geschehen, Alles Spielen be- Unsere Kollegen aus Wetzlar fuhren zur Maifeier ebenfalls in diesen Tagen wurde das Ge- 
( : : 3 darf des Partners, des anderen, um iberhaupt zu nach Fulda und blieben — da das Wochenende so selz liber die sogar eheliche Gleichberech- 

Aus Berlin erhielten wir einen Bericht von den Laien- _stande zu kommen. Alles Spielen verlangt das Héren giinstig lag — gleich bis Sonntagabend dort. Am tigung der Frau verkiindet 
spielern. Kollege Manfred Kornatz, der bei den drei auf den anderen und das Hineinnehmen des anderen 2, Mai erlebten sie die Verhaltnisse an der Zonen- 
Laienspielgruppen der Berliner Gewerkschaftsjugend in die eigene Welt grenze. Kollege Porst aus Wetzlar schreibt uns hierzu: al . 
als Betreuer fungiert, schrieb ihn fir uns: Freilich, wir Laienspieler sollten uns nicht so wichtig »Von Oberrufhausen ging es mit einem Begleitkom- *« Errol Flynn hat - 4 .; 

»Im Gastebuch der Jugendburg Ludwigstein findet nehmen. Wir haben einen Weg gefunden, der unse- mando an die Zonengrenze. Wir besuchten die angekindigt, a. a 
sich als Eintragung eines jungen Menschen ein Ge- rer Neigung entspricht, und wir wiinschen gern, dafi Buchenmiihle. Die Zonengrenze geht mitten hindurch daB er einen Farb- a YI 

danke, der uns Laienspielern in der Gewerkschafts- wir von unserem Streben und unserer Freude auch Mihle und Stallungen liegen in der Westzone film ,Wilhelm Tell” cil \ 
jugend wegweisend sein sollte. »Nicht woher ihr anderen mitgeben kénnen. Wo in aller Welt hatte Wohnhaus und Brunnen in der Ostzone. Die Volks- drehen will, sobald az, 
kommt, macht euch fiirderhin Ehre, sondern wohin je eine Gruppe junger Menschen Geniige daran ge- polizei hat das Wohnhaus zugemauert und den Brun- die Aufnahmen sei- Ss 
ihr geht«, steht da geschrieben. Laienspiel ist in der  funden, sich nur tiber Gesetze und Plane schulen zu nen mit Stacheldraht versperrt. So muB das Wasser hes. felsigenatilees a 

) Gewerkschaftsjugend etwas Neues. Auch unsere Ar- lassen. Indem wir Gewerkschaftsjugend sagen, sagen eineinhalb Kilometer weit geholt werden. Von hier The? Master iofDon e@ 
beit in Berlin wurde erst vor einem Jahr aufgenom- wir auch Spiel, sagen wir auch Lied und Tanz, Sport fuhren wir zu der alten StraBe Frankfurt—Leipzig sa Se 5 : ins 
men. Die deutsche Jugendbewegung hat das Laien- und Wandern. Mége das zweite Jahr der Arbeit unse- die heute durch einen Stacheldrahtverhau und einen Juan“ abgeschlossen - 

| spiel geboren und als gemeinschaftsbildende Kraft e1- rer Neigungsgruppen genau so erfolgreich sein wie zehn Meter breiten Grenzgraben unterbrochen wird sind. % 
I kannt. Die Jugendbiinde haben es weitergetragen, und das Aufbaujahr 1952.” Hier sahen wir auch Volkspolizisten in Uniformen IJ eines Tages éffnete ihm auch die Gewerkschafts- nach russischem Schnitt und Muster. Drei Kilometer Far. eine Sensation” in Hollywood 

jugend die Tar. Unser Bemithen wird es immer sein, Wieder ein Jugendheim fuhren wir an der Zonengrenze entlang. Die Strabe * ' athe gai eit 
»Theatervereinsmeierei« und »echtes Laienspiel« zu ist west-, der StraBengraben ostdeutsches Gebiet. Die sorgte Barbara Stanwyck. Sie gab 
trennen. Laienspiel bewahrt sich erst da, wo Christen, Nach fast zweijdhriger Vorplanung wurde am Vor- Volkspolizisten standen nur wenige Meter von uns ihren 42. Geburtstag 6ffentlich zu und 

Juden und Heiden, Liberale, Sozialisten und Kon- abend des 1. Mai der Grundstein zum neuen DGB- entfernt. Es waren alles junge Leute im Alter von 16 verhehlte auch nicht, daB sie eben an die- 
servative, Eingesessene und Heimatlose zusammen- _ Jugendheim in Hildesheim gelegt. bis 19 Jahren sem Tag ihr erstes graues Haar gefunden 
kommen, um die Bewdhrungsprobe des Miteinander Das Haus wird vier Heimraume, einen Werkraum und Tief bewegt sahen wir auch unsere Briider und hatte, ,Ich werde es nicht ausreiben, son- 
abzulegen. Im Jahre 1952 erscheint uns eine solche und Gerdteraum und Duschanlagen haben. Es wird Schwestern jenseits des Eisernen Vorhangs. Sie Siolz: fraaene fe sle dazu 
Méglichkeit schon fast wie eine Utopie. Und doch auf einem ehemaligen Triimmergrundstick gebaut waren so nah und durften sich doch nicht mit uns Sern sath Stolt taggers Bagte ee 
haben bei uns im Jugendring schon die verschieden- _ wobei die Mitglieder der ortlichen Gruppen die Auf unterhalten. Wir sangen ihnen ein schones Wander- und so was hat's im Hollywood der nie 
sten Gruppen an einer Spielaufgabe gearbeitet und raumungs- und Planierungsarbeiten sowie den Fun fied als GruB und fuhren nach Gersfeld und von dort alt werdenden GroBmiitter noch nie ge- 
miteinander gespielt. Alles Spielen ist seinem Wesen damentenaushub selbst iibernommen_hatten zurtick nach Fulda.” geben.
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schreiben ... Und Sonderberichterstatter Eric de Witt 2 es eu 
Cae ‘ Ser ae 

jaj j pe Meraesae  S Pee hat sie in Schlof Hetzendorf dabei belauscht [= , pace ee s er eaaye 

an den ._. 2 bs 
Am Rande von Wien, inmitten der Parkanlagen von fe ae i oe a 

ae SchloB Schénbrunn, liegt das Wiener Mode-Schlof ee . pe ace 
UW war Ss Hetzendorf. 1946 hat man es als Modeschule ein- ae e * i <— = bere 

gerichtet, Fleifigen Madchen wird dort die Kunst ge- * Eu : ® + 3 “ig. ita 3 Pee 

lehrt, Mode zu machen. Sonderberichterstatter Eric od é i Be 7 i Be ee 
de Witt betrat an einem schénen Friihlingsmorgen - Pes —- Fe 

das Schlof und lieB sich von der Atmosphdre der 7 * acee ce eas 
Schule und dem Charme der Schiilerinnen fangen. co 4 = . 5 
Kein Wunder, daB hier eine Mode gemacht wird, die 3 ig r bs 

Originelle Inge das Herz erfreut. Mit einem Wort: Wiener Mode... x , : 
Deine Reportage tber Inge hat mir gut ge- Su E 
fallen. Uberhaupt kénntest Du uns jetzt 6fters Bes es | scutes ian ' : 
so ein nettes Madel vorstellen und von ihm ee . f : a aga: ee ” Py - 5 H 
erzahlen. Ich glaube, es gibt auch bei uns viele ee me re > ee i a és | 
Madchen. die den Mut haben, originell zu sein E 7 he ga } a ro) 4: Li 3 
Von Filmstars und Schénheitskéniginnen 4 ae —_ } ey am a i Ay } d S 
konnen wir in anderen Zeitschriften genug s y y ; x XY * : Rs } \ 

sehen F. R., Schramberg Bf , he nm S 2 | e 

y - aE et E | 
; Noa ees. ae ee Nachthemden fe 4 Wy . 4 = al f] Pe F 

Seit einiger Zeit bin ich ein begeisterter Leser S ‘. . <— ee 
von Dir, und nicht zuletzt aus diesem Grunde ©) P * , 2 4 . > z ™ ~~ 
bin ich Gewerkschafter geworden. Du bist ob- j os . ye oa Hil. ™ 
jektiv, klar und hast nicht den Fimmel der ' ¢. = ba? 7 
iiblichen Illustrierten, irgendeinen Star aus : ta sat “ \ 3 
den Traumfabriken zu vergottlichen und seine A Be - J . 
Nachthemden zu beschreiben. Du erziehst den ‘ Sia Lag 5 
Leser, d.h, die deutsche Jugend, zum Inter- se ia ee 
nationalismus, und Du tust das so, daB er es | \] ae a 5 
gar nicht merkt Werner Ogrzenalla, Litbeck 4 Ce . 3 i 

4 a ogi = 2 i 

Nationalehre > a nee a " M ; 

@ Wenn Ihr in Eurer Num- ate. . a q 
mek 7 mel buch person Ich war Zeuge eines Tausches, erzihlt Eric de | 9 . a 3 

Fee whence ee Witt, Die Schiilerin der Modisterei (links) hat ein [| a &, 
| fordert hattet — weder apartes Hiitchen geschaffen. Dafiir bekommt sie von | Qa Be 4 F 

z von seiner noch von der Freundin aus der Lederklasse eine herrliche aye S Pee pe 4 Le 

meiner Seite ware da- Handtasche aus blauem Leder, So werden hier vor | | = 7 AN a anes (os ¥ 
gegen ein Einspruch er- dem Unterricht die Schulaufgaben ausgetauscht. bi eared Sia eee é 
folgt. Aber eine ,deut-, coaaeNcs | eee ee a 

sche” Dogge als _,wel- ea et Maree tte aN | Sc fi 
schen” Bernhardiner zu reer een Eee or ee Ree oo. R 3 
deklarieren — das geht Rees f Ee Be eke eae Mike bt 3 
mir gegen die National- aon ae es ae mor 4 A i 

=) ehre. Otto Stolz PON ea ee os ee ‘ e 

: ca : ¥. 

Ehre in Blech one 1 Auf die ganz kleinen Dinge kommt es an. In der Mode spielen sie eine grofe Rolle. Ob es 
> es ¥ ; ; : eee s' " 

Ich méchte zu diesem Artikel Stellung nehmen 7 a Knépfe oder Abnaher sind: Winzigkeiten entscheiden den Schick eines Kleides. Sonderbericht- ; 

und im voraus sagen, da ich nicht Soldat eA é eae 3 erstatter Eric de Witt erzahit uns: ,,Die Schiilerinnen basteln im ersten Jahr ihrer Ausbildung — i 

spielen will und auch keine Lust habe, jemals jag “ Mer 4 SASF : Hutnadeln, winzige Spielereien aus Stoff und Draht. Daran lernen sie die Entfaltung des persén- ad 
das Eiserne Kreuz zu verdienen cm Part eee a ce lichen Geschmacks, Wer keine hiibschen Hutnadeln macht, kann keine Kleidermode entwerfen.” eee 5 Ay § 
Aber mein Vater ist im letzten Krieg ge- 4 ea , 
blieben, und ich habe seine Auszeichnungen, & ee oa aoe ee ad crema eee 
darunter das Eiserne Kreuz, bei unserer Flucht i id Be ee 4 aa ec pee DER P Seiad oe , 
vor den Russen aus Schlesien gerettet. Ich bin aa eae tee BAe eR Vee a a bs ae & 
stolz darauf und werde diese Sachen immer % pita », > 4 Pager. } PEG oa OSS ae ae 7 a ee b 4 Fas 
in Ehren halten. Sicher ist mit diesen viel x = a oe A Pea cen S aio ‘ eae ey Es e z i 
Dreck getrieben worden, wie Du Dich in pees SY. | by % ED ‘ pe aol b a \ eS 4 i 

Deinem Artikel des ,Aufwarls” Nr. 8 vom eee | | en RN pat oe : ae : en 2 2 § 

16. April 1953 ausdriickst. Aber darf man bar 4 Paik aN ee aly eae ee Aros @ ps e ee 
alles tiber einen Kamm scheren? Ich glaube, EBM [rey Mudhe SNM “£5 da ayn e be Mr % ; ’ aa a ki 
daB der Verfasser hier eine unerhérte Unhof- aed pean | “eaeeeee s bs ; Sa > 3  : 
lichkeit denen gegeniiber begeht, die sich das PAE it beh ANI a bahar it j a : ie il 4 a f 
Dreck-Eiserne-Kreuz" in Ehren _. verdienen Fe ee ats ft ea : i : poh rr Peri 

muften. Ich finde, da8 man die Sache etwas 5 ye Sine ae | ay 7 eit ee Ai es s rd 
hoflicher hatte machen konnen. Fig a ps i be d Bi eo oe Reet e Shee Aa * : ; 
Ich betone, dafi mein Vater nicht freiwillig a ht al ie | Fe at ee Gr Pa Gas BI we ‘nig a 
.Frontschwein” war, sondern als Familienvater pois Wea geet aNeas HE M BS ctett ia, lie re ae Mace ? > 
von zwei Kindern eingezogen wurde und wei- uel a an He L em " », oa ea | aad wn hy 
ter nichts als seine Pflicht erfiillte, die man HAs tia) eg a , Fe oe — t ; 14 r 
ja auch von den ,Frontschweinen” der Demo- Ceemaes st Ne W A eM HY Pe Re ae ae 
kratie erwartet. Ginter Hahnefeld, Waldminche sero Bete we ease es 1 i Bee) ie ratie erwar ‘inter Hahnete aldmiinchen tide at mot i & ea iD Pi Bee A ee 

= Sa t aman 5 iw ff Peg e fe! i a 
a saa ae ice 2.) Hi “EEA LY a ee 

i eee [a if 4 i ae nt cae 4 ppg ie ‘ 

, us | P he Man nehme ein Méidchen, Stoif und viele NadelIn, Modellstehen ist nicht beliebt, aber notwendig. Jeder kommt einmal dran. Vor einem grauen 
E ag ee e fange an zu stecken. Ein Kleid entsteht! Am lebenden _Hintergrund steht eine Schillerin in neckischer Kleidung, und alle andern zeichnen Karikaturen 

my " Modell wird das Kleid schéner als an der starren von ihr. Karikaturenzeichnen ist eine vortreffliche Methode, die Modeschiilerinnen zu individuel- 

] 3 fs +. Schneiderbiiste. Das lebende Modell regt die Phanta- len Entwiirfen zu erziehen. Und das ist ja das Besondere an der Wiener Mode, sagt Eric de Witt, 

Ba i - - sie der Modeschiilerin an. Das hier ist Unterricht... da sie jedem Frauentyp die individuelle Note gibt. Jedes Kleid pafit zu seiner Tragerin. 

_ * » 4 ake: 

a. roe 
F s , ., Wines f. y ee Patrioten schiitzen die Heimat.” — ,Scheife, daS ome A 22 ooN N 

‘ fie ak elle % 3 a 5 ate cm 
Pt, J i D D hi d d DGB ich erst morgen Zigaretten bekomme.” — ,Gegen & ie & ‘ 

<S Wax 2 r. Denier un er Gen Generalkriegsvertrag." — ,MiiBte ich nicht 3 Fass 
. v | ‘ ‘ ai a fer . Zi Ss vD 

F Zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund /" ae Vopo Seen 4 ae Sa pomer See > 
ar und dem Herrn Bundesjustizminister Dr. Dehler © Denkmal wird auch wieder aulgestellt.” —~ ,Fritz fa: do 

; ‘a ‘ s a i hat nur noch ein Bein.” — ,Gegen die Remilita- - 
} ‘ ' bestehen seit langem Differenzen, die auf aes rs Wir | di Wohi tatt i aa 

a \ Pres: réffentlichun: fiber": Verschiedeneie, te UR) rie VLE: DEAUCRED LOM Ng en oe vee N sai: resseverOffentiichungen "ib erschiedene “y-sernen.” — ,Jeder Jugendfreund ein Meister- Pe ee 
Reden des Ministers und die Antworten der Ge- og a a i ¢ 

see ‘ sate schiitze! 
i werkschaften darauf zuriickgehen. Vor einigen : : enn 

2 Kalles Gedanken kreisen. Er sieht sich mit einer Hl 
Tagen nun teilte Dr. Dehler dem DGB mit, daB Me a eel Kel b q D | cre ah font iate eagawungs vm Manage, yh | | Le LD | 25. Februar beeidet hat, in der u. a. folgendes #egen. Am Bahnhot belit das Vascunengewe ar ' 

ae Be gesagt ist: der Imperialisten, Hinter dem Maschinengewehr g i 

ot liegt sein Vetter Peter. Sie winken sich noch ein- i f 
: ht mals: ich hab Is die ; i a »Ich betone nochmals: ich habe niemals die mal zu und schieBen sich dann gegenseitig tot 

ook x Gewerkschaften oder ihr Verhalten als zucht- alles Gedanken kreisen. aie fick I 
FAG hauswtirdig und auch nicht als zuchthausreif oe aren ee i 

(ZB ; bezeichnet." | 

“= B Der Bundesvorstand des DGB nimmt von dieser ia a BE a [Peel | ea t 
— ‘ Zeugenaussage des Herrn Bundesjustizministers Mit Harpune und Dynamit 

Kenntnis und unterstellt sie als wahr. Minister eo ee] a Ba 

Gemeine Marktfrau Dr. Dehler legt Wert darauf, daB seine be- — Fortsetzung von Seite 6 en 

In Nummer 7 auf Seite 2 brachten Sie ein Bild eldete) Zeugenaussage’ der Otfentlicikeit” mit~ ein” redender” Name, der nach griedilschem Bratch et eb bal ly 
von der Kénigin Elisabeth, das in seiner Bos- geteilt wird. a ‘ ; : 1 ait nichts zu winscied abrigiaBl Sic’ signi 9 mein Schicksal ausdriicken sollte. Und sie wurden sich ee & 2 
Necaut) ada Wie ein@UbaBliches oemeing Markt: einig, mich nach dem Vorschlag des Barbajanni 

frau. Ich glaube im Namen aller Menschen zu M s V tt K ll Xenophon zu nennen. Xenophon, der befremdlich 4) yon Jinks nach rechts: 4, Raublier, 7. Stadt | 

handeln, die noch ein warmes Herz fur Kénigs- ein Vetter Kale Tonende oder kirzer: ,Der Fremde. Und sie tauf- jn Sachsen, 8. Rotwild, 10. Tiergattung, 11. Teil des 
hduser bewahrt haben, wenn ich Ihnen ein ten mich, indem sie mir Wein auf die Stirn rieben und — Baumes, 12, amerikanischer Fallensteller, 14. Stadt in 
entziickendes Foto der Kénigin tbersende, das Fortsetzung von Seite 5 sich dann mit demselben Wein wechselnd die Brust, Italien. | 
sie beim Pferderennen, ibrigens mit einer F i : x 5 | den Mund und die Stirn betupften. Ich aber mufte b) von oben nach unten: 1. Handwerker, aus- 
deutschen Markenkamera in der Hand, zeigt rieden." — ,Wir wollen nie wieder Soldaten. zum Zeichen der Anerkennung des neuen Namens  gelernt, 2. Jahreszeit, 3. schweizerischer Kanton, 

Hochachtungsvoll! -— »Es gibt gerechte und ungerechte Kriege!” — und des mit ihm an mich gehefteten Schicksals den 5, Wasserpflanze, 6. Unternehmen, 9. italienischer Maler, 
Walburga Splitt Willis Bruder ist auch noch vermibt.“ — , Wir Knauf eines Dolches kiissen. Fortsetzung folgt 13. Teil der Augen.
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