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~ ° e in meinem spateren Leben habe ich es nur 
Dee REUGLENLGE — allzu genau kennengelernt. 
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wy Aber o je! Ich hatte bei dieser Schau viel 
fais zuviel Zeit versaumt. Schnell muBte ich 

° — H meine Ware holen, um doch viel zu spat mit 

dl i | Y meinem Handwagen zur Werkstatt zuriick- 
A zukommen. GroBes Geschimpfe vom Lehr- 

Hi meister, mit gleich ein paar ,Wachteln“ 

Heute ist der 1. Mai in vielen Landern, auch —¢ oo pier die Qhres empting ae awe 

in Deutschland, gesetzlicher Feiertag mit G (\\"4 \ schrie mich der Meister an. Der Trotz in mir 
allgemeiner:.Arbeitsruhe. Das war nicht a, ys O \ und die erlebte Be: eisterun fiir den Acht- immer so. Vielmehr muBte der 1. Mai als WY Neo a nario leeea iain MUBAPAC TREC 
Kampf- und Feiertag der Arbeit erst in jahr- | i Jouda oS i — die hant ganz racht. 9 Das 

zehntelangem Kampf errungen werden. Zwar SSS mas) is trug mir eine richtige Tracht Priigel und 
wurde der kiihne BeschluB, die Arbeiter- 4 \ die wiitende AuBerung meines Meisters. ein: 
schaft aller Lander aufzufordern, den 1. Mai | ee A iMG disolaasbut iedit- Hopfe sind: Male vers 

i i : a pe oe ye 
durch allgemetne Arbeit3ruhe* und “Demon a ———— * lore, du geischt (gibst) amol en richtige 
strationen fiir ihre Forderungen, Achtstun- <—— @ Cunpa en tiditiqe.Gewerkschatter: na.” 
dentag, Weltfrieden und soziale Sicherheit, ETRE sist hee Pa, 9 rote 
auf einem internationalen KongreB im Juli Mit dem letzten Wort hatte er recht. Inner- 
1889 in Paris mit groBer Einmiitigkeit und z . Ly _ ~ lich war ich fir die Arbei wi 

Begeisterung gefabt. Der Beschlu® fand am rechten Zeit*. Mein Weg fikhrte mich an dem fr" Jaa" Mai gewonnen, Kata avegelernt, 
nachstfolgenden 1. Mai 1890, also vor 60 Platz vorbei, wo der Umzug an Austel- suchte ich die Adresse des Metallarbeiter- 
Jahren, einen fir damalige Verhaltnisse lung nahm. Hier konnte ich zunachst in Verhandes ausfindig zu machen und ersuchte 
unerwartet groBen Widerhall bei den fort- aller Ruhe die Fahnen und die Transparente 1.) meine Aufnahme in den Verband, dem 
geschrittenen Arbeitern in vielen Industrie- mit. den verschiedenen Forderungen lesen. ig, heute noch angehére. Ich wiinischte: mir 

zentren Europas. Aber relativ war ihre Zahl Da sah ich eine plakatartige groBe Zeich- Gap alle heutigen Maifeiern auf alle Jugend- 
doch noch sehr klein. mong aa, einer. sot mit en Bildnis jichen einen so starken Eindruck machen ne vor : . i 

Dis ste Erstreien und sisson Wider. her ent'Sensnentoansige Bear Yi atl io mein erie 1-Matrlebis 
a ea Sod coe i "Nn stand , Lassalle, wir folgen dir!” Lassalle? Da- Im weiteren Verlauf meiner Tatigkeit in 

Sos und Parteien aus. Das sind die yon hatte ich noch nie etwas gehort. Der vielen Bezirken und Grofistadten Dentsch: 
Radaubriider und gottlosen Gesellen, die am — Name klang fiir meine schwabischen Ohren Jands muBte ich bis 1914 die traurige Erfah- 

re tie ee ae ae: auch zu fremd, Noch weniger gefiel mir ein rang machen, daB die vielen Widerstande 
So habe ich in meinem Leben in der schwé- Transparent mit dem Bild eines Mannes, der die Durchfiihrung der Maifeier sehr. er- 
bischen Dorfschule zum erstenmal etwas vom einen riesigen, Wangen und Ohren vdllig  schwerten. Besonders schwierig war es in 
1. Mai gehért. Ahnliches erzahlte mir auch einhiillenden Bart trug. ,Karl Marx” stand der Grofindustrie, wo die Unternehmer an- 
mein Lehrmeister, als ich 1901 in einem dartiber. fingen, jeden Arbeiter, der den 1. Mai 
Stuttgarter Vorort in die Lehre trat. Da ich 1 li P - in Ri feierte, nicht nur zu entlassen, sondern auch 
nie etwas anderes gehért hatte, war ich von Aber kolossal imponierte eek setahaen auf die Schwarze Liste (eine an alle Unter- 
der Schlechtigkeit dieser ,Radaumacher” oer ece, zpoistundeptay! nt Stinden nehmer gesandte Namensliste zur Einstel- 
liberzeugt. Aber neugierig war ich doch, Amber rE ee aN b onl nh lungssperre) zu setzen. So kam es, daB 
diese ,Roten” und ihren ,Radau“ einmal Schiafl Ja, gee onnte<iGr-gé ie mdi Nn vielfach nur die organisierten Facharbeiter 
selbst zu sehen. meiner Bude ae Sean Lakin CE aes des Handwerks, vor allem die Bauarbeiter, 

Ein gliicklicher Zufall verschaffte mir die halbe Stunde vor Arbeitsbeginn kommen ape pr cea nt rat cer rnp ich 
Gelegenheit. Am 1. Mai 1902 muBte ich mit und allerlei Vorbereitungsarbeiten, wie den ik dnits Abontieidrn- dee 4 Mal ‘heonagen 
einem Handwagen Waren in einem Geschaéft Kessel einer alten Dampfmaschine heizen Bt Tai de 1906 b ik rt 1007 
in Stuttgart abholen. Ich kam ,gerade zur usw., erledigen. Nach Arbeitsschlu8 muBten UO{C?. WUre 7 et STUPD 2 

aes a in Berlin wegen Feierns des 1.Mai gemaB- 
wir die Werkstatt ausfegen, den Ofen reini- regelt. Doch ich war jung und habe mir 

gen, Kohlen holen, und das dauerte meist Jicts daraus gemacht. Andere Jahre war 
= . = anderthalb Stunden und ne Nach dieser iy gerade am 1. Mai ,auf der Walze”, und 

E : Bo zwolfstiindigen Arbeitszeit muBten wir von Ran laa, . See 2 

: Pg SS ae 7.30 bis 9.30 Uhr abends in die Fortbildungs- a ane Gere} hiaicdanns ynmes -ein Stew 
B= yl ae wT schule gehen. Wir waren immer hundemiide 5. 
E r ae! 3 und wurden deshalb taglich als elende Faul- Allen Widerstanden hat der 1. Mai getrotzt 

| er Fi ust pelze beschimpft. Demgegentiber die hier und sich schlieBlich siegreich durchgesetzt. 
peo 8 5 fy ay f propagierte Forderung ,Achtstundentag“! Heute feiern wir den 1. Mai nicht mehr als 

‘ey # i “ Das schien mir nicht nur verniinftig, sondern eine _, sozialdemokratische”__Veranstaltung, 
a yy ae Pa eine wahre Himmelsbotschaft, ein nie zu ef- sondern als Kampf- und Feiertag aller 

peat a; Li yw reichender Idealzustand. Teile des arbeitenden Volkes ohne Unter- 

oy y 4 Fin ‘a . Von dem Augenblick an betrachtete ich die poet ge poutecien und religipsen. tut 
eS uS f Leute, die am 1. Mai marschierten, mit ganz : : 

Pees eg syd = anderen Augen. Ich entdeckte, daB es ganz Alle Arbeitenden vereint am 1. Mai. 
ps : ay co ,ordentliche”, ernst aussehende Manner 
59. Z ae A if = 5 (wenig Frauen) waren. Ich konnte nichts Zeichnungen: Jos. Herff 

Poi he cb : Sf . von ,Radaubriidern” entdecken. *i 
i aa a *e a 

. i: ry Say — » Als ich dann noch die an Stangen getragenen ad (Mh 

u £ eo if ¢ 5 Tafeln der einzelnen Gruppen, , Verband VE 
op i Ss a! der Zimmerer”, , Verband der Maler”, ,Bau- SS 
es s ry y arbeiterverband’, _,,Metallarbeiterverband” (2 

ye et = ‘J usw. (und auf ihren mitgefiihrten Fahnen die Aw B 4 
=e es eee iA charakteristischen Merkmale ihres jeweili- IX PX 

ae - a gen Berufes) sah, ergriff mich geradezu eine ost 2 
een am a ne Begeisterung fiir diese Maiumziigler. Am Y 
wa Eid ee liebsten ware ich gleich mitmarschiert, um @ . 
“V seer . mich stolz den Neugierigen am Strafenrand Q 3 j 

= par , s = als ,Mechaniker-Metallarbeiter“ zu zeigen. ) r 
Die ,Radaubriider” hatten meine ganze Sym- ) hi ; 

«Vergesset nie, was unsere Toten wollten!* Er- pathie gewonnen. Ich sah mir noch den sehr A ‘ OM 
innerungsblatt an die Chikagoer Maifeier 1886. forschen Abmarsch mit Musik und Gesang GA zs {ps se ‘ 

von Kampfliedern an, wobei auf mich der Ul Ete 7A S SS 2 
Die Regierungen verschliefen sich vor Gesang: ,Wer schafft das Gold zutage, wer Us XS AS - ip j 
den Forderungen der Arbeiter wie die naromert Erz und Stein?” den gréBten Ein- SM BS LS : 

ruck machte. Nur das hier.im Refrain immer ss -y 
zarten Blumen, die man Sinnenpflanzen wieder vorkommende Wort ,Proletariat” war eff) S 

nennt! Georges Bernanos- mir fremd. Ich nahm mir vor, das noch « ~< 
genau zu erfahren, was das bedeute. Nun, : ; 

4 ’ 
}



e e 
CIT Re | Mein erster 1. Mai (GRE ee Kp 

SenkfuB links da8 nun wieder Ordnung und Disziplin im ib ~ 
Betriebsobmann Meyer II suchte drei Mann, deutschen Gewerbe herrsche und es ailen Hi 

. die die Betriebsfahne tragen sollten. Eigent- besser gehe. Dann marschierten wir zum rh } i 
lich sollten die Lagerarbeiter sie tragen. Kreissammelplatz. Ab und zu stockte der t wif t 
Aber unser Betriebsobmann Meyer II fand Zug. Auch einmal gerade vor Wiedemeyers | a. ; Lp ~ q 
keinen: Peter Schulze hatte einen ,Hexen- Fisstube. Das kam uns wie gerufen. Wir =o Pp , 
$chu8", Heinz Bruhne den ,Arm verrenkt“ _ Stellten die Fahne in den Vorgarten und ver- 2 4 he 
und der alte Matthias ein Geschwiir. ,Es ist  langten drei zu zwanzig: Mokka mit Vanille. we \ es 
mir selbst sehr peinlich, daB es ausgerechnet Plotzlich stand Meyer II hinter uns und : 2 
auf der Schulter ist“, sagte er. Niemand  briillte, ob wir keine Ehre im Leibe hatten. bane St Reet ee 

wollte. Wir hatten die Fahne im Stich gelassen. Wir, tit TR et AE erat 

Kurz darauf lie} Meyer IL uns rufen. Er gab WuSten gar nicht, warum der Mann sich so Sha SON inet ASS) ae 
; uns die Hand (was er noch nie getan hatte),  @ufregte, und Philipp sagte: ,Die Fahne steht oa ey Np (. OW | 

war sehr freundlich und fing eine Rede an. doch noch im Vorgarten."| Meyer II sagte | PERS LP Ae a 
Er nannte uns seine jungen Arbeitskamera- 0ch was von: wunwiirdig ; nahm die Fahne | Re oy ad Et een F 

. den, die Hoffnung des deutschen Voikes und und gab sie den drei anderen Stiften. Uns ae wate Ss , 

: die Garanten der besseren Zukunft. Das War es recht. ee? iP i] 
kannten wir. Wenn die Leute so sprachen, Maul halten es ee i} 
wollten sie was von uns. Das hatte Max an- Um 10 Uhr kamen wir auf dem Maifeld an. ams ie) ee E Su > 7H 
scheinend auch begriffen, denn als MeyerII Es war schon driickend heif. Ein Gliick, daB ee ston pasta 
uns erklaérte, daB auf unseren Schultern das wir die Fahne nicht mehr hatten. Wir stan- 
kinftige Schicksal des Reiches liege und der den zwischen unzahligen Menschen. Von : 4 9 OT 

: eherne Blick des Fiihrers standig auf uns irgendwo her.klang schmissige Marschmusik. 4 
tuhe, kniff er mich in den Hintern. Das dicke Philipp und ich pfiffen auf den Fingern mit, Zeichnung von Ise Schitze-Schur auf dem Titel 
Ende kam dann auch. Philipp, Max und ich, _ bis uns einer in brauner Uniform .anbriillte, “der Maifestschrift. 1907. 
wir sollten als jiingste Stifteam 1. MaidieBe- wir sollten sofort das Pfeifen einstellen, ° 
triebsfahne tragen. Mir wurde leicht flau: Das _ gleich sprache der Fiihrer, Alle Leute schrien Herr, Gott, daB doch die Worte Feuer 
Ding hatte ein nettes Gewicht. Philipp stot- plétzlich: _,Heill! Heil! Heil!“ Vorne schien waren, ich wiirf'’ sie ihnen mitten ins 
terte was ,von SenkfuB links“, und ,Arzt  irgend was los zu sein. Da schrien wir auch Gesicht! Si hi ahite Wund 
hat gesagt...“ Aber der Betriebsobmann mit. Herr Lubasch schrie auch. Das sah so = o> Benen unger = wgeee 
meinte, das mache einem deutschen Jungen komisch aus, weil er sonst immer so vor- | Schwdren und gehen kalt vorbei und 
nichts aus. Man sah aber deutlich, daB er nehm tat. Wir muBten tiber ihn lachen und helfen nicht. Marliese Miller. 
sich argerte. Wie konnte ein deutscher Junge wurden deshalb- von Meyer II angezischt. 
auch SenkfiiBe haben. Als wir fiinf Minuten ,Heil* gerufen hatten, 

dem Geschwiir. Ich weif nicht, ob es jemand 
oi hérte. Von den Beitragen kamen sie auf die 

g Lebensmittelpreise zu sprechen, dann auf 
ma “ die Landwirtschaft, auf einen ErlaB des 

ae SN mu Reichskéramtes, dann weiter auf die Brief- 
M a i 7) } . tauben und die Preise der letzten Gaubrief- 
6 Se { ¥ a taubenzuchtausstellung. Gerade als Herr 

Ge. ee ren f Krabbeck von seinem neuen Taubenschlag 
F ww? ta Oe erzdéhlen wollte, muBten wir ,Siehst du im 

<8 7%, eal 5 Osten das Morgenrot” anstimmen. 
—) & f a0 

. Hy | av rg 5 ee = Dunkle Punkte ; 
»» f fn r \ Sc Dann sprach der Fiihrer. Nicht bei uns, son- 

4) (| &) ‘4 dern irgendwo in Berlin. Wir ‘durften zu- 
4 Sn A) 44 a Fo BX -héren, wie die Leute dort zehn Minuten lang 

RS e\h< 2 N 2s 7 = Q ae \ AL »Heil“ schrien und was Er dann sagte. Er § ep Ss sontmemnl a w> 7] i/ sprach auch von der neuen grofen Zeit, der 
c $ VY] | KY PA] na ) (3 Ordnung und Sauberkeit, die wieder iiberall 
a P ‘ () Neal ft 7! > im deutschen Wirtschaftsleben herrsche ‘und 

ee 3 y Ch RA wie gut es uns gehe, und daf es noch viel 
HW ) ® 4] { besser werden wiirde. Das kam uns irgend- 

: y ))) wie bekannt vor. Den anderen auch. Nach- 
‘ & 4 oré dem man eine Viertelstunde ehrfiirchtig ge- 

Facet K bane Water cada Yy 08 ctden, LZJ@, WC. standen hatte, setzte eine groBe Bewegung 
‘ * ~ oS 0 zum Bierzelt ein. Wir Stifte trauten uns nicht. 

Statt dessen hatte Max sein Brennglas ge- 
: : nommen und machte lauter dunkle Punkte 

Mokka mit Vanille fing im Lautsprecher einer an zu sprechen: jn den ,Volkischen Beobachter”, den ein 

,Betriebsgemeinschaft Lubasch & Co. mit 25  «Volksgenossen und Volksgenossinnen“, Mann neben uns in der Tasche hatte. Das 
Angestellten, 16 Arbeitern und 6 Lehrlingen sagte er. Da riefen alle wieder ,Heil! Heil! war gar nicht einfach: Philipp und ich muBten 
angetreten”, meldete Meyer Il. am 1. Mai Heil!* Er sprach von der Ordnung und Sau- jhn so decken, daB es niemand merkte, 
Punkt 6 Uhr Direktor Lubasch. Wir standen _berkeit, die nun wieder im deutschen Ge-  qurften ihm aber auch die Sonne nicht weg- 
mit der Fahne an der Spitze. ,Heil Betriebs- | werbe herrsche und wie gut es uns ginge. nehmen. Inzwischen saBen die Arbeiter am 
gemeinschaft”, schrie der. ,Heil Betriebs- Eine Zeitlang hérten alle zu. Herr Haupt- Boden und rauchten. Betriebsobmann Meyer II 
fiihrer“, schrien wir zuriick. Dann hielt Direk- | buchhalter Schollenbruch sagte: ,Da hat er  schimpfte dauernd. Direktor Lubasch verzog 
tor Lubasch eine Rede. Von der neuen recht. Es herrscht wieder Ordnung und Diszi- — sich wieder diskret. Philipp, Max und ich 
grofen Zeit sprach er und von der Ordnung Plin bei uns. Die ewigen Streikereien und setzten uns auch hin. Riicken gegen Riicken. 
und. Disziplin, die wieder im deutschen die dauernden Forderungen der Arbeiter Dann bin: ich eingeschlafen. Als ich wach 
Gewerbe herrsche. Allen ginge es besser.. haben nun aufgehdrt. Wo kamen wir auch wurde, sangen sie gerade: ,... die Reihen 
,Besonders ihm“, sagte Peter Schulze leise hin, wenn jeder Forderungen stellen wollte?“ fest geschlossen.” Neben mir schliefen Phi- 
und gahnte sehr laut. Direktor Lubasch sah ~ Die anderen nickten. Herr Schniewind meinte,._ }ipp und Max. Ich stie& sie an. Wir sprangen 
es, kam in seiner Rede durcheinander, lief das waren nur die Roten und die Gewerk- hoch und sangen laut: ,...SA marschiert 
rot an und schlo8 schnell mit einem drei- schaften schuld gewesen, die hatten die Leute mit ruhig festem Schritt.” Das war unser 
fachen ,Sieg-Heil". Beim Abmarsch gab es aufgehetzt. Philipp fragte, wie das mit den Glick. Betriebsobmann Meyer II tauchte 
wieder Arger. Die Frauen wollten nicht mit- Gewerkschaften denn gewesen sei. Meyer Il wieder auf, stellte sich in die Reihe hinter 
marschieren, sondern wollten nebenher ah ihn bése an und sagte, er solle nicht so uns und sang: ,,... Kameraden, die Rotfront 
gehen. Direktor Lubasch zog sich daraufhin vorlaut sein und nach vorne héren. Herr und Reaktion erschossen...“ Aus der Rich- 
diskret zuriick. Meyer IE tobte furchtbar, doch | Schniewind verglich die Beitrage von damals _ tung Bierzelt walzten sich die Massen her- 
die Frauen marschierten nicht. Darum kamen und heute. Sie waren wesentlich niedriger an. ,... marschieren im Geist in unseren 
wir zu spat zum Sammelplatz. Die Rede hatte geworden. ,Dafiir miissen wir aber auch das __ Reihen mit.“ Der groRe Vorbeimarsch begann. 

- Schon begonnen, und-es wurde dort gesagt, Maul halten*, sagte der Lagerarbeiter mit hst 

5
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PARMAR ean! 2 gi 
hat der 1. Mai ftir die Arbeiterschaft in der ganzen Welt eine immer starker werdende eee PG Gi nae —* = i 
Bedeutung erlangt. Es war nicht nur ein Tag, an dem Fabriken und Arbeitsplatze leer 7 ti oueay 2 aN < + Be PRN) 
blieben und Maschinen und Werkzeuge ruhten, sondern es war auch ein Tag, durch den die yy be eae i Seee, * § fot) | 
damals noch junge Bewegung in jedem Jahr erneut Auitrieb und Kampfesmut erhielt. ¥ . +3 re i ee ' 

DaB die Arbeiter mit der Feier des 1. Mai ihre Forderungen, die ja nichts Unrechtes 5 dons ae 7s Pe i = 
als ,,Weltfeiertag der Arbeit” zu keiner Zeit | waren, die sie im Gegenteil als ihr héch- os ee ao art Sy bE D 7. 
eine blutige Revolution beabsichtigten, sieht | stes Recht ansahen, kundzutun. Oder konnte A Rens aA . wa 
man am besten.an den vorhandenen alten man zu irgendeiner Zeit sagen, daB das Iu ‘ ‘ 6” in.” Chikeos 
Illustrationen und Photographien, die das Streben nach einem achtstiindigen Arbeits- BAS SpINae  Matiaber yan, 1h: fe: Suna 
Wollen der fiir ihr Recht friedlichh demon- tag, die Forderung nach dem Verbot der 
strierendenArbeitermassen kundtun.Und wenn Kiniierarbeit, nach Arbeitsschutz und einer Feuerwerk, mit Hunderten von Raketen und 
irgendwo der 1. Mai zu einem traurigen Er- Versicherung fiir Alte, Kranke und Arbeits- Leuchtkugeln. In den nérdlichen Landern 
innerungstag geworden ist, so war das ein- lose eine unrechte Forderung gewesen sei? trugen die Feiern meist ernsteren Charakter. 
zig die Schuld der herrschenden Gesell- Freiwillig, ohne Zwang, ohne Uniformen In Schweden, England und auch in Deutsch- 

und ohne soldatisch ausgerichtete Marsch- land gestaltete man am Abend feierliche, 
iH J f reihen, so zogen sie in Berlin und Dresden, Symbolische Kundgebungen mit grofBen Ar- 

a { in Stockholm und Kopenhagen, in London _ beiterchéren und Spielen der Jugend. 
ETE fi j und Paris, in Toulouse und Mailand, in Uberall aber wurde der 1. Mai fiir die Ar- 

Bit oe | i Neuyork und Chikago, kurz in allen groBen _ beiter zu einem feststehenden Begriff. Er 

Bett ea B ‘ wp. ay Stadten der Welt mit Schildern und Fahnen wurde ihnen zum Ansporn, nicht mehr 
ee Ae pa ae 4 wes durch die StraBen zu einem Festplatz, wo Schweigend alle Ungerechtigkeit, alle Not 
& 4 a abe yy a : Gewerkschafts- und Arbeiterfiihrer Anspra- und alles Elend zu tragen und dafiir oben- 
ree Me Pe Seog ae chen hielten und gemeinsame Freiheitslieder | drein noch die Verachtung der Besitzenden 

4 ie - Bo oa aes a, gesungen wurden. Im einzelnen war die 2U ernten, und in der Vorstellung, daB alle 
oY es aoe, GP et sis  =—«*Form der Feiern in den verschiedenen Lan- BEER IN wy SER GUESS, WY BY Cy eee 

a fers ters AF gal Ee ce hae dern, je nach dem Charakter und Tempera- —/ € Uk =? ¥ ge san, 2 Ne Fae 
one Ss re i Ao a! yas ment des Volkes unterschiedlich. So wissen 3-4 {AWE TET eR RAE SF pte Zt dg Bie 
a ae ee a eae . pty Nat SP ag & Bathe 

ee ay a AY . ue ee EE  —— = Oh it 4 UA ears: i 
cn PE y eS oS Peek oh A, SS SB ORR RES, He ey 

ot een 5 aes Ne i PR, pH Ne Hee SO A ELE 
OLE Brin RENE S: f= SME REE 

“ie q ae ges N, in Ba IER ~& r= SS bt AS Bed AN A eee eae CR oka OO SS 1 OO ee 
Gk ha Peete RLU US ae eee. eA peep yy ES th FE SONAR Fe Sipcinmcertte mel Nee De ntgee ls gE “a2 She: eA: | io SS Roce von ey © ipa aS Caer Bs ie _ as oe BR. Sal} Ag 

Die erste feierliche Arbeiterkundgebung 1882 in Neuyork Bae, Say OCU) BER ME PARAS A SR AS. BB AA “=. vy? ofigh 
Baal is TWA ee: Re BANS i ees “es 
Pears ih ead | Nae Ses. ee 

schaftsschicht, die es nicht begreifen konnte, oe > oy re i io ay aN He ~S - ES. Ee SS WEE! 
daB der Arbeiter sich das Recht anmaBte, iN Wy A rN PDE: ¥ i et of Marsch der Arbeiter von Berlin nach Pichelsberg am 
,seinen” Feiertag auf ,seine” Art festlich zu f Ba SEE = 1. Mai 1890 {Skizze von E. Hosang) 
begehen und die mit Militar- und Polizei- »Maifeier-Umzug* nach einem Kopenhagener Hoizschnitt 
aktionen gegen die ,Landesverrater“ und vom Jahre 1889 mit riesigen Fahnen und Standarten 

»Rebellen”, wie sie die Maifeiernden namnte, | a 

giaubte einschreiten zu miissen. wir, daB in Osterreich, besonders in Wien, | | iit EDOD ESI ater, - 
Die alten Skizzen von den Maiumztigen aus die Maifeier zu einem grofen Volksfest J& S aa . ie 2 | 
den Jahren 1889 und 1890 geben deutlich wurde mit Rummelplatz und Volksbelusti- rf = : 
die Begeisterung wieder, mit der sich die gungen, an dem die ganze Stadt beteiligt bs SR s » ey 

Arbeiter, junge und alte, sogar mit ihren war. In den siidamerikanischen Stadten be- ze i 4 (2a (ar oe 
Frauen und Kindern zusammenfanden, um  schloB man den Tag mit einem riesigen é AY Va Pu = 

2 = v : [ SRE. ae | 
Es war schon ein recht ansehnlicher Festzug, der am I. Mai 1890 in Dresden durch die StraBen marschierte 4 mas? df s AS . j | 

4 1. ae : | 
ie. Sd aa ee me Ht ; pees i 

1. 2Ert os e ae a i Oe <A ' J 4 es ‘ is "as He : See Xe 

La ( get OS ae as ee “le re fete ee pee < (eats pe yb - <o Se. se 

<j Por) TE AY 2 Set ‘eaters 5 # ~ s 
i Tg ig ee $5) Bas cS ie eS ¥ a OS 

if og Le he Seay <4 Pa a a : ME = A Oe he SE od Fie L SAEs ii " a Li Seen eS 
eae ft ote RRS tO aaa 7k Bayt MM fo, Sy a” ee 

Pa ears a ' ea ke BS wear Tae Bae rT e Sie HF a ¥ ay . : EBS PY 3 
3 Se ne wits SS) Foe oe ace . ee. S 2 ME EEE Se Om PR eee Ss g Eee gg FA 
NR OP A Sb Tee ey ee | ee eee “a 2 eh ee Beet ek eee | 
BERR eae gee |e ek. oes 5 y- fae er rm ' 
aN ee eae eS te? : ag 2 { wk Ay Re FG I 

EN, ipa! 3 ewe SP NO | 
Aas f “eo @l s ye * al ; 

ie ae iene Qe ew! wa IR a1 4 a He te p~ em ~ ay aa pai ee a Bag 2 

1/6 cessor eee at gM SS aS fee Fs Be OT eRe eee ee ee. ra Peg Ps od ae a ~Angesichts des Graberfeldes.~ Zeichnung von W. 
t-te ; Sah a 5s v ie a as oi ae xa Faber aus der Maischrift 1919 

= ete me Gs Pee hs rz om A x SR Fd 7 
ri F ieee Se & - i SMES de ei Es ist euch vergénnt, ihr Proleten, fir 
aay ~ 4 i piven ne a e 2 Set ig Freiheit, Vaterland und Demokratie in 

neo a fee ah ee= f J ‘as a a) grofen Massenschlachten zu sterben! Aber 7 ay <3 _ fd ¥, i > a q i Pe af ob ihr versteht? Seid still! Der Geist 
noe ‘a a ee Pes My LN ates OY * a4 weht, wo er will! Theo Pirker. te EN OW Se a a, S i : 

: t 
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5 ‘ =" Sehr geehrter Herr Schliiter! eindeutig und klar tiber die Ursachen der 
z NG oe : : Jugendkriminalitat gesprochen. Sie haben 
= ‘ Ich fahle mich verpflichtet, nochmals an u, a. gesagt: ,Wohnungsnot, schlechte 

. = a Sie zu schreiben, um einiges richtigzu- Beispiele, fehlende Vat ind Uraach 
7 id ; Bs stellen. Denn immer, wenn man glaubt, See Oi: eee cae ee reacnen 
es is . man habe siwae besonders:quk qemacit der Jugendkriminalitat. Die Jugend 

Fr f % lent ma wobalich. di 2 g ‘ -wachse unter Verhdltnissen auf, die so 
+ 3 \ go ns OF oe ane eo miserabel seien, wie sie in der Geschichte 

Ee . si In Nummer 5 unserer Zeitschrift richtete och nicht dagewesen sind. 50%o aller 
es “a ah = a ‘ ich einen Offenen Brief an Sie, der den Kinder haben kein eigenes Bett.“ Und 

F = a oe von Ihnen in Opladen gehaltenen Vor- Sie sagten weiter: ,Bevor wir strafen 
r 5 : A - ~ trag zum Thema hatte. Als Unterlage und mit Forderungen an die Jugend 

ae ae : diente mir der im Wuppertaler General-  herantreten, haben wir zuerst eine soziale 
AG a ‘ . re Anzeiger erschienene Bericht, der mir  pflicht zu erfiillen. Die Jugend hat ein 

a5 a von jungen Kollegen mit entsprechenden Recht darauf, daB ihr geholfen wird. Die 
E oo x ry " Begleittexten tibermittelt wurde. Sie sind Erwachsenen haben versagt, denn das 

aS | mittlerweile in den Besitz dieses Zei- gute Beispiel ist die wirksamste Er- 
- ie Fy > 4 tungsberichtes gekommen, und Sie werden ziehung.“ 

F f vy, tts © | es mir zubilligen, da&S AnlaB vorhanden = . Z . eal 
K | , i ath war, dazu etwas zu sagen. Indem ie oe Satze antunre, wah ich 

4 Pt pan. ‘ Aber sehen Sie, man kann nicht vor- Sagem, Ga ne ganz).Ouen. Uber, Cas ’ = aes j ae 4 F . 5 ee FSR et | | Scissors tee Booe mesh ar cei ie cea gla 
7 A a Pe q tscheinen des Aufwarts riefen zwei ea Es 2 
\Be i f* ae oe e 1 Kollegen aus Diisseldorf, die Sie aus ee tee Gate sonal sing weine 
v ne at gt =D i Ihrer Arbeit sehr gut kennen, bei mir | crecntict . 

v 1? r i é ‘s ‘ an und sagten, hier ware uns ein béser a 
. bie a E > - F -e eas Irrtum unterlaufen. Kurz und gut, so war Ich bedauere, daf Ihnen auf Grund nicht 

E> : — sas & iu es auch. Der von uns als Unterlage be- einwandfreier Unterlagen unrecht ge- 
2 = a ig iS nutzte Brief war nicht einwandfrei, in- schah und hoffe, bald unseren Lesern 

EN { = ~ | he 4 Fi F - dem der Berichterstatter nur die von mehr und ausfiihrlich tiber Ihre fort- 
‘ x ee > Rae Ihnen erwéhnten Tatsachen, nicht aber  schrittlichhe Arbeit als Jugendstaatsan- 

. r A ase \ Oy eo Thre Stellungnahme erwdhnte. Und walt sagen zu kénnen. 
Py ia et *. LoS A a. darauf bin ich hereingefallen. : Hochachtungsvoll 

e i aS Sete sail, re Nach anderen mir vorliegenden Zeitungs- tans Treppte 

. =, se eS a. berichten haben Sie in Wirklichkeit ganz PE 

Jugend bei den Maikundgebungen vor 1933 7 

| arbeitenden Menschen der ganzen Welt 
unter dem gleichen Joch seufzten und von B + k f 
dem gleichen Willen beseelt waren, fiir eine eru swett a m p 
Verbesserung ihrer Lage zu kampfen, prutds 

. der Weltfeiertag der Arbeit i fodl 3 oi 
i aller Hoffaungen eae Aes audiiciven. Blog Von der DAG wird im Mai dieses Jahres nahmen auf den Teilgebieten der Ange- 

einer gerechten Sache. K.Bo. | cim sogenannter ,Berufswettkampf* propa-  stelltentatigkeit, die mefbar sind, nicht 
“| giert, der fir Lehrlinge und Jungangestellte grundsatzlich abgelehnt; deren MaBstab darf 

ausgeschrieben ist. In Ausschreibungen und aber nur das Ausbildungsziel auf Grund der 
Aufrufen wendet sich die DAG dabei nicht  Berufsbilder sein. Als allgemeine Leistungs- 

h nur an ihre Mitglieder, sondern an die ge- steigerung férdern wir Vertiefung der Lehr- 
F P samte deutsche Angestelltenjugend, und ver- lingsausbildung und gesetzlich verankerte 

Ra? sucht auch sonst, die Offentlichkeit fiir diese jahrliche Zwischenpriifungen zu Leistungs- 
\ ee a MaB8nahme zu interessieren. Es ist deshalb vergleichen. Hierbei kann festgestellt wer- 
lez Bs ae notwendig, daS auch wir einmal hierzu den, ob die Lehrstelle ihrer Verantwortung 

; ' pa = = Stellung nehmen. auf Erreichung des Ausbildungszieles auch 
& gS \ Ve 3 Bei einer Betrachtung dieser Dinge stellt nachkommt. Heranfithrung der Lehrlinge und 
& ca sich uns zuerst die Frage: ,Berufswettkampf*, Jungangestellten an die verschiedensten Auf- 
ee . Pars ja oder nein? Wer sich einmal etwas ge-  gaben in Kontor und Fabrik und der Aus- 

iv, Ags, nauer mit diesem ,Berufswettkampf* be- tausch dieser jungen Menschen zwischen den 
I Os faBt, kommt zu der Feststellung, daB die  Betrieben und méglichst auch mit dem Aus- 

Ae * nt berufliche Leistung eines Angestellten and sollen nicht nur ihre Berufskenntnisse 
=* (ae i” nicht meBbar ist, es sei denn, man lieBe alle und Erfahrungen erweitern, sondern ihnen 

‘¢ oF b wesentlichhen und bedeutsamen Persénlich- auch Achtung vor den Menschen anderer 
\ Mf mx keitswerte v6llig aufer acht. Initiative, Ver- Berufe und des Auslandes lehren. Nur eine 

5 {> en ip antwortungsbewuBtsein, Organisations- und Zusammenarbeit zwischen berufsbildenden 
aia al $3 Verhandlungsfahigkeit, Menschenkunde (Be- und férdernden Institutionen, Industrie- und 
hc. or | handlung der Kundschaft oder eines Behérden- Handelsorganisationen und den Gewerk- 

bh RR RE co ; besuchers) sowie Kollegialitat und Kame-  schaften kann solche Bedingungen schaffen. 
¢ Arh Ae oF PS <5 tadschaft sind Werte, die nicht meBbar, aber Wir kénnen unsere Ausfiihrungen aber nicht 

py e+ EG Rs fF \' fir die Arbeit eines Angestellten von emi-  abschlieBen, ohne die gefiihlsbetonten Be- 
af as eS BA, S AY : nenter Bedeutung sind. griindungen der DAG einer kritischen Be- 
oe — haat Ne oes \ BY Wirklich meSbar sind nur die elementaren trachtung unterzogen zu haben. 

- Ce ue ; ate celenige? Geeta aneseeni, int Hans Wahrend vor 1933 nur die Angestellten- 
i re 5 - 2 eats ele : 

G7... \NAS BANNER! > al schineschreiben, die aber nur Teilgebiete verprnee ot ae ote 
SELES. aaa eae Gog des Berufes eines Angestellten darstellen. lel d oe Sg cif d Vergleich 

lf. WE rt eo »Wettkampfe* auf diesen Gebieten sind zwar es a © oe os Oaece Di itt rg) Re Ta 
eet Le ee méglich, bedeuten dann aber nur Priifungen Sbeciaeeen sere Snes aroe aufgezodenen 

| Titel einer Maizeitung mit einer Zeichnung von auf Spezialgebieten und kénnen eher Spe- Wettkampfrummel fiir alle Berufe durchzu- Fan’ Balusdiek - zialistentum und individualistisches Streber- fii ; : : ‘i 
* = a1s iihren. Hierbei waren aber nicht nur be 

tum, fordem. ‘ohne ‘wirkliche Wertung des tuflichhe Kenntnisse und Erfahrungen ein 
; Auch der Hafi gegen die Niedrigkeit ver- Berufs und der ganzen Persénlichkeit. Die = : . 9 

zerrt die Ziige! Auch d 3 Priifstein, sondern die Beherrschung der 
ge! Au ler Zorn gegen das Sphare eines Berufswettkampfes kann nur Nazi-Ideologie, rassisches Aussehén und audi 

. Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, der Betrieb oder die Wirtschaft sein, in der 3 ppt shickait j ; ‘ = ; z : k6rperliche Leistungsfahigkeit im Sinne des 
wir, die wir den Boden bereiten wollten sich der Mensch in seiner Gesamtheit zu be- Wehthaften Mensdien ‘spiclten eine ebenso 
fiir Freundlichkeit, konnten selber nicht wahren hat. Ihr am naéchsten kommt noch roBe Rolle Autiet deat “la das Schwerge- 
freundlich sein! Ihr aber, wenn es so weit die Ubungsfirma, in der Lehrlinge und oct auf Nachvuchsberiifers fiir. den Autbra 
sein wird, dafi der Mensch dem Menschen Jungangestellte in einer Betriebsatmosphare der Ristingsindustrie. 
Helfer ist, gedenket unser mit Nachsicht! arbeiten. Auf diesem Gebiete Leistungsver- 9 . 

Bert Brecht. gleiche anzustellen, ware eine Méglichkeit, In Anlehnung an diese Vorbilder jiingster 
Priifungen gewisser Berufskenntnisse und Vergangenheit versucht die DAG ihren Be- 

4 = _ | deren Anwendung vorzunehmen. rufswettkampf zu lancieren. Anders kann 
; ots: Archiv, Histor. Bildarchiv, Handke-Berneck (2) | Yon seiten des DGB werden demgegeniiber der Agitationsrummel von seiten dieser Or- 

leistungsvergleichende oder priifende MaB- ganisation nicht aufgefaBt werden. Killat
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DIE PRARIE TRAGT FRUCHTE 

ON 
»Bailey hat mir erzahit, daB die Rancher G ww 
auf der anderen Seite der Hauptstrafe die = 
H4lfte ihres Weizens verloren haben“, sagte Ey, 
Vater eines Abends beim Essen. Ze 

»Wie kam das? fragte Leslie. ZI: qj 
wErfroren“, sagte der Vater. ,Zuviel Frost ae )) | NS x 

nach warmen Tagen. Eine kalte Nacht auf 2, “ss fo ap  , Ye SN) 
dem nackten Boden geniigt.“ ry CF es : co Pf ae Y 

»Du weiBt, wie hoch das Wasser auf man- oo e a ain xy Te 
chen. Feldern gestanden hat, und dann hat's BS G ES A —S byes } 
gefroren“, sagte Mutter. PS \ 4 \) — AS oN rk ae 

4 Soo f= 
»Daran liegt's“; bestatigte Vater. a eee NG > 

»Die Erde hebt sich,“ Mutter zeigte mit ihren Jn al & pe) 
roten, rauhen Handen, wie der Boden iy ha ee ew ¢ 
arbeitet. ’ [aa 

»Und reiBt den Halm von der Wurzel.* Gel 
Vater war sehr ernst. \ 
»Du meinst, daB unser Weizen auch er- . amma \ 
froren ist?“, fragte Leslie erschrocken. frees e 

»Vielleicht", sagte Mutter leise. \\ fed ; Loe 
Aber der Weizen ist doch griin, und Ellen Jey Sz YEH 

sagt, daf Kalte und Schnee ihm nichts an- o> 7 stork 
haben kénnen.” Leslie schrie beinahe. Ich 
wuBte, daB er nicht nur an den Weizen : 
dachte. »Ja, vielleichht kann ich das Geld nicht zu- ,Nicht die Kalte schadet ihm”, sagte ich, 

J riickzahlen. Aber wir werden auch die Ma-_ ,es sind die warmen Tage, die den Schnee 
Ich war heute auf den Feldern. Hier und gchine nicht verlieren*, sagte Vater ruhig, schmelzen lassen und dem Weizen den 
da haben die Halme tatsadchlich keine Wur-  ajs beriihre ihn der Hohn nicht. ,Irgend- Schutz rauben. Dann faBt die Kalte zu." 

zeln. Doch jetzt kann man noch nichts wie werden wir schon die Halfte auftreiben.” Leslie ging schweigend in sein Zimmer. 

sagen. Ich war ganz auf seiner Seite. »Mein Gott“, sagte ich wie damals im Schnee- 
»Glaubst du wirklich, Vater, daB wir die Nein, das werden wir nicht. Aber wir Sturm, ,mein Gott, laf’ den Weizen nicht 
Felder mit Winterweizen umpfliigen und  piissen eine Hypothek aufnehmen. So lange Sterben", betete ich. 

Friihjahrsweizen séen miissen?*, fragte ich. haben wir gearbeitet und sind schuldenfrei Die ganze fclgende Woche beobachteten wir 

-Saat und Benzin und Zeit, alles zum Teu-  geblieben, und jetzt willst du leihen und den Weizen, ohne viel dariiber zu sprechen. 
fel!", sagte Mutter. wieder leihen.“ Mutters Gesicht war rot, Es wurde warm. Das Gras vor dem Haus 

»In diesem Jahr wirst du das Geld, das du ihre Augen waren dunkel und ihre Stimme wurde griin, die Espen am Bach schimmerten 
auf den Mahdrescher genommen hast, nicht schwer vor Zorn und Angst. silbern. 

zuriickzahlen konnen, Ben Webb. Und ich Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt als Wi ‘ hen uns den Weizen 
habe noch nicht gesehen, daB deine Schwester eae Mahdrescher, Anna“, sagte Vater Shimla ae catia Wake ange Morgens in 

etwas abtragen will. kalt. Jetzt waren Vater und Mutter weit der zweiten Aprilwoche. 

Ich krampfte die Hande unter dem Tisch zu- guscinander, so weit wie Vermont und “Was meinst du, wie es aussicht, Ben?*, 
sammen. Da war er wieder, der scharfe, ubland. fragte die Mutter 
héhnische Ton in Mutters Stimme, der mir Wieder war alles wie friither. Wieder stand g . 
durch und durch ging. Bitte nicht! Hor’ ich zwischen den Eltern. Leslie half mir beim »Gut, daB wir nicht so voreilig waren", 
auf!“ Im Innern weinte ich, wie ich es als Abwaschen. ,Aber Ellen, du hast mir doch sagte Vater. ,Ein paar Leute haben schon 
Kind getan hatte. Ich konnte Vater nicht gesagt, daB die Kalte dem Weizen nichts den Winterweizen untergepfliigt und neu 
ansehen, Ich hoffte, daB Leslie nicht zuhérte. anhaben kann?“ gesdt. Aber mir steht er noch zu gut.” 

PLERRE MARAN gabe verabfolgen. Die abgefertigten Haupt- Batouala wird als letzter aufgerufen. Die 
linge gehen mit ihren Quittungen hiniiber farbigen Soldaten zahlen die Reihen seiner 
in die Faktorei. K6érbe. Ihre Gesichter verziehen sich zu 

Qi I, breitem Grinsen. Batouala weif, daB alles 
te Kautedu ernte Lachen auf diesem Platz der Anfang oder 

CT] das Ende einer Schurkerei bedeutet. 
“an 3 Soll das deine ganze Ernte sein?" han- 

s . . 7 } "heer | selt ihn der Sergeant Sandoukou. Batouala 
In langen Tragerkolonnen nahern sich die ie 4 eS will etwas erwidern, aber der Sergeant ver- 
Eingeborenen dem baumlosen weiBen Sand- (\ Le A \ a bietet dem Hauptling das Wort. 
platz von der Station. Sie tragen die Kaut- | i a be ef ist das ein Gewicht fiir einen Hauptling? — 

schukernte in Kérben auf dem Kopf. Manner, , We of oes Schamst du dich nicht, mit so wenig Kaut- 
Frauen und Kinder steigen iiber das steile, ||, é * g 4) seal a rh vA schuk zur Station zu kommen? — Wir haben 

sich, abwarts senkende Steingeréll des Berg- |} Y Lae mi vw: ~~fGiy\-Befehl, auf dich besonders achtzugeben! — 
pfades talwarts. In ihren Bewegungen spielen P|) ie ae en a ay ay Schweig! — Keine Widerrede!" 

Freiheit und Stolz, als ware die unge- = #§i) pbhy a yi or ree Eh — par — pardon Commanda!" stammelt 
brochene Kraft der Berge in-ihren Korpern Fan f a | a aera e Yu. Batoula, und seine aufgeregten Augen gehen 
lebendig geblieben. gage BR aan mn hin wid. her. 
Im Schwung fallen die Kérbe vom Kopf in Ae i\ \ 4 Se cs a i . . 2 Y .y 
sicher auffangende Arme, und die Mengen Uae Ng Re | 7 | «Wirst du endlich Ay ke oe: 
des rohen Kautschuks vermehren sich in SN He re " ae | } i WK i dein Maul halten! Poe OW Whack 
endlosen Korbreihen. | 22} Be ey a ee i ; Br i AY | schreit ihn der Ser- iy li af 
Die Hauptlinge, als Alteste und Verantwort- |- a eae i Bees i geant an und holt Coane. “eel : ees \ 
liche der Sippen, werden der Reihe nachauf- | hs ‘er an Sen) ie iH mit der Hand zum See OS ay 
gerufen. Die Leute schleppen die Kérbe zur Yj { A PE a t ft Schlage aus. ISK as Ss Al 
Waage, um den Kautschuk abwiegen und = 2 ie ° { y Gegen die hand- a] WE 29 an a ZN 
seine Sauberkeit priifen zu lassen. ee y / Sia yy , greiflihen Droh- eo ‘ ‘i MEN CF iy 
Die Gehilfen der Station handigen entspre- Ne Wy | ie ungen wendet sich Wy A eK y 
chende Quittungen aus, darauf die Gewichte kdl i i iS a { Batouala _hilfesu- \h Re } et a SS 
der Ablieferung vermerkt sind. Das Gewicht | OGRA: , xy. \ss By, fel chend an den Offi- = i Me ey 
des abgelieferten Kautschuks hebt oder senkt i aor 8. yee , f} | zier, und Sandou- | oe ee Ae 
die Zahi der Fliiche, die die Gehilfen des is =, Its koa. tibersetst dem gd Wi : 
Kommandanten den Eingeborenen als Zu- ay _e——<—<— Hauptling die Ant- a] : 

10 
\



yy 
; ‘Wieder saBen wir drei im Wagen. Ich fuhr. \ ZEN 

Wir kamen zum ersten Feld und hielten Sees Le = 
an. Wie eine Prozession gingen wir einer = ee PEE N . 
hinter dem andern iiber den Feldweg. ae ef SS" | \ 

»Da ist ‘ne braune Stelle!" deutete Mutter. ee Uy DSA 
Langsam gingen wir durch die Reihen. Busine! ip 
Mitten in dem griinen Weizen, der schon Se io 
fast eine Spanne hoch war, waren Stellen, Lit3777| 

wo die Halme braun am Boden lagen oder AAG 
in einem kranken, weiBlichen Griin dahin- AA 

; welkten, hier und da waren auch ganz eu ft = 
kable Flecke. ¢ wary o\ V iN 

Lee Ss sh gee 
Ich schaute iiber das Feld. Meist war der 4 - S ptr icine RASS SEK tf y 
Weizen Hetgciin;: wad er stand ‘gut ich iB AY SSS re \ \\ \ iil cg Wf ———— 

an einem gesunden Halm. Er hielt sich in S ~SSsacSS \\\ = | hig 
der Erde, als reichten seine Wurzeln SSNS Seas SA \\\ \\ i ] nit 

metertief. AIIM \Y\ AN Uh == WANT 
Ich sah den Vater an. Sein Gesicht war sos Sans “Sad » SAWN HI] PAIN WENA 
hager und vom Wind gerétet. Er kaute auf ae SF MQ QO TE, Pa be 
einem Streichholz, als er durch die Reihen SS See 
ging. Ich spiirte seine Unruhe. Er setzte den 
Hut ab und wieder auf. Dann aber suchte . a iz me z - 
er nach seinen Zigaretten und steckte eine ae sak ond oan ieete xuee warden ae Atalniseabe: haloes aise Renae: Winter wheat = 
so aufmerksam an, als ob ihn der Weizen WS 1) Sagen wollte. Seine Augen wurden Winterweizen, und dieser Titel ist viel bestimmter 
kaum noch interessiere. Mutter war uns /euchten. mula “Destimmetier fir Wig ganze Sending <ele | der Walt Gcdux Ae A jame des Madchens, das sein Leben darin erzahlt. 

Ich stieg in den Wagen und wartete auf Im den weiten Getreideanbaugebieten_im Westen Nord- 
»Wie sieht's aus, Vater?” Ich konnte nicht Vater und Mutter. Sie waren noch tiefer amerikas Sal, eiber Rape saceet alent ean 
= ” ii i i ater is! erikal . re ussin. 
langer warten. ,Ja", sagte er langsam, ,der DS Feld gegangen. Nun standen sie dicht Weltkrieg hat die beiden das, was wir leicht Zufall 
Weizen ist fleckig. Aber er steht besser, beieinander. Sie wirkten kleiner unter dem jnennen, zusammengefihrt. 
als ich dachte. Er steht sogar so gut, daB du endlosen Himmel Montanas, Mutter dick  Schwerblitig und oft hart ist die Mutter, krank und 
im Herbst erster Klasse zur Universitat nd stammig, Vater schmal, hager und ein wouler ‘Sehusartht- nach. einem Eeven auBerer peroneal 

7s er i beaut. ler Vater. Eine ungliickliche Ehe also? Nein, so 
paren pene ten Die Kalte und der Wenig gebeug leicht machen sich das Urteil. immer nur die Aufen- 

en der letzt chi i i stehenden. 
eng ‘aiedergehalten, oat haben dhe es Warum hatte ich mir nur soviel Gedanken Auch Boses und Schweres bindet. Kaum einem Men- 
Skin," Koumen ‘Annal= Ho fa um sie gemacht? Ich war so ,blind in dieser schen bleibt es erspart zu erfahren, da es eine 

ta ", Tr. Welt" gewesen, wie Mutter damals sagte. Einsamkeit gibt, aus der keine Briicken fuhren. Nur 
fost | a, i igte. in gesegneten Stunden kann man sie vergessen. Aber 

,Ben!” Mutters Stimme war froh. ,Schau’ Die Liebe meiner Eltern hatte tiefe und sie ist gut dazu, uns zu uns selber zu bringen. 

mal her! Hier steht er gut. Er sieht besser Starke Wurzeln. Ich mute Warren einmal ier acen px me ae Peceant abe eb ae 
aus als in der vorigen Woche.” Sie kam zu agen, daB Liebe Zeit zum Wachsen braucht, 3907, e lelgen: Lpoden 9 cheaeligen Pririen: 
Vater zuriick. wenn sie Bestand haben soll. Mein Leben Meint es das Wetter gut, dann werden 30 Bushel 
Ra Nacht: -di sollte so stark und besténdig werden wie je Einhelt gedratet, Si Yeon Senn Sein Sane ate 

» lachte, du hattest den Mahdrescher Winterweizen, der Trockenheit und Regen REPENS Ore ee a Nene ae a 
i "ow Glocke bis zur nachsten Ernte aber 

schon abgeschrieben!”, lachte Vater. Schnee und Sonne itiberdauert. dan Welienbauern. 
§ chen in di Buch sind wie das 

»Na, fiir Hagel und Heuschrecken ist immer ch driickte auf die Hupe. Sie krahte larmend font dae tie anbenes: .Weizen Kenn viol ertragen. 
noch Zeit. Werde nur nicht tibermiitig!* Sie  ; ahi pe eee Der beste Weizen braucht Kalte und Schnee, Dirre 

sah ihn mit lustigen.Augen an g in den Frihlingstag. ,Kommt", rief ich, ,der und Hitze, um reiche Emte zu tragen.” 
eee Y Weizen wachst auch nicht schneller, wenn Ein tribes Buch? Nein. Wie ein zur rechten Zeit 

i ihr i - k der Ri Blitenfiill der Prarie zaubert. 
a on sae Wagen: siete uprtenltion volte ihr ihn anseht. so lenchted auch in elenas “Leven die Liebe zum 

ich Leslie hierher bringen, da® er den Weizen Mutter. winkte. ,Immer mit der Ruhe!* rief feinnervigen Gil, das Stadium 0 ter verbindet. ” ji 5 ; oe ! . die Vat id Mott bindet. 
sah, dem die Kalte nichts anhaben konnte. Vater zuriick, Bar ite: “Musikalischen unter unseren ‘Lesern wissen 
Siehst du, Leslie“, wiirde ich sagen, ,der wir einen Vergleich: Wie die V. Sinfonie von Dvorak 
Weizen ist nicht gestorben. Ja, auf ein paar Dann kamen sie zusammen tiber das Feld (Aus der neuen Welt) ist seit roe wire aoe 
peen Stelen eit a aber versuche zu dem Wagen. Ich war stolz auf meine tembertimaie) na ee cratilen as “Verlag Harriet 
len Halm hier herauszuziehen. Der Weizen  Eltern. Zeichnungen: Josef Herff. Schieber (Preis DM 8.50), viele Leser. 

reer Ke Se oe oe ee Eee oe Py ere 2 se 

. ~~ WX wort des Komman- Im Gesicht des Offiziers spannen sich alle Wem gehért dieser Hund?” stéBt der Offi- em See P 3 : e 
Ups Fig beatae j danten: ,PaB auf, Muskel und pressen einen Fluch heraus: zier mit dem Stiefel nach dem Tier. wich will 

| ‘ er ey; ry was der Komman- .Verdammter Satan! — Du wagst mich zu diese Biester nicht sehen! — Weg damit! — 
3 ee if hf ( dant dir befiehlt. verhGhnen? — Weift du nicht, daB wir  Sofort!” 

‘ nie ||| | i Wenn du bis heute Kommandanten fiir das Gewicht eures Kaut- Steinwiirfe — und wiitendes Gebell des 

i. Re) ) Se abend hier nichtein Schuks verantwortlich sind? — Bei deiner Hundes, der den Steinen ausweicht und da- 
nye A ee bi SS halbesDutzendHiih- blieferung habe ich morgen die Anschnau- _vonlauft. 

oa  F / inl ner, ein Ziegenlamm zor eu bevernid moe Banja 7 erwarten! Die Soldaten fiihren Batouala ab. 
7 ORES 7g) | und einen Korb | .¥@5 wel ju ni —_— 1 wir wissen oe etn daghe se 

ER J : rb deine Aufwiegeleien im Bezirk! — WeiBt du Aw!geregt kommen die Hauptlinge mit ihren 
Seen Se ti voll Eier abgelie % oI ausbezahliten Quittungen aus der Faktorei. 

¥ e_ ANI Y  fert hast, gibt es Lae en viet — Hier existiert pie ewige Taschenspielerei, die sich in aller 
We SESS ‘ -Wellblech.—AuBer- ein Hauptling Batouala! — Jeder Schwarze Wet fortsetzt wie die Wellen von Licht und 

‘ K ot dem wird deine at oer Raed des aoe — Der Knecht cqpail. Die Eingeborenen zahlen dén aus- 
- SA} i Schwester, die Frau por Offizier eae ae te a D bezahlten Betrag fiir die Kautschukernte von 

74 a8 des Fischers Ma- : ler schnippt mit dem Daumen als ger einen Hand in die andere und gehen 
coudé, meine Frau. — Der Kommandant hat zeitien fir die Soldaten, Batouala abzu- zuriick zur Station, die Kopfsteuern fiir ihre 

mir gesagt, nimm sie, wenn du sie brauchst, Vierzehn Tage Wellbl Sippen zu bezahlen. 
: 2 r ” lech und zehnt ‘ 

ia oe will ae: noe heute abend haben. Franken Goldetratel" ng, gehintausend =e weiten Bogen ist Batoualas Hund um die 
last du verstanden?” Sandoukou iibersetzt dei auptli Station herum gelaufen und scharrt sich | neers m Haupt! o 9 

Batouala schweigt. Sein KG6rper zittert. Dann denfroh den Befehl. uptling scha unter dem Maschendraht der Umzaunung 
panel er euriick: fei das hat der Kom- Djouma, der zottige Hund Batoualas, ver- @imen Durchschlupf. Die Nase schnuppernd 
ene a8 gesag ier i harrt schweigend neben seinem Herrn, wah- 2 der staubigen Erde, entdeckt das Tier die 
»Boula! — andi! a Ali! — briillt der Ser- rend die Manner und Frauen der Sippe, die Spuren, danach es sucht — und rennt 

eee sad rel : Molonialsoldaten kommen wenige Schritte abseits den Urteilsspruch ‘Schweifwedelnd auf die Wellblechbaracken 
Besa thik ie See eciie kommandiert Yerommen haben, sich mit den Quittungen zu. Wie ein Pfeil auf sein Ziel jagt oe pies 
RACAL Ea E: Gonabt cide teut ed “| zur Faktorei begeben und 4ngstlich ihre uber den Sand und springt in die offenen 
2 : Cee le gerie- Blicke an die Erde heften. Der Hund schaut Afme seines Herr. : 

. enen Soldaten als Zeugen und erklart dem mit gespitzten Ohren seinen Leuten nach, Batouala lachelt, als ware ihm nichts ge- 
Offizier: ,Er hat euch’ in seiner Schweine-  qoch komm ; . “ " schehen und liebkost an seiner nackten facie beleidict!” 0 t kein Pfiff, der ihn fortlocken 
Sprache beleidigt! kénnte. Er bleckt immer wieder die Zihne, Brust das treue Tier. 
»Schwer beleidigt! — Sehr schwer!” bestati- wenn der Weife seine Fliiche in die Erde é ‘ Berechtigte Ubersetzu dem Franzésischen von 
gen die Soldaten. stampft. CP. Hiesgen. ” -Zeichnungen: Hubert Berke 
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4 , | e ° 

Schlagt der Knappe die Kohle, Die Fauste am Ruder, 

2 _ Bee iriaeel sa orev -vans lve Wid -ster Die Augen voraus, 
. & i A P : 

r, Wir Schiffer befahren Der Strom unsere Heimat, 

: 2 Den rauschenden Rhein. Das Schiff unser Haus. 

* 5 ES serCesMe bas Co Mica titer eae stC bs bas 

Lee sd arr i eaters 

“4 = ~- Po ee 

: RS | eae 

HS GREAT, oem See ee a a4) 8 ibaa 
Sea oe Seen ae = es = “eee fr Sf 

pena ie Sees Ses Aes soa ae oa és rs —— =. Sere S — 

‘ ene ee he eng Sai ape er rite = a a ge eee eee Mee yt eee 
y ee =< ee fh A oe 

es ga Sere ae ee RHEIN a —— 
ae pI ee un il See et aia = at ¢ 

a i Seas “See bs 
’ is ae = ; A , 

Wir standen am Mannheimer Hafen, es war Das _Platschern des A a STE, 
noch friih, doch das Leben im Hafen war ee oe fee b 3 7. #3 
langst erwacht. - EXsiungen Dalezur. = ’ ‘ 4 pe Sees 

S vertrauten- Melodie. Te ast 

Barkassen flitzen vorbei, Proviantboote und ee 3 3 a 
Wasserboote kommen langsseit und ver- e = wg ~. k 
sorgen die ausfahrenden Schiffe. Kleine : a ‘ | te a 
Schlepper ziehen schwere Lastenkahne strom- Blank und sauber liegt Pea se 3 : # ‘3 
aufwarts. Gleich soll ein Selbstfahrer nach 44S-Schulschiff Rhein “8 os 2 ‘ Bes 
Duisburg abfahren. Ob er uns wohl mit- beiDuisburg vorAnker : cs 

arama Se ee eee ee gut organisierte Fachgruppe innerhalb der Wé4hrend seiner dreijahrigen Lehrzeit be- 
her a tellt Die Bidaeuediitien : a ey: ah Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport sucht der Schiffsjunge in jedem Jahr fir 

ges : sindeine sehr und Verkehr. Wahrend unserer Fahrt zu  acht Wochen die Schifferschule. 
Tal, wie es in der Schiffersprache heiBt, 

= z cs = haben wir geniigend Zeit, uns mit dem Ein Besuch in der Schifferschule Homberg 
q ey. ey ereen Schiffer, dem Bootsmann und vor allem mit bei Duisburg zeigt uns, daB die Jungen auch i te er g zelg g 

gh * befall ig te ey den Schiffsjungen.zu unterhalten. eine’ gute theoretische Ausbildung bekom- 
A? Bd Fas zal < . . ‘ men. Schulgeld wird nicht .erhoben. Dem 
Pee SS a Noch: vor ‘nicht allzu langer Zeit waren dis Schiffsjungen wird wahrend der Schulzeit 

a terane oO oe. Schiffsjungen nur ungelernte Arbeiter. Heute’ | gig Lehrlingsvergiitung, im ‘ersten Jahr 108 
Se TS ahd le haben die meisten, dank des Einsatzes der DM, im, zweiten Jahr’ 132.DM,-im dritten 

> at % i ss " + 
es Ve. Cowerksciatt ned ne ae Jahr 150 DM, weiterbezahlt. Fir Unterbrin- 

-o hd = aa fe : gung' und Verpflegung zahlt er je Tag 
= Seg pussenuceh + re 2 DM. Das ,Schulschiff Rhein“, das den 

¥. Sas Eine Lehrzeit in einem Reedereibetrieb ist | Schiffsjungen wahrend der acht Wochen als 
. Sa 4 saa 2g SO @ der in einem Einzelbetrieb vorzuziehen, weil Quartier dient, blitzt und blinkt vor Sauber- 

ss — prog a . & der Junge hier mit den verschiedensten  keit. : eS S) g 
3 Be i 2” 9 Sa Te oe ge Schiffstypen und -gréBen vertraut wird. Er 

s fe ey nt D muB8- alle Arbeiten an Bord erlernen und _ Der Schifferberuf ist schwer und das Leben 
~S Sis pers kocht meistens auch fiir die Mannschaft. Oft an Bord nicht so romantisch, wie es in man- 

. $ eres e g Y ? lassen die Mannschaftslogis, vor allem bei chen Beschreibungen zu lesen ist, und doch 

- A Mf cage SS alteren Schiffen, sehr viel zu wiinschen liebt auch der Binnenschiffer seinen Beruf 
*s fd peice ® — Sy ee 3 iibrig. Die Gewerkschaften bemiihen sich, genau so wie sein Kollege, der die groBen 

ene = a ais auch hier bessere Zustaénde zu schaffen. Meere befahrt. 
= ee ) ee Text und Fotos: Oskar George 

T eR Re n 5 Fl 
ee . Es 3 Das SpleiBen, wie man in der Schiffersprache Ob die Schiffsglocke nun endlich so blank ist, 

‘ SSS ~ b) : die Technik des richtigen Aneinanderfiigens daB sie weithin bis zum Ufer .leuchtet? — 

Bas =: EO Ne ¥ R zweier Tauenden nennt, ist gar nicht so einfach. denn sonst ist der Steuermann nicht zufrieden. 
= Gites sto Se i ee : 

Se eo Se | RN Eee eos Pe : 

Zeichnung von Martin Brandenburg auf dem Titel- —, P Beas Bs i 
blatt der Maifestschrift 1921. v Pe - =a 7 a 

Die das Fleisch h rsa | i a i ie s Fleisch wegnehmen vom t = pi ee 4 : 

lehren Zufriedenheit. Die, fir die die ge “4 ere PL: ‘ i 
Gabe bestimmt ist, verlangen Opfermut. ee “seam * oe a | 
Die Sattgefressenen sprechen zu den me OF ee 2 a 
Hungernden von den grofen Zeiten, die 3 PP ae eT . 
kommen werden. Die das Reich in den Bee <n es ai 3 Ss 

Abgrund fihren, nennen das Regieren zu bees , oi res A a 4 oe | 

schwer fiir den einfachen Mann. SEN | i ee a eae 
Bert Brecht, < e y~ ee 

ea aay. = mie a 
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. AU s U N S E R E N G R U PPE N endlich einmal ,Farbe bekennen”. — Die 
Stellungnahme verschiedener Jugendorgani- 
sationen ist uns bekannt. Der Bundes- 
jugendausschuB des DGB sprach sich kiirz- 

Stichwort: Ich of lich gegen ein ,Schmutz-und-Schund*-Gesetz 
, | aus. Andere Gruppen aber sprachen sich 

Der Kollege Walter Schultz aus Bremen - il | | | ee aus gibt: Reine cemnet cnc 
kritisiert in einem Brief die Selbstverherr- i" \ g ‘ 
lichung mancher Kollegen und Kolleginnen, = i 
die Berichte iiber Tagungen, Konferenzen to { KH SZ 
oder Versammlungen an die Gewerkschafts- \ mua ey 
presse schicken, in denen sie sich selber oft . (? > Gx ; Sw 3! 
und lobend erwahnen. Solche Berichte sehen fee S~ | J FE) fot Of Ps 
dann so aus: ¥ papi ey ) ope 3 Geer 

on 7: PLDI, YW \* fi SK \ "Pes 
. ae Leitung EM eo AD ae Re ge f £54 

Unter der tatkraftieen e hd <// | Al | K Se 
5: # Pe 2 ay 1 | AH my 
z filler wurde yi U im Pee J. r\ 

* en g ay i SR ieee Se Bu 
i einem vo / ( Sh Nees 2 GS 

_ dieser Abend 2u ty Yo Ai AN é 

i fols- Max Meller cinta oio erie Mag ak wa 
OR ae S ary 

Die beiden Beispiele zeigen, wie peinlich es j.. % ; Po AH ae 
ist, wenn der, der im Artikel lobend er- bw) Soom i eee 

. wahnt wird, sich zum Schlu8 als Autor her- ie ADHRODITE KS 
oder ausstellt. £ 5 Wes WN Soh: 8 

Max Miiller und Lilo Lehmann sind. nur zwei - 
Beispiele. Die Namen sind aus der Luft ge- « 

N griffen. Sollte zufallig ein Kollege oder eine 
ur dem Sachlich gut £ 2 Kollegin Miiller oder Lehmann heifen, so In einem langeren Beitrag wird der ,Auf- 

Ref undierten brauchen sie sich nicht getroffen zu fihlen. warts" demnachst diese Frage diskutieren 
erat der Kollegin Lil Die es angeht, werden jetzt schamhaft und die verschiedensten Meinungen beriick- 

fi ilo Leh-~ erréten. Aber wir sehen es ja nicht. sichtigen. Wir wissen, daB auf beiden 
ann war es zu verdanken Seiten Menschen zu finden sind, deren 

alle Tr. ‘i > dag Argumente man ernst nehmen muf, wenn 

& agungsteilnehmer mit Stichwort: Schmund sie sich fiir oder gegen das Schmundgesetz 
rissen s ge- aussprechen. Offnet also eure Schleusen der 

wurden, Beredsamkeit und teilt uns mit, was ihr da- 
S Ein junger Kollege aus Frankfurt fragt uns, yon haltet. 

Lilo Lehmann wie der ,Aufwarts” iiber ,Schmutz - und 
= Schund” denke. Er meint, wir miiBten nun 

ce az — 4 i 

|. Oo | | @ 19 [31 
a r es | Ngee 

eo" ae, | , iy e -—_ cl AN ik) 
_ ill [ Pe — a a = ) 

gir, es en, = , 
ee ga a ye ; = = Be ~ 

one 3 ae a ee Pes >» 
M re be AYP mane ee nates s 

Pe ee i eae ‘ 
te 2 : 

Das Proviantboot, der schwimmende Verkaufs- »Schmelzer* wird der Schiffsjunge oft genannt. aby hid BRE Bh i ai De A 

stand, kommt vorbei. Alles, was fiir den tag- Von seinen Kochkiinsten hangt es ab, ob 2 Ered | Ls ine eA ed AS tp es 
lichen Bedarf nétig ist, kann man hiereinkaufen. gute oder schlechte Laune an Bord herrscht. RAR gh a Te ee ee ae eg 

BGS ee A RS PR Peet RR, 
Immer gibt es Arbeit an Deck. Entweder Wenn aber Freizeit ist, kann ihn nichts aus der 3, SNe ors Des oars Span 
heiBt es ,Klar Schiff’ machen, oder der Junge Ruhe bringen. Beschaulich laBt er die Landschaft Cee. ru PN ‘ bas aise 
muf mit Farbtopf oder Teereimer losziehen. vorbeiziehen und fiihlt sich zufrieden und gliicklich < Pan Nese ge a. 

Se ODL A owe 
. , ee : i me ee dl pag tes 

{ : i Titel der Maifeier-Festschrift, erschienen im Ver- 

} ; lag J. H. W. Dietz 1931. 
 - , j 4 oc | 

ec bi 4 ; eee A \ In Erwagung unserer Schwache machtet 

ne x : mh ce a ee Ms 3 ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die a ara ; — on = — r Gesetze, die uns 6 

wees = = ee aes eee Gesetze seien kiinitig nicht beachtet, in 
a = eer » \ sake Erwagung, daS wir nicht mehr Knechte 
Cis : : lS ? hm e J as sein wollen. In Erwagung, daf ihr uns 

Wee ee Sane f : damn eben mit Kanonen droht, haben 
ee —— ae Fd < ms wir beschlossen, unser schlechtes Leben 

Pe aa a ee = mehr zu fiirchten als den Tod. Bert Brectt. 
Be fee a cris 
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QnZ ad ee ae ; BUNTE SPORTPLATTE 
4 : ‘ " a, sing! 3 =F 

4. Ry ee Oe | ‘a 
i : 3 ry ¥ 4 a é 4 pay : j Fiir eine der schwersten Sportarten hat 
ptt ee Hs a ie. at ; ; die Saison wieder begonnen. Die StraBen- 
ee. ee ey we 7 eel rennfahrer tummeln sich wieder Sonntag 
ee Sew <1 J) a ye fiir Sonntag auf den Landstrafen. An die 

Pa a, * = em «i. 2 Fahrer auf den StrafBen werden harte 
aoe Ser re >: ia Ted y Anforderungen gestelit. Bei Wind und 

ay Sr ee € Se Be: Fas Wetter, eiskalten Regenschauern und 
am 2 . < y we ~*S e sengender Hitze treten sie in die Pedale 

a a ig mr, eee und durcheilen Stadte und Dorfer. Hier 
i me “he. - E a ist der Mann fast ganz auf sich selbst 

<\ | ae aa Nin ue ai . 3 gestellt, und er mu8, will er durchhalten, 
~ ce Sy ek SR ef hae A das AufBerste an Kraft und Willen auf- 

Ps & une ES e- fae hs oh = bringen. Wer hier siegen will, der. muS 
‘ = : we fk <a - hart trainieren und ein sportliches Leben 
oS J 2 S a 4 a eee fiihren. Von unten muf er beginnen, das 

ja meee SSS £ Material, das er fiir seinen Sport ben6- 
‘i = 7 : tigt, muB er sich selbst beschaffen. Das 

Fotos: Avchiv StraBenfahrer vor 25 Jahren. Der unvergeBliche Richard Huschke wird ist schwer in dieser Zeit, wo in fast 
von seinen Pflegern gewaschen und massiert. allen anderen Sportarten auch die jungen 

Wohl einer der gréBten deutschen Strafen- sich ins Kontrollbuch ein und schwang sich i ae se a a 
fahrer war Erich Aberger. Ein Kerl voll ber- auf sein Rad. werdendar biakentahce: Kann nicht: da: 

“stender Kraft und kérperlicher Robustheit. Da nun der Hunger etwas gestillt war, mit gedient werden, da sie meist aus 
Er gehérte zu der Generation deutscher Stra- plagte ihn der Durst. Absteigen konnte der armeren Volkssdiicht kommen. so 
Benfahrer, in der die Namen Richard und Aberger nicht, seine Gegner lagen zu weit ‘miissen sie ihre’ Rennrader Sansa wait 
Adolf Huschke, Nagel, Wittig, Paul Kohl vorn. Gegen Mitternacht erreichte er Bautzen. eigenem, miihsam erspartem Geld zu- 
Klang besafen. Nur Bier stand bereit. Hastig und voller enbastcin, aaa et nach ahve 

1908 begann er mit 21 Jahren seine sport- Gier trank Aberger ein Glas. Und schon eisernen FleiBes kann er mit irgend- 
liche Tatigkeit. Vorerst als Amateur. 1910 ging die Fahrt weiter, ohne daB er etwas einer Hilfe rechnen. Alle grofen deut- 
wurde er Berufsfahrer und wurde in seiner ESbares genossen hatte. Poe schen StraBenfahrer sind diesen Weg ge- 
16jahrigen Laufbahn Sieger in fast allen Ungefahr 30km vor der Kontrolle Gérlitz gangen, und auch die des Auslandes. Die 
klassischen StraBenrennen. tibermannte ihn die Schwache. Die Beine besten StraBenfahrer kommen aus Frank- 

1912 siegte er im Rennen ,Rund um Berlin“, eC me or ace Blok Get Magen aus. reich, Italien und Belgien. In diesen 
elf Jahre spater wiederholte er diesen Sieg, Baa ir endwo in dan Straseus vaben‘ su legen Landern ist der Strafenrennsport ein 
das war 1923; doch auch 1921 blieb erSieger. been siete: Shes aie Keone mir Mn Volkssport. Sonntag fiir Sonntag werden 
Das Rennen _ ,Berlin—Leipzig—Berlin® ge- oa.) vais din feilien “Sonntagmargen ” 2a in diesen Landern Rennen gefahren. In 
wann Aberger viermal. Und zwar 1912-1914 einem frohlichen ‘Ziele entree 4 pasted den kleinsten Stadten und Dérfern. 
dreimal hintereinander. Letztmalig siegte er 5 gS eae 
1921. Wahrlich eine klassische Leistung. Aberger fragte die Insassen, ob sie nicht : ¥ irgend etwas zu essen hatten. Man reichte Welche deutsche FuSbalimannschaft zieht 
Erich Aberger war ein echter Gigant der ihm eine belegte Semmel. Abergers Dank die meisten Zuschauer? Es ist die Elf aus 
LandstraBe, der immer sein Letztes gab und war kaum vernehmbar, denn mit vollen dem Kohlenpott, Schalke 04. In 12 Heim- 
mit vollem Einsatz dem Sieg zustrebte. Sel- Backen kaute er. spielen kamen iiber 300000 Zuschauer, 
ten gab er ein Rennen auf, und als es einm- Abergers Beine begannen wieder zu arbei- und auch in den Spielen auSerhalb ist 
mal bei einem Hundewetter doch geschah, ten, doch da —- verlor er den Rest der Sem- Schalke der beste Kassenmagnet, der den 
iibte ein Reporter heftige Kritik, indem er mel. Er stieg nicht ab — er verlor immer Vereinen volle Hauser und Kassen bringt. 
meinte, StraBenfahrer seien keine Zucker- mehr an Boden. Die Semmel blieb liegen. ¢ 
puppen. Aberger sammelte noch einmal seine letzten 

Vierzehn Tage spater, es war im Jahre 1921, Energien, und es gelang ihm, Gérlitz zu er- In Frankreich stehen sich vier Mann- 
gewann Aberger zum vierten Male das Ren-__ reichen. Hier gab es fiir jeden Fahrer eine schaften in der VorschluBrunde um den 
nen ,Rund um Leipzig’. Darauf sandte Zwangspause, und Aberger fand Gelegen- franzésischen FuBballpokal gegeniiber. 
er seinem Kritiker eine Postkarte mit den heit, Hunger und Durst ausgiebig zu stillen. Zwei davon sind Racing Paris und Nimes, 
Worten: Ab G6rlitz ging es besser. Es bleibt nicht . os See Tee. Sevenabersenen wets 

7 und Viel zu berichten. Aberger errang den Sie len. tenbummler aus Nimes 

om gfanz der ZOGRSCEDECD Qine vor den routinerten Kanonen.  ""  bogieten. thre Mannachaft 2s. diesem die Oberzuckerpuppe Erich Aberger." In seinem ersten Profirennen zeigte er, daB Zweck werden in Nimes 6000 Strohhiite 
: P " i er nicht aus dem Stoff war, aus dem man gefertigt, damit alle Mitfahrer in den 

Erich Aberger besa als Urberliner eine or- Zuckerpuppen formt. Sondern er bewies die grinroten Farben erscheinen kénnen. 
dentliche Portion Humor. Manche Kostprobe Eigenschaften, die er immer wieder unter 
davon hat es gegeben. Beweis stellte: 
Von seiner ungeheuren Willenskraft zeugt HArte, Kraft, Energie. In Gelnhausen (Hessen) begab sich fol- 
sein erstes Rennen als Berufsfahrer, das er et ver cous Se ee 
als das schénste Rennen seines Lebens zu ‘ gute [ant t itzt, hat 

Seudamaen plage weaken sa"sconnsees, Se Fabee aenmen, —ltener Eryemelnschalt einen Pacitver : = 7 nach Minuted hs daB eine Wiese als 
Es war das 500 km lange Rennen ,Runddurch der Mutlosigkeit wird er seine Fahrt fortsetzen. bob ape ets ae ke Di 
das Spreegebiet”. Das Rennen begann Sams- ee pus a A ee aien 
tag nachmittags. Es wurde wahrend der ae Cad Wer uN ak Es PP el ass 
Nacht durchgefahren bis zum anderen Tage. ss >. . und wurde: von: ae ee 
Aberger als Neuling ging an den Start mit r . . p er ee oie ee 
einer Flasche Kaffee und einigen Schnitten E ene ae ee Nacht gle a 
Brot in der Annahme, auf den Kontrollen gabe be aa banat und Se ea Se se 
es geniigend Verpflegung. Was Aberger D a oe se tal ae a Ou See ne 
mitgenommen, war bald verzehrt. Auf der «ag a &, Ro ee aie * ese Bee ee 
ersten Kontrolle war Aberger mehr als ae é = if a er as os eee 1 nes 
enttauscht. Ehe er die gedeckten Tische er- Pr ‘ igo oe See ae ern, e. a 
reichen konnte, hatten seine Mitbewerber [Bg sacs TiGher cine -Pinstweilige Veriigung, | 
alles radikal verzehrt oder mitgenommen. PRe s.  MR Cone wee auf dem Platz gespielt wer j 
Ohne Starkung und Vorrat jagte Aberger he Pe Me | ee: ae up se mon benen Sport- ; 
hinter der Spitzengruppe her. Der Hunger hie sexe a 1 a < anlagen von der bgemeinschaft wieder- ' 

Der Wille muBte der Treiber sein. Ausge- i ie ee, | eee der Spoeplats galte ae One : 
hungert und durstig landete Aberger am ao a oe © ae werden. Doch die Gelnhausener Sportler : 
spdten Abend in Dresden. Er eilte ins Ziel- Sie yy ; ae waren auf der Hut und sicherten mit 
joka. sechts und fand die Kiiche, nahm sich OT aggre raw ee Nachtwacien den Sportplatz vor der Um- | 
ein Stiick Fleisch aus irgendeinem Topf, Ae ee ee ee wandlung. i 
warf Geld auf den Tisch, eilte hinans, echvieb a, Saha. s. oe eee ga tiee ean Rartotelackey } 
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> > 
GFrihlingserroachen eee ae A> ST te 

I 
: ; . 7 a 

Es war Mai, und ich war 13 (in Worten: Py BEeSee £ CO KES) 

dreizehn) Jahre alt. Da sagte mein Freund 3 CES ca ms 

August zu mir: ,Du muBt schworen.” Darauf Eg & Pa oe Ct G- AL ee 
sollte es mir nicht ankommen; der August, das 4 15 ng SEL. 7; 

war immer schon so eine Marke fiir sich. 4] Ee ie ed Se > SSS 

Ich hob meine rechte Hand und sagte:_,Ich 7 ry Ul 1), AS) 
eat A Oe ete Tes ey; AY) S25 

schw6re!” — ,Bei allem, was dir heilig ist”, ay - a WAND Vens 
erganzte August finster. ,Bei allem, was hg A7 ra DZ, | ae 
dir heilig ist", sprach ich wortgetreu nach. 4 a — ae SR? 

,Du Blédmann, du muft doch sagen, was 3 a AC \ | Rh 
j Sri dee ‘ {i 3 

mir heilig ist*, schimpfte August. Ich ant- ~ 5 iv Ss 

wortete, das hatte ich doch auch gesagt. 26 RA Ea WS 2 \ 

Aber er brachte mich doch noch so weit, Ay y IL) WR 

daB ich meinen Schwur wiederholte: Bei I (-- Weeapeeell-S a & 

allem, was mir heilig ist." Dann gingen FA —S ee = 

wir lange schweigend nebeneinander her. Eyed iI mse | Ly 

SchlieBlich sagte August leise: ,Ich habe | 8 — — a 

eine Braut. Da war mir klar, daB ich es (\ a t  e 

auch eine haben muBte. Kreuzwortratsel q “Pl IG Ww ( 

ie Waagerecht: 1, Rhythmische Kérperbewegungen, NS es ll . PAI \ 
4. Griechische Naturgottheit, 7. Plétzlicher Umschwung “reg rc 

i r ah . der Krankheit, 10. Landwirtschaftl. Begriff, 12. Ein- Be gh # 
Es war Mai, und ich war 13 {in Worten: drei- J fahrt, 14. Behalter, 16. Kérperteil, 17. Nebenflu8 der - Og ig 
zehn) Jahre alt und hatte eine Braut. Au- Donau, 18. Weiblicher Vorname, 19. Unbest. Fiirwort, Ea ] a — Sr 

; ; a 4 =e 20. Verfall, Untergang, 24. Unterhaltungsstatte, 26. as} I 1 ie 2} 
gust hatte sie besorgt. Sie war die Freun- } paystname, 27. Farbstolf, 28. Aggregatzustand, 29. NDF Aig eS SLT 
din seiner Liebsten und hieB Sabinchen. | Grammatikal. Begriff. - pai] ie (J Bl]: 
War 14 Jahre alt und hatte Augen wie Sei- | Senkrecht: 2. Teil des Dramas, 3. Gewiirz, 4. Doe ee ee Bier 

fenblasen. AuBerdem war sie einmal sitzen- | Griechischer Buchstabe, 5. Teil des Baumes, 6. Abkiir- Seen Mm ae 
lichen. Ak re ti Lapua zung fir einen Begriff, den jeder Gewerkschafter 1 Na Tio fe Sn el ee 

geblieben. Als wir das erstemal spazieren- } ennt, 8. Haustier, 9. Farbe, 11. Muse, 13. Farbe, = a : 
gingen, hat sie mich mit Sie angeredet. 14, Arabischer Titel, 15. Rémische Kalendertage, 18. : 4 A = Ay) 7A\": 

Beim zweitenmal wollte sie den Arm in den Figur aus Goethes ,Eqmont*, 21. Bindewort, 22. Agyp- ity Pad “11 ) BE & i: 
- zs 2 tische Géttin, 23. Europaische Hauptstadt, 25. Weiblicher FS -| SN} |] - ZL | bs : 

meinen legen. Auf was fiir bléde Ideen so J Vorname, 26. MeSgerat. . eal 4 ae: LTA AL 
MAadchen manchmal kommen, dachte ich. Beim Oe 5 oer 2 es e 

drittenmal waren wir abends lange zusam- Silbenversteck Oe ARAN Boe i CS oh By 
men. Ich ware langst nach Hause gegangen, . . er <3 a: 
a de: scion dunkel: und-adk wabl Egoismus, Thalia, Ebene, Urwald, Algerien, Malaga, = See 
lenn es wurde schon dunkel, und ich wuBte, J Ewigkeit, Wamme, Allotria, Hornisse, Feile, Renegat, 

daB meine Mutter mir kein Abendessen Hederich, Monument, Krawatte, Tiepolo. ‘Welchen Beruf haben die sechs Bewohner dieses Hauses? 

mehr geben wiirde. Aber Sabinchen wollte Man streiche aus jedem Wort eine Silbe, deB der 
unbedingt, daB ich ihr noch ,drei Worte” | Reite nach Worter folgender Bedeutung entstehen: 

‘| . ; 1. Stadt in Thiringen, 2. Mannername, 3. Stadt in : 2 
sagen sollte. Was mochte das nun wieder } jertand, 4. Indianerzelt, 5. Kuchengewirz, 6, Ver- i pee , 
fiir ein Weiberquatsch sein, dachte ich, Ich machtnis, 7. Volksherrschaft. a z aati 
nahm mir fest vor, beim nachsten Mal nicht J Die ersten und letzten Buchstaben der Worter, die ¢ 
mehr zu kommen. SchlieBlich sagte ich: ,,Ich letzten Buchstaben zuerst gelesen, ergeben den Namen 

5 : : " i sewerkschaftspioniers. 
wei8 keine drei Worte.” Sabinchen sah mich eines Gowarkschaltepion'ers 
fragend an. ,Diese drei Worte wei doch Denk: tanfgab b 

jeder Junge.” — Zehn Minuten standen wir enksportaulgare . a (4 
uns schweigend gegeniiber. Ich dachte an | Am Morgen hat mir_meine Mutter 6 Paar schwarze i ‘ 

i ar i und 6 Paar braune Striimpfe gewaschen. Sie hangen 
mein Abendessen und an den Spazierstock | auf dem Speicher zum Trocknen. Abends komme ich 
von meinem Vater. Dann schien sie meine nace Hause und brauche ein Paar frische Strimpfe, 
Unwissenheit zu glauben und meinte miit- a meine in der StraBenbahn im Gedrange durch ein 

ae 4 ‘ Loch verschént worden sind. O weh, Mutter ist nicht Was ist das? 
terlich: ,Das erste Wort fangt mit I an, das } zu Hause, und der Trockenraum ist dunkel, und alle 44 401, : . 
zweite mit L und das dritte mit D.“ — ] 24 Strimpfe, schwarze und braune, hangen kreuz und a papper. Wcsserleiche; lehender Sciwimwnelt 

i a i i i durcheinander. W: he ich nur?, ich brauche . ¢ s ‘ 
»Diese Ratsel spielen wir bei uns zu Hause | oy nur ein Paar! Wie viele Strimpfe maB ich wenig- imma, ob ihr es auch zu dieser Haltung bringt. Es 
nie", sagte ich. Darauf Sabinchen sehr trau- ] stens mitnehmen, um ein vollstandiges Paar zu haben? _'St, Jar nicht so einfach. Und vor allem — nicht jeder 
rig: ,Das ist doch kein R&tsel, das ist sehr hab cine -solcie!: Glaize. 
ernst. Da muBte ich aber doch lachen, und Wir binden einen Maistrau8 Cr 
Sabinchen sagte: ,Lach’ nicht so damlich!* 5 cei é é ee ih . a — be — bei — ben — bu — che — chen — de 
— Ich stutzte und horchte auf: I—L—D! J} — ao — dom — en — frau — gif — klee — kna— Auflésungen aus Nr. 7 
— Jetzt kam mir das Ganze nicht mehr so J kraut — kraut — lau — mein — nes — nicht — nis i ; 
amli i i YG — ro — ro — rés — rot — sal — schuh — se — reuzwortratsel. Waagerecht: 2. Job, 4. Pan, 
oe vor. »Sabinchen, ich habe es!" Sie J ote cay"? Gen su — strauch — taub —te—ten 7. Gnu, 8 Uri, 9. Elf, 10. Non, 12. Uhr, 14. Erika, 
sah mich erwartungsvoll an und tat sehr — ver — weib — weil. 16, Saone, 18.’ Orkan, 21. Elite, 24. Eva, 25. SOS, 
verschamt. ,PaB auf*, sagte ich, ,Ich lache | Aus den obigen Silben sind 12 Wérter zu bilden, 26 Tom, 27, Hut, 28. Ill, 29. tot, 30. Eos. 
damlich!” Fir einen Augenblick stand ihr J deren dritter Buchstabe, von oben nach unten gelesen, Senkrecht: 1, Egge, 2. Juni, 3. Buna, 4. Pius, 

3 ss ein Wort ergibt, das sich bei den in der ganzen Welt 5. Nero, 6. Affe, 11. Oktav, 13. Hallo, 15, rar, 17. 
Mund offen, und dann sagte sie: ,Ihr lang- | stattfindenden Maifeiern bewahrheitet. Die zwdlf Not, 18. Otto, 19. Kent, 20. Naht, 21. Este, 22. Isis, 
weiligen Damelacke” und lieB mich stehen. Worter nennen Baume, Straucher und Blumen, die im 23. Elle. 

Fe | Mai bliihen. (a = ae.) 
Schiittle die Wérter! Eisleben, Iserlohn, Lausanne, 

ac eM TS IRE RR Eisenach, Meridian, Ilmenau, Teheran, Wetzlar, Em- 
. ; mental, Indiana, Lissabon, Erdteil = Eile mit Weile. 

Ein Bonze hat 7 Vorzimmer Wie heiBt die Hauptstadt 
Im obigen Artikel, in Nr. 7 des Aufwarts, blieb ein J | Wer komponierte die Oper? 1. Bizet, 2. Verdi, 3. 
Fehler stehen, den wir herausgestricien batten, Da- Nordamerikas: Australiens: Wagner, 4. Flotow, 5. Puccini. 

lurch haben wir dem Kollegen Fécher zuviel Arbeit Naor xd z 
‘ . york Sydney 

pa Se Seteris nana ea caikage Perth Welenen eral Naben gle. sechs Bewohner, tess 
ia selbstindige Abtellungen, Fur die Hauptabtel San Franzisko Canberra Hanes? Maurer, Artist, Schneider, Schreiner, Friseur, 

Pee ~ x Washington Melbourne 'immermann. 
lung ,Frauen“ zeichnet die Kollegin Thea Harmuth 
verantwortlich und fiir die Hauptabteilung. ,Jugend* iliens: : So 
der Kollege Willi Ginhold. Pesan: Norwwegeps: 
Gleichzeitig wollen wir noch erwabnen, daB der DGB ere. Ravanger e i 
zwei stellvertretende Vorsitzende hat, die Kollegen ppinenbee Nari Perenspeber:, Dewsmer  Gewerlschatts bund, = ved: 
Matthias Fécher und Georg Reuter. Der Kollege nage: Janeiro. BIOs NS ae secon Erelte. State, Jie eee x EOI ; Campos Christiania 791 88, 79288, Schriftleitung: Hans Treppte, Kéln, 
Matthias Focher leitet die Hauptabteilung ,Bildung Ree cir usd Gees, Rewer cate: Wate tentellun : Pressehaus. Ruf 7 91 88, 79288. Fernschreiber: 038/562. 

9 " P go Hollands: A tens: Verlagsleitung: Heinz Decker, Georg Reuter. Erscheint 
Presse, Funk, Werbun: Yl ig Re 

ae - amsterdars Suet Zigli&h 18°Pig, Zuseligebihr. “Bestellung bei “alien 
Den Artikel -Gewerkschaftsiugend — Jugendbewegun Hilversum Alexandria : : ae ‘ 
oder Interessenvertretung” inc det gleichen Nasmet Den Haag Port Said Postamtern und Jugendfunktionaren. Unverlangt ein- 
RAED Gee Kollege Karp Hanenschild Rotterdan Kairo. gesandten Manuskripten muB Riickporto _ beigefiigt 

s : werden, Druck: Kélner Pressedruck GmbH., Kéln, 
| a See RE TEN RTI SH Pressehaus, Breite StraBe 70. 
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