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Jungwacht und Pfadfinder feiern Jubiläen
Schweizerische Jungwachttagung in Basel
Die Jungwacht feierte am L und 2. Juni 1957 in einer groß'
artigen Tagung ihr 2Sjähriges Bestehen. An dieser Jubiläume.
feiero die in der neuen Musterm.essehalle in Basel stattfand'
nahmen 8000 Jungwächter teil.
Mit diesem Jubiläum sollte aber auch eine Opfertat verbunden werden. Jede Jungwachtgruppe hatte schon Monate vorher mit einem Pater unserer Missionen Verbindung aufzunehmen und die betreffende Miesionsstation durch Gaben zu unterstützen.

Der Erfolg dieser Äktion war überraschend. Rund ?5 000 Fr.
und über 2 Millionen Briefmarken konnten an die verechiedenen Miseionen abgegeben werden, Das zeugt doch wahrhaftig von großer Opferbereitschaft.

Die Clairon-Garde bei der Eröffnung der Jungwacht'Tagung in Basel
Bläser und Trommler haben alle Zusammenkünfte eröffnet und

2OO

abgeschlossen.

3

Dle kantonalen Juntwachttührer.bringen ihre symbolische Mlsslons-

gabe dem Bischof zur Opferung. Nicht nur gefeiert, sondern auch
geopfert sollte werden. Monate zuvor sammelten die Jungwachtgruppen Gaben für die Missionen. Gesamthaft konnten über 75 000
Franken und über 2 Millionen Briefmarken an die Missionen abgegeben werden. Jede Gruppe stellte über ihre Sammelarbeit einen
Bericht zusammen, den die kantonalen Leiter in Bücher zusammen-

faoten und diese nln als symbolische Opfergabe dem Bundespräses,
Bischof Dr. Franziskus von Streng, tiberreichten.
4

#ft
Die Jungwachtpräside3 ziehen zur Opferfeier im Innenhof der neuen Must€rmessehalle Gin, 8(X)O Jung'
wächter nahmen an dieser Jubiläumstagung t€il'

Internationales Pfadfi nderinnen-Lager i m

Go

mt

1957 waren 100 Jahre verflossen seit der Geburt des Engländers Lord Baden-Powell, der die Pfadfinderbewegung begründet hat, Zur Feier dieeee Jubiläume wurde im Go*e im
Oberwallie ein Pfadfinderinnen-Weltlager durchgeführt. 6000

Schweizer Pfadfinderinnen luden 1000 Kameradinnen aus

aller'lfelt zu Gaste.
Am Sonntag, den 28. Juli, rrafen sich die Pfadfinderinnen aue
allen Teilen des Goms in Ulrichen. Zur großen Freude durfte
man nämlich hier die Leiterin des Internationalen Pfadfinderinnenbundes, Lady Baden-Powell, begrüßen.

Die bei Spiel und Arbeit in verschiedenen Verkgruppen verbrachten schönen Tage werden wohl allen Tei,lnehmerinnen
in bester Erinnerung bleiben.

lm Sommor 1957 fand im Gom: (Obemallie) eln pfadtinderlnn.nWeltlager statt
Die Gemeindepräsidenten der Gomser Dörfer überreichten den pfadfinderinnen zum Zeichen der Gastfroundschaft im Tal gebackenes
Walliser Brot. Hier vcrteilt der Gemeindepräsident von Biöl im cäms

die Brote.
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ubiläu mswallfahrt der katholischen

Pfadfinder
Die katholischen Pfadfiuder der deutschsprachigen Schweiz
haben ihr 2Sjähriges Bestehen mit einer Wallfahrt nach Maria-Einsiedeln gefeiert. Am Samstag, den 25. Mai, pilgerte
Trupp um Trupp von Biberbrugg über Bennau nach dem berühmten Gnadenort. Jeder Trupp trug selbstgegossene Bausteine, mit denen man am Pilgerweg drei sinnvolle Bildetöcklein errichtete, eines zu Ehren des <Bruders Immerfroh> (hl.
Franziskus), das andere St. Georg, dem Schutzpatron der
Pfadfinder, gewidmet, und das dritte zu Ehren dee großen
Apostels Paulus. Ein viertes, das später gebaut wird, soll der
Gottesmutter geweiht werden.

In eindrucksvollen kirchlichen Andachten wurde dann am
Samstagabend und am Sonntag

auf erhebende Weise das sil-

berne Jubiläum des Katholieohen Pfadfinderbundee der
Schweiz gefeiert.

Am 25. u. 26. Mai 1957 feierte der Schweizerische katholische pfadtinderbund sein 25iähriges Bestehen mit einer Jubiläums-Wa[fahrt
nach Einsiedeln. Auf dem Bild sehen wir einen Teil des Zelflagers
im Studentenhof des Klosters Einsiedeln.

I

Jeder Pfader-Trupp

brachte selbstgegossene Bausteine, mit
denen man am Wallfahrtsweg zwischen
Biberbrugg und Einsiedeln drei sinnvolle
Bildstöcklein mit Darstellungen des hl,
Franziskus (<<Bruder
lmmerf rohD),St. Georgs

und des hl. Paulus
errichtete. Am Sonntag
wurden die Bildstöcklein durch S. G.
Abt Dr. Benno Gut eingeweiht.

Bildstöcklein mit St. Georg, dem Patron del
Pfadfinder'

Die Pfadfinder während der Pontifikalmesse in der Klosterkirche
zu Einsledeln'
9

Der neue Bischof von St. Gallen
Ale Nachfolger dee verstorbenen Bischofe Dr. Josephus Meile
ist am 26. Mai 1957 Msgr. Josephus Hasler, bisher Stadtpfar-

rer in Wil, zum neuen Bischof des Bistums St. Gallen geweiht
worden.
Msgr. Haoler wurde 1900 in Altstätten geboren. In Stans besuchte er das Gymnasium. Hierauf studierte er vier Jahre
an der llnivereität Freiburg und ein halbes Jahr am Priestereeminar St. Gallen. Am 20. März 1926 wurde er zum Priester
geweiht. Von 1926-1933 war er Vikar in Appenzell, 1933 bis
1944 Pfarrer in Eschenbach SG, 194,1-1948 Pfarrer in Andwil und von 1948-1957 Stadtpfarrer in Wil.
Dem neuen Bischof der Diözese St. Gallen entbieten wir beete Glückwünsche für eine segensvolle Tätigkeit.

Msgr. Josephus Ha3lor,

dor neue Bischot von
St. Gallen.

Der Gold- und Silberschmied
Josef Tannheimer
Jahr für Jahr kommen Tausende von Fremden nach St. Gal'
leno

um die herrliche Kathedrale und dieweltberühmteStifte'

tribliothek mit ihren einzigartigen Sohätzen zu sehen. Ein
paar Schritte von der Kathedrale entfernl steht de'r <Greif>,
einem Vantl'
ein gutes, altes Haus
.Willimi,t prächtigem Erker und
Koch. Es stellt den sagenhaften Vogel
bild des Malers
Greif dar, den Hüter eeiner Schätze an Go'ld und Ge'ld und
Kleinodien ohne Zahl. Im Erdgeschoß des Hauses befi'nden
sich die Werkstätten des Silber- und Goldschmieds J o s e f
Tannheimer. Kos,tbare kirchliche Gerät'e, herrlliche
Scrhmuckstücke und andere kunstgewerbl,iche Ar,beiten mannigfacher Ant sind im Schaufenster ausgeotellt und werden
von vietl,en bewundert. Darunter fehlt es nicht an Buben und
Mädchen, die da denken: <Schön muß e's sein, solchprächtige
Dinge zu schaffen; ob es wohl viel dazu braucht?>
Der 1913 geborene Josef Tannheimer wuchs im einstigen Tablat auf, dem östllchen Tei,l der heutigen Stadt St. Gallen. Er
ist der älteste von vier Brüdern. Soin Vater, ein Schreiner,
sorgte wacker und treu für den Unterhalt der Familie, und
die Mutter half reichlich mit, indem sie neben der vietlen
Hausarbeit ein <Spezereilädelio führtel denn vier gesunde
Buben kommen mit einem gesegneten Äppetit an den Tisch,
und nicht zu Bagen is,t, was sie an Kleidern und Schuhea nötig haben. Doch jammerten die Eltern nie; die Buben taten

recht.

Früh schon zeigte Josef viel Lust und Geschick zum Zeichnen
und zum Mode'llie'ren, Und seit er einmal in einem Schaufenster der Stadt eine Blechschachtel mit zwölf Farbstiften
gesehen hatte, kannte sein Bubenherz nur noch einen Wunsch.
\[/as hätte er al,lss auf sich genommen, um in den Besitz eincr
eolchen Farbstiftschachtol zu kommen! Es war nicht zu machen, die Schachtel war sündhaft teuerl seine Eltern komten
eich eine derartige Ausgabe nicht ge€tatten.
atls dann die Zeit gekommeu war, da Vater und Mutter
eich entscheiden mußten, ob sie ihren Josef in die Sekundar-

Aber

ll

achule schicken dürften odor nicht, da beocüIoesen eie, die
Kosten mit unoeres Herrgotüe Hilfe auf sich zu nehmen. So
kam Josef Tannheimer in die Kathol,ische Kantonerealechule,
die heute noch in Räumen goführt wird, die einst dem füratlichen Stift der Abte,i St. Gallen gehörten. Dort wuchs er drei
Jahre lang unter der Leirtung tüchtiger Lehrer. Sorgen um
die Zukunft nachte er eioh nicht. Gewiß, er wollte epäter
einen Beruf erlernon. An den einas Silber- und Goldschmicde
dachte er allerdiuge nicht. w'as hätte er davon wissen können! Und wäre ihm auch die Luet dazu gekommen, wie hätte
er - der nicht einmal die Mi'ttel aufbraehte, um eine eieeub'lecherne Schachtetl mit Farbstiften zu kaufen - daran den.
ken dürfen, einen Beruf zu wählen, für den man Silber, Gold
und Edelsterine braucht! <Und doch>, eo erzählte er mir, <bin
ich duroh glückliche Fügung i,n die Lehre einee Silberschmiede
hineingerutscht>. Än Josef war eE nun, sein möglichetee zu
tun, und wa'hrlich, er hat nicht versagt.
Al,e Lehding hatte er die kunstgewerbliche Abteilung der Gewerbeechule St. Ga,lrleu zu beeuohen. Die vorzüglichen Fachlehrer Alfred Staerkle, Frirz Gilsi, Karl Nef und Wilhe,lm
Meier machten ihm die Pflicht zur Freude. Der erste weckte
in i,hm den Sinn für echöne Buchstabon und den Wohlklaug
ihrer Folge in Vort und Satz und Block. Der zweite und
dritte öffneten ihm in Zeichnungs- und Ma.lotunden die Augen zum richtigen Sohen und führten ihn zum Erleben der
Formen und Farben in Natur und Kunet. Und der vierte, ein
na,mhafter Biltdhaue,r, erzog ihn zum klaren Erfaseen von

Lichtern und Scha.tten und zum feinfühligen Gebrauch der
Finger beim Modellieren.

Nach der Lehrzeit rückte Tannheimer frohgemut in die Re.
&rutenschule ein. Gewehrgriff, Schritt und Tritt, Kommandorufe, Befehle und dazwiachen das raooige Soldatenrlied im
Kreiae guter Kameraden l,ießen ihn während Mo,naten Verk.
datt und Werkzeug vorgeasen. Aber wie freute er sich, daß
er einige Wochen nadh der Enülaasung al,s Arbeiter in die
Kunetgewerbl'ichen Werketätten von Anton Blöchlinger eintreten konnte. Bei abwechelungereichem Schaffen lernte or
eeinon Beru,f immer mehr echätzen, und e,r dankt eeinem

t2

Der Gold- und Silborschmied JGef Tannheimer, St. Gallen, in seinem

Meister wie dem gütigen Hi,mmel heute noch dafür. Elf Jahre
dauerte dieee Zeit beglückenden Reifons. Zwischenhinein erbat und erhielt Tannheim,er kürzeren oder längeren Urlaub

zur Veiterbildung. So besuchte er ala Hospitant die Kunetgewerbeschule Zürich. Dann nahm er e,inen Studienaufentha'lt an der Akademie für angewandte Kunst in München.
Bei hingebende,m Schaffen und eifrigem Lernen wurde er
immer se,lbständiger und erfahrener, und so durfte er es L944
wagen, ein eigenos Atelier aufzutun.
Der gute Geist, der Josef Tannheimer vor Jahren das Schüpflein gab, daß er einfach in seinen Beruf hineinrutschen mußte, hatte nicht ve,rgea,sen, ihm neben andern auch die fünf
uuerläßlichen Gaben mitzugeben: unermüdlichen Fle,iß, rei.
che Phantasie, Vieleeitigkeit, feines künatlerischee Empfinden und pein,liche Gewis,senhaftigkeit. So ist e€ denn möglich
geworden, daß der Gotrd- und Silberschmied, der von sich sel'
be,r eagt, er sei a,le Schulbube im Schönschreiben eine ausgeeprochene Nu,l'l und das Sorgenkind seiner Lehrdr geweeen,

t3

einMeister echöner Schriften geworden iet. Das beweist al{ein
schon das Blatt aus einem der sechs <Quellen-Büchleinr
der Leobuchhandlung St. Gallen. <Vie gedruckt!u werden unsere Buben sagen, Aber nein, geschrieben sind die über hun-

dert Unterlagen für die Druckstöcke. Darum ist auch nicht
ein Buchstabe haarscharf gleich wie der andere, und darum
haben die Schriften auch gar nichts Steifes an sich; oie eind
lebendig und beseelt. Und ist es nicht eine Freude, wie in
diesen Blättchen die Zeilen angeordnet sind und eich mirt dem

roten Anfangsbuchstaben und der Zeichnung des Stundenglases zu einem ansprechend schönen Block vereinigen?
Aber auch modellieren mußte Tannheimer schon in der Gewerbeschule lernen. Ein Silberschmied hat in seinem Beruf
oft zu modellieren, So formte er im Auftrag eines geiotlichen
Herrn das Relief <Gottesmutter mit Jesuskind und zwei
Engelno. Ton ist e,in schlichtes Material. Ver damit modelIiert, hat besorgt zu sein, daß alle Formen einfach bleiben,
damit die Lichter un'd die Schatten darauf sauber spielen.
Aber so ein Relief, im Ofen einer Ziegelei zu Terrakotta gebrannt, ist eine vornehme Bereicherung eines Grabmals. Und
wer, wie der geistliche Sohn, am Grabe seiner Mutter an Maria, die heiligste aller Mütter denkt, der weiß warum.
In Ton oder Plastilin modelliert der Silberschmied auch jede
bildliche Darstellung, die er nachher in Kupfer. oder Silberblech treiben, das heißt von der Rückseite her mit Hammer
und Punzen formen will. Es ist eine Arbeit, die viel Formgefühl und große Sorgfalt erfordert. Äber gerade diese Technik verleiht den Bildern etwas Überwirkliches, das die Glanzlichter auf dem Metall zum Unfaßbaren, rein Seelischen steigern. Und das iet es, was Josef Tannheimer für sein Bildwerk
auf dern Tabernakel der Kirche in Mols am Walenoee erstrebte und erreichte. Es sind vier Engel - rein geistige Wesen - alle in der gleichen Innigkeit der Änbetung, doch jeder
in eigener Haltung und eigener Gebärde, abgesondert jeder
und alle vier doch auch vereinigt im geheiligten Zeichen dee
Kreuzes, Tannheimer weiß, daß an den Schrein, der das größte Geheimnis birgt, nichts ge,hört, was ab'lenken könnte, wo
seelische Sammlung gdboten ist.
T4

Josef Tannheimer, St. Gallen: Gottesmutter und .,esuskind mit zwei
Engeln.

Terrakotta-Relief

für ein n."Oiij,,lj. Schaan (Fürstentum Licchten'

er den Meßkelch schuf, den wir in farbiger Wiedergabe zeigen' Wie fein
rind die Größenverhältnisse der drei Kelchteile abgewogen!
\[/ie edel eind die Formen! Da war Ehrfurcht am Werke' Sie
lenkte auch ilie Vahl und die Anordnung des Sc'hmuckee' Auf
Dieees Bewußtsein'leitete Tannhoimer auch, ale
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dcm Fuß des Kelchee reheu wir noch sinuennahe Dargtellun.
g€4 aus dem Erlösungswerk dee Heilandce. Dor Kelchknopf
hiagegen zeigt nur noch geheimniovolle Symbole. Die Trinkechale aber, die die unfaßbare Vürde hat, dae allerheiligste
Blut in aich zu echließen, wahrtrich, die kann jeder Zier aue
Menschenhand entbehre,n. Glaube uud Ehrfurcht eind es, die
Tannheimer leiteu, wenn er ein kirchlichee Gerät oder ein
Gefäß zu schaffen hat, dae beim heiligen Opfer dienen soll.
Guten Gedanken und Yerantwortlichkeitsbewußtsein verdankt
aber auch jedes Schmuckstück Tannheimere sein Werden. Als
er den Anhänger mit Mondetein entwarf, war er sich bewußt, daß er nicht bloß einen Serienartikel herzustellen hatte, den jedermann billig kaufen und, fa,lls er ihm geetohlen
wi'rd, ganz gleich oder doch ganz ähnlich wieder bekommen
kann. Er wu8te, daß er etwaa Einmaliges echaffen mußte, ein
Werketück, dae kein zweite,e Mal gleich zu habeu ist, einen
Schatz, der, falle er verloren ginge, unwiederbringlich verloren blicbe. So gestaltete e.r denn mit viel Liebe und viel Könnett aua Goldplättchen und Golddrähteu einen leuchtenden
Steru und eetzte einen edlen Mondstein mitten hinein, daß er

mit

eeinem milden Glanze der Trägerin des Schmuckes für
ihre stille Güte danke, Eo oft sie von seiner Schönheit ergrif-

fen werde.
Sinnreich sind auch die Kloinodien erdacht, die wir in farbiger Viedergabe vor une haben: linLe oben, ein eilberner
Anhänger mit dem Bilde der heiligen Mutter Anna, der Namenspatronin der Frau, für die dae al.lerliebate Schmucketück

eigens geschaffen wurde.
Daneben sehen wir den Ring, den ein glücklicher Bräutigam
seiner aueerwählten Hedwig zur Verlobung echenkte, und
links unteu dae Gegengeochenk, das die Braut ihrem Eugen
an den Finger eteckte. Zwei goldene Ringe mit den Bildern
der Namensheiligen, auf dsß diese die beiden, die eich entschloesen haben, den Lebensweg gemeineam zu gehen, in sonnigen wie in trüben Tagen begleiten und behüten.
Und noch einmal erfreut un8 - rechts unten - ein goldener
Anhänger mit Bildern von Heiligen. Es sind Sankt Vilhelm
der Namenspatrou dee Yatere, und Sank* Josef, der Namens16
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Josef Tannheimer, St. Gallen:
Blatt aus einem der 6 <Quellenbüchleinn, herausgegeben
von der Leobuchhandlung, St, Gallen.
Schriftgestaltung und
Zeichnungen der meisten Blätter stammen von rjosef Tannheimer
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heilige der Mutter, die Joeephine heißt. Und könnten wir das
Schmuckstück wenden, eo fänden wir auf der Rückeeite ein'
graviert die Namen der Kinder, die der Hetrgott den beidea
Eltero echenkte. Wirklich, ein Juwel! - - Tannheimer mag'
während er es schuf, auch an seine Fra.u und seine vier Kinder gedacht haben und tielleicht, vielleicht auoh daran, daß
gein Sohn Petero der wohlerwogen den schönen Beruf eeines
Vatere wählte, einmal für eeine Mutter ein gleich gediegenes
Kleinod echaffen werde; das Bild der heiligen Elisabeth wird
dann darauf sein.

Der Silber- und Goldschmied hat alle diese Bildchen in Zel'
lenemail ausgefühnt. Der Beschauer sieht die dünnen Stege
aus Silber oder Gold, die au,f dem Bdelmetallgrund aufgelö'
tet sind. Sie bilden die klare Zeichnung und zugleich die mit

farbigem Glasfluß ausgefüllten Zel'len. Entzückend wirkt dieuralte Emailtechnik heute noch.
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Josef Tannheimer' St. Gallen:
Anhänter In Gold mit llondstein.
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Von Joset Tannhoim€r stammt auch der Entwurf für unsere Ein- und
Zwcirappenstücke.

Beglückend schöne Schöpfungen! Wer wollte sich daher wundern, wenn da und dort eine fein empfindende Tochter oder
ein für das Schöne begeisterter Jungmann auf den Gedanken
käme: So ein Stücklein aus Tannheimers Werkstatt werde

auch ich mir einmal wünschenl es muß ja nicht grad aus
Gold sein und einen Edelstein an sich tragen. Hat nicht so
<<ein ganz bescheidenes Stückleino jedes ärmste Fraueli im
Schweizer Land schon sein eigen nennen können? Unsere
Ein. und Zweiräppler sind l94B vom Silber- und Goldschmied Josef Tannheimer entworfen worden. Na also!
Paul Plillner

Das Römerhaus in Augst
Im Geschichtsunterricht hörtest du auch von der Römerstadt
Äugusta Raurica am Rhein. Du vernahmst, daß es eine bedeutende Stadt mit prachtvollen Tempeln, Theatern, Villen,
Bädern, Markthallen war, die in ihrer Blütezeit etwa 40 000
Einwohner zählte.
Von all diesen prächtigen Bauten sind leider nur noch die
Ruinen des ehemaligen Theaters zu sehen. Aber es lohnt sich
unbedingt, diese zu besuchen; denn sie geben uns einen eindrücklichen Begriff von der gewaltigen Größe dieses römi.
schen Theaters, das ja I 0 0 0 0 Besuchern Platz bieten konnte.
Und seit einiger Zeit findet rran nun in Augst gleich noch
eine weitere Sehenswürdigkeit, das R öme rh a ue.
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Das Römerhaus in Augst'
ausUm uns anschaulich zu zeigen, wie ein römisches wohnhaus
eesehen hat und um ferner die Fundgegenstände aus der Römerzeit
ihrer
ehe'
z-u
iiJnl'äriäi,äiää'nie,-tonaätn in direlter Beziehuns

Ü;;;brnäu-it.t"tt"n zu können, baute.man auJ dem Boden
;;iiä;;
"'
;?; ;;;i7g; n"om Jrstaat Augusta Ra u rica dieses wohn ha us'
'

Dies ist jedoch nicht ein Gebäude, tlas aus römischer Zeit
stammt, sondern ein neuzeitlicher Bau, aber genalr nach der

Ärt ausgeführt' wie man zur Römerzeit baute'
Schon längst hatte man in Äugst den Bau eines Museums gedie römischen Funde untergebracht werden
plant, in J""ll
Löro,"t, Da kam man aber auf den glücklichen Gedanken'
dies einmal nicht museumsmäßig zu tun, sondern die Fundl9

gegenstände in direkte Beziehung zu ihrer ehemaligen Umgebung zu bringen.
So baute man ein Wohnhaue, wie es zur Römerzeit ausgesehen haben mag. über die Größe der einzelnen Räume, die

Dicke der Mauern, die Art der Säulen und anderes mehr ga.
hen haben mad. Über die Größe der einzelnen Räume, die
schlüsse. Dann wußte man auch Bescheid durch die Ausgrabungen in Vindisch (Yindonissa), sowie vor allem auch durch

die Freilegung der Stadt Pompeji (Italien), die einst bei
einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde.
Unser Römerhaus besteht aus vier Gebäudeflüge,ln, die um
einen Innenhof mit Säulen gebaut sind. In den einzelnen

Das Römerhaus besteht aus vier Gebäudeflüg€ln, dio um einen hüb.
schen Innenhof ertellt sind. An Räumen finäen'wir: ein Eßzimmir,
gjne Küche, zwei Schlafzimmer, Bäder, eine Gewerbjhälie und einen
Kaufladen. Alle Räume sind mit den entsprechenden Gtgenständen
ausgestattet.
20

Bauteilen finden wir z. B. eine Küche, ein Eßzimmer, zwei
Schlafzimmer, Bäder für heißes, warmes und lcaltes Bad, eine
Gewerbehalle und einen Kaufladen. Alle Räume sind natürlich entsprechend mit Gegenständen ausgestattet, damit wir
uns ein möglichst genaues Bild einer römiechen Wohnung
machen können.

Wer also aufmerksam durch alle diese Räume geht, wird sich
schon bald in die Römerzeit zurückversetzt fühlen.
Die Idee zum Bau eines solchen Römerhauses stammt von
Herrn Dr. Ren6 Clavel in Augst. Er hat auch in großzügiger
Art den Bau auf seine Kosten erstellen laseen und hat ihn
dann der Stiftung <Pro Augusta Rauricao geschenkt. Die wiesensehaftliche Betreuung besorgte der bekannte Römerforscher Dr. Laur-Belart (der uns vor Jahren auch einmal einen
prächtigen Artikel über Augusta Raurica geschrieben hat).
Führt dich eine Wanderung, eine Velotour oder Autofahrt
einmal nach Augst, dann vergiß nicht, dieses interessante
Bauwerk zu besichtigen!

Küche mit Herd (links), Handmühle (Mitte) und Backofen (rechts)'
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Die überreste des römischen Theaters von Augusta Raurica.
Blick in den ZuschauerraumUnter freiem Himmel versammelten sich hier bei schönem Wetter
Tausende von Zuschauern in weißen und bunten Gewändern. Unten
spielten Männer mit Masken vor dem Gesicht. Das Theater bot platz
für rund l0 000 Besucher.

600000 Jahre in deiner Faust
Du weißt, daß unser Heimatland vor langer, langer Zeit mit
riesigen Gletschern bedeckt war. Diese krochen von den
Hochalpen in die Täler und flossen weit hinaus bis nach Süddeutschland, Frankreich und nach Italien hinunter. In dieser
Gletscherwelt lebten die Tiere der Alpen und des Nordens.
Steinböcke und Gemsen kletterten über die Grate. Völfe,
Eisfüchse und Rentiere zeichneten ihre Spuren in den Schnee,
Und da stampfte auch das Mammut über die weiten Gletscherfelder der Eiszeit.
Dann wurde das Klima milder. Die Gletscher schmolzen zurück. Die Eiszeit war vorbei, und die Sonne regierte nun, Die
warme Zwischen-Eiszei,t war angebrochen. Wärmeliebeude

Pflanzen siedelten sich an. Feigen reiften. Buchs und Lor22

beer otanden dunkelgrün im etrahlenden Sonnenschein' In
dieser Land,schaft der warmen Zwischen-Eiszeit hausten wilde Tiere; wie sie heute noch in Afrika vorkommen. In unsern
Bergen stieg der Höhlenbär von Fels zu Fels'

Im Laufe von 600 000 Jahren war unsere Heimat viermal
vom Eis bedeckt und wieder befreit. Wir unterscheiden vier
große Eiszeiten, drei Zwischen'Eiszeiten und die Nacheiszeit.
Mit dem Handrücken der Faust kannst du dir diese gut einprägen. Die vier Knöchel entsprechen den vier Eiszeiten' die
drei Senkungen zwischen den <Knödli> stellen gleichsam die
drei Zwischeneiszeiten dar, und rechts vom äußersten Knöchel liegt die Nacheiszeit. So hast du also rund 600 000 Jahre
in deiner

Faust.

Du kannst übrigens aus der Zeichnung auch herausleseno
w a n n die ersten Menschen in unserm Lande gelebt haben.
Es waren die Höhlenbären-Jäger in der dritten Zwischeneiszeit und dann die Rentierjäger am Ende der vierten Ei'szeit.
F. M.
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dem Handrücken der Faust kannst du dir gut einpräg€n'
Mit
-daB
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drei Zwischeneiszeiten und eine Nacheiszeit gab'
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Bücher, einst und jetzt

DM

Zuvot3 wic und woraut man ehcmalg schricbt
I Römer mei8elt Buchstaben in eine Steinplatte.
2 Assyrer gräbt mit einem Griffel Keilschriftzeichen in eine

Ton.

platte ein. Diese Tonplatten wurden gebrannt und konnten derart
lange erhalten bleiben.
3 Grieche schreibt mit einem Griffel in eine Wachstafel. Wird das
Geschriebene nicht mehr benötigt, kann die Wachsichicht wieder
. glatt gestrichen werden.
4 itgyptgr schreibt Bilderschrift (Hieroglyphen) auf ein papyrusblatt
(aus dem Mark der Papyrusstaude n-erlesteilg.
5 Später.schrieb man auf Pergament. Dieses wurde hauptsächlich
ggs Sqhqf-, Kalb-, Esel- oder Ziegenfelten heraestellt. Wir sehen
hier die Bearbeitung einer solche; Tierhaut, 6 Noch später verstand man, Papier aus Lumpen herzustellen,
24
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Bllcher ältester Zealen

I
2
3
4

Assyrisch€s Tonprisma. Auf jeder Seite des Prismas wurden kleine
Keilschriftzeichen eingeritzt. Dann brannte man dieses (BuchD.
Das dargestellte Tonprisma ist schon rund 3000 Jahre alt.
Schriftroll€, wie wir sie bei den alten Agyptern, bei Griechen und
Römern finden (im Britischen Museum wird eine Rolle von 40 m
Länge aufbewahrt).
Kapsel mit Schriftrollen.
Schriftrollen.Bibliothek. Vorn hängen an den Rollen dreieckige

Zettel mit dem Titel der betreffenden Rolle.

5 Büch€r der lnder, auf Palmblätter

geschrieben, die an beiden
den durchlocht und dann zusammengebunden wurden.

En-

6 8üch€r au3 lletallplättchen, durch einen Ring zusammengehalten.
7 Buch aus Pergamentblättern, in einen Holzdeckel eingebunden.
25

Handgcechrlcbcne B0cher

I Ein Mönch schreibt mit dem gespitzten cänsekiel auf Pergament.
2 Ein anderer Mönch verziert in kunstvoller Art die Anfangsbuch-

staben (lnitialen). Da man an einem einzigen Buch sehr oft ein
Jahr oder gar mehrere Jahre zu schreiben hatte, besaBen diese

3
4

Bücher einen sehr groBen Wert, weshalb man sie in den Bibliotheken mit Ketten befestigte. Solche Kettenbücher sind noch in dieser
oder jener Bibliothek zu finden.
Hier_ sehen wir ein Lasepult, über dem an einer Eisenstange die
kostbaren Bücher angekettet sind.
Da sind die Kettenbücher in einem Gestell aufbewahrt.

26

6

Druck mlt Holzplatten

I Der Text und die Bilder werden in einer Hotzplatte ausgestochen'
2 Die geschnittene Holzplatte wird mit Farbe eingestrichen.
3 Auf die mit Farbe bestrichene Platte wird Papier gelegt.
4 Mit einer Bürste fährt man über das Papier, damit die Farbe der
darunterliegonden Druckplatte SleichmäBig auf den Papierbogen
aufgetragen wird und man einen schönen Druck bekommt.
5 Das bedruckte Blatt wird zum Trocknen aufgehängt.
6 Die Bogen werden zusammengebunden und mit einem kräftigen
Deck€l versehen.
ln ähnlicher Weise werden heute immer noch Linolschnitte und Holzschnitte hergestellt.

27
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Dle Erflndung der Buchdruckerkunlt
Der Majnzer Gut€nberg kam auf die tdee, nicht mehr Hotzplatten zu

schneiden, sondern aus Metall Einzelbuchstaben heäustellen,
die man nach jedem Gebrauch wieder zum Zusammenstellen neuer
Wörter verwenden konnte.

1 Hier sehen wir'einen Schriftgie8er, der Einzelbuchstaben in

2

3
4

_
5

6

men gie8t.

For-

Da sind solche Einzelbuchstaben zu sehen.
In kleinen Fächern eines groBen Kastens werden die Buchstab€n
€ingereiht, wo sie der gewandte Setzer rasch nehmen und zu Wört€rn zusammenstellen kann.
Papierblätter, die zum Druck bereitliegen. (Etwa seit dem 9. Jahr.
hundert wurde bei uns Papier hergestallt.)
Durch die Presse erreichte man äuf einfachere Art regelmäBige,
gute Abzüge.
Die bodruckten Blätter werden zum Trocknen aufgehängt.
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Wie heutzutage Btlchor gedruckt werden
hergestellt, wie wir dies bel

I Oft wird der Text im Handsatz

Gutenberg kennen lernten. Wo viel T€xt in gleicher Schrift zu sstzen ist (2. B, bei Büchern, Zeitungen), geschi6ht dies meistens im

2
3
4
5
6

Auf einer Tastatur (ähnlich wie bei ein€r
Maschinenlatz.
Schreibmaschinä) wird zeite um zeilo gesetzt, und diese wird
gleich in Metall gegossen,
Hi€r siehst du solche Textzeilen.
Die Zeilen werden mit den Bildstöcken zu Seiten zusammenge'
stellt.
Die Seiten kommen in die Druckmaschine und werden hier ge'
druckt. Oft werden 8, 16, 32 Seiten gleich miteinander gedrucK.
Eine Seite eines Druckbogens. Beachte, wie die Seiten angeordnet
werden müssen, damit siä beim Zusammentalten des Bogens richtig nacheinander tolgen!
Züsammengefaltete und 7 eingebundene Druckbogen' Die schwar'
zen Zeichen- am Rücken zeigeä sofort, ob die Druckbogen in rlch'
tiger Reihenfolge zusammengestellt sind,
29

Einige Rechte und Pflichten des Schweizers
Wlr brlngen nachstehend elne knappe Zusammenstollung elniger
Rochte und Pfllchten des Schweizers. lmmer vemeisen wlr dabei auf
dic enbprechcnden Artikel der Bundes.Verfas3ung. Da aber der ver.
filgbare Raum bel ieder lllustration nur knapp ist, haben wir die
Wötter (Artikeb und cBundes-Verfassungr stets abgokilrzt Es hei.
8en: Art = Artikel, B. V. = Bundes-Verfassung.
Es wäre Interessant, beispieliwoise einmal die Rechte des Schweizer! mit denienigcn der Bürger anderer Staaton zu vergleichen.
BOrgerrecht

..::ffi3::""
HEIMAT.SCHEIN

(4rt.43,44,54 der

B. V.)

Bei der Geburt erhält iedes Kind das
Bürgerrecht in der Heimatgemeinde
seines Vaters (bei au8erehelichen der
Mutter). Die Heimatgemeinde hat die
Pflicht, den in Not geratenen Bürgern
zu helfen, wo sie auch wohnen mögen.
Mit dem Gemeindebürgerrecht besitzt
man auch dasjenige des Kantons und
der Schweiz.
Bei der Verehelichung
- das Heimatrecht ihres
erwirbt die Frau
Mannes.

Glaubenr- und GewisaGnrfr6ahelt
(Art. 49 der B. V.) Die Glaubens- und
Gewissensfreiheit ist unverletzlich.
Niemand dart zur Teilnahme an einer

religiösen Genossenschaft gezwungen
werden.
0ber die religiöse Eziehung der-Kinder bis zum 16. Jahr verfügt der Inhaber der väterlichen oäer
vormundschaftlichen Gewalt. Die Glaubensansichten entbinden nicht von der
Erfüllung der bürgerlichen Fflichten.

Nlederlaa!ungafreiheit

Wer in bürgerlichen Rechten und
Ehren steht, kann sich innerhalb des
schweizerischen Gebietes an iedem
Ort niederlassen. Dieses Recht kann
aber verueigert oder entzogen wer.

den, wenn jemand durch ein strafge.

richtliches Urteil nicht mehr in den

bürgerlichen Rechten steht oder dau.
ernd der öffentlichen Wohltätitkeit zur
Last

fällt. (Art.45,

B. V.)

H!ndel8- und Gewerbcfralhelt
lm allgemeinen ist es mir freigestellt,
welchen Beruf ich betätigen und wo
ich ihn ausüben wilt, Für gewisse Berufe dürfen aber Kanton oder Bund
einen Fähigkeitsausweis verlangen,
wie z. B. Lehrer, Pfarrer, Advokaten,
Arzte etc. Andere Gewerbe sind nur
Bundessache, z. B. Post, Telephon etc.
Für das Gastwirtschaftsgewerbe be'

stehen ebenfalls verschiedene €inschränkende Bestimmungen (2. B.
Zahl der Wirtschaften). Art. 31-35,
B. V.

Vereinr?6cht
Artikel 56 der B. V. gibt den Bürgern
das Recht, Vereine zu gründen und
Versammlungen abzuhalten. Nur dürfen der Zweck des Vereins, sowie seine
Mittel nicht rechtswidrig sein (also
z. B. gegen die staatliche Ordnung
verstoBen),

Rechtsgleichheit

Artikel 4 der B. V. bestimmt: Alle
Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich. Es gibt keine Vorrechte des
Örtes, der Geburt, der Familien oder
Personen (wie

in der alten Eidgenos-

senschaft). Artikel 60 der B. V. sagt:
Sämtliche Kantone sind verpflichtet,
alle Schweizerbürger in der Gesetzgebung, wie auch im gerichtlichen
Verfahren den Bürgern des eigenen
Kantons gleich zu halten.

Ulahl- und Stimmrecht
Stimmberechtigt bei Wahlen und Ab'
stimmungen ist ieder Schweizer, der
das 20. Altersiahr zurückgelegt hat
(Art. 74 B. V,). Dieses Recht kann ihm
aber entzogen werden, wenn er durch
ein gerichtliches Urteil für eine ge'
wisse Zeit da3 aktive Bürgerrecht ver'
liert, bevormundet wird etc. Nur An'
8ehörige w e I t I i c h e n Standes dür'

fen Mitglied des Nationalrates sein
(Art. 75).

natarcndumsrecht
Hat die Bundesversammlung (Natio-

nal- und Ständerat) ein cesätz nlcht

dringlicher Art angenommen oder
auch v€rworfen, so können 30 000

8ürger (oder 8 Kantone) innerhalb von
Monaten verlangen, daB das betr.
Gesetz d6m Volk zur Annahmo oder
Verwerfung vorgelegt werde (fakultatives Referendum). Für Verfassungs.
änderungen besteht da3 obligatorische
Referendum (es mu6 eine Abstimmung erfolgen, auch ohne Unterschrift€nsammlung). Die Änderung tritt nur
in Kraft, wenn sie von der Mehrheit
der Stimmenden und der Mehrheit
der Kantone angenommen wird. Art.
89, 123 B. V.
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000 stimmberechtigte Schweizer
können das Begehren stellen, daB einzelne Teile der Bundesverfassung auf.
gahoben, geändert oder ergänzt werden Cfeil- oder Partial-Revision), oder
daB die ganze Bundesverfassung zu
erneuern sei (Gesamt- oder Total-Revi.
50

sion). In der Abstimmung muß die
Mehrheit der Stimmenden und d€r
Kantone für die Annahme oder Verwerfung sein. Art. l2O, 721,123 B. V.

%*N

Pctltlon!r.cht
Es ist dies das Recht, sich mit einem
Schreiben (Anfrage, Gesuch, Klage
etc.) an die Behörden wenden zu dür-

fen. Dies Schreiben muB natürlich
nicht mehr in der <alleruntertänig-

sten, Form frühererZeiten geschehen,
soll aber doch stets die Form des Anstandes wahren. (Petition hei8t Bittschrift.)

Pra$Gtrolhclt
Es ist das Recht, in Zeitungen, Büchern usf. (d. h. in der Presse) staat-

liche Einrichtungen kritisieren und Verbesserungsvorschläge vorbringen zu
diirfen. Allerdings soll dies in änständiger Form geschehen. (Art. 55 B. V.).
In außerordentlichen Zeiten (Krieg)

können Einschränkungen verordnat

werden (Presse-Zensur).

Allgem€lnc Bürgc?pfl lcht
Diese besteht darin, daB man die Vorschriften in Verfassung, Gesetzen etc.
treu befolgt (wobei sachliche Kritik
stets erlaubt ist), daß man sich terner
willig in die Gemeinschaft von Bund,
Kanton und Gemeinde einordnet, und

daB man nicht nur das Eigenwohl, sondern auch das Gesamtwohl zu fördern sucht.
Wehrptlacht

Jeder Schweizer ist wehrpflichtig (Art.
18 der B. V.). Mit 19 Jahren muß sich
der Schweizerjüngling zur sanitari.
schen (gesundheitlichen) Musterung

stellen, Je nachdem wird er dann

diensttauglich, hilfsdiensttauglich oder

dienstuntauglich erklärt. Die Wehr.
pflicht selber beginnt mit dem 20. und
endigt jetzt mit dem 60. Altersiahr.
Steue?pflicht

Eine eigentliche dauernde

Bundes-

steuer besitzen wir nicht. Dagegen bezieht der Bund seit Jahren eine sog.
Wehrsteuer und außerdem verschiedene indirekte Steuern (wie Warenum-

satzsteuer, Luxussteuer, Stempelabga.
ben etc.). Diese indirekten Steuern
(ohne Zölle) betrugen 1956 865 Mil.
lionen Franken.
Dagegen verlangen Kantone und
Gemeinden direkte Steuern, und ieder
Bürger ist verpflichtet, nach seinem
Erwerb und Vermögen seinen Teil zu
leisten.

Schulpllicht
Artikel 27 der B. V. bestimmt u. a.: Die
Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht. Dieser ist obligatorisch
und in den öffentlichen Schulen unent-

geltlich,

Dementsprechend weisen

- die kantonalen Verfassundenn auch
gen Bestimmungen über die Schulpflicht auf, und in besondern Erziehungs- oder Schulgesetzen ist das gesamte Unterrichtswesen geregelt.
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<Mein Freund>

1958

Staatenbund, Einhcitsstaat, Bundesstaat
Staatenbund:

In der atten Eidgenossenechaft waren die einzelnen Orte
(heute sagen wir Kantone) nur lose miteinander verbunden.
Sie waren ganz selbständige Gebiete. Es gab kein eidgenössischee Grundgesetz, wie uneere heutige Bundesverfassung.
Gewiese allgemeine Vereinbarungen, wie z. B. die gemein'
same Hilfeleistung bei feindliohen Angriffen oder die Erle'
digung innerer Streitigkeiten, waren durch die Bundesbriefe
von l29l und 1315, durch den Sempacherbrief (erstes Kriegsgesetz) usw. geregelt. - Es gab auch keine eidgenössischen
Behörden. Das bindende Glied war die Tagsatzung, zu
der die regierenden Orte ihre Gesandten schickten. Eine sol-

che lose verbundene staatliche Gemeinschaft nennt

man

einenStaatenbund.
Einheitsstaat:
Nach dem Einfall der Franzosen erfolgte eine vollständige
Umgestaltung unserer staatlichen Verhältnisse. Aus dem
Die KanStaatenbund wurde nun ein Einheitsstaat.
tone waren nur noch Verwaltungsgebiete, die jede Selbständigkeit verloren hatten. Ja, man gab ihnen sogar vielfach
ganz neue Grenzen, unbekümmert um die geschichtliche Entwicklung. So enüstand z, B. aus den Kantonen Uri, Schwyz,
Unterwalden und Zug der Kanton lfialdstätten; Bern zerfiel
in die Kantone Bern, Oberland, Vaadt und Aargau; Glarus
und der südliche Teil des Kantons St. Gallen bildeten den
Kanton Linth, während der nördliche Teil St. Gallens und
Appenzell den Kanton Säntie bildeten, usf.
Begreiflich, daß man sich mit diesem staatlichen System
nicht befreunden konnte.

Bundesrtaat:
Die Verfaseung von 1848 echuf dann aue den 22 Kantonen
in dem die Kantone
einen feetgefügten Bundesstaat,
wohl eine gewisse Selbständigkeit bewahren können, aber
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Die l3örtige Eidgenossenschaft mit ihren
regierenden und zu-

gewandten Orten und
Untertanenländern war
ein Staatenbund, in
dem die einzelnen Orte
(Kantone) nur lose miteinander verbunden

waren. Die Orte wären
ganz selbständige
Gebiete.
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Solbständigkeit
varloren hatten.
Dle Grenzen waren
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(beachte z. B. die
Kantone Wald-

stätten, Linth,
Säntis, Baden,
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Bundsr3taat
Die Bundesverfassung von 1848
schuf aus den

22 Kantonen den

festgefü8ten
Bundesstaat, in
dem die Kantone
wohl eine gewisse

6RAUBUNOEN

Selbständigkeit

bewahren, aber
doch zu einer
festen Einheit
zusammengeschlossen sind.

Militär, Post,

Telephon, Tele-

graph, Zoll, Münz-

wesen usw. sind
dem Bund zugewiesen; Erziehungsw€s6n, steuern etc.
sind kantonal.

ITALIEN

itaatenbund Einheitsstaat

Bundesstaat

w

Tnaube
Diese 3 Verglelche können dir tewiB don Untcnchlod der 3 Staats.
ordnungen Staatonbund, EinhGlb3taat und Bundasstaat näher bringsn. Die Darstellung der l. Reihe stammt aus der (Welt- und Schw6izergeschichte, von Dr. Ernst Burkhard; die Zeichnungen der 2, Reihe
sind dem Buch (Der Staatsbürgert (einer sehr ausführlichen Staatskunde) von Thomas Brändle entnommen, und die Darstellung der
untersten Reihe brachte ein Artikel in der (Neuen SchulpraxisD.

doch zu einer festen Einheit zuEammengeEchloeeen eind. Aufgaben, die unbedingt allgemein echweizeriech und nicht nur
kantonal geregelt werden.sollen, sind dem Bund zugewieseu,
eo daa Militärweeen, der Verkehr mit fremden Staaten, der
Zoll, das Münzweeen, Post, Telephon, Telegraph uew. Daneben aber genießen die Kantone weitgehende Selbetändigkeit.
Jeder beeitzt eeine eigene kantonale Verfaeeung, jeder kann
auch eein Erziehungs- und Schulwesen, 6eine Steuern ugw,
38

eelber regeln, nstürlich immer ohne Verletzung der Beetimmungen uuoerer Bundeeverf assung.

(Seit l9l2 besitzen wir auch eiu Eidgenössieches
ZivilgeEetzbuch,
das in bürgerlichen Rechteeachen
Einheitlichkeit für die ganze Schweiz schufo und eeit 1937
existiert auch ein S chweiz e ri s cheo S tra fg esetzb u c h, das Einheitlichkeit in der Ahndung strafrecht,licher
Fälle bringt.)

Die verschiedenen Baustile
Zeichnungen von Walter Ackermann, Luzern.

Klassl!cher Bau8tll
Zeitdauer: etwa lflD vor Christus
bls /t{X) nrch Christus.

Der von den Griechen entwickelte
und von den Römern übernommene
Baustil ist von wunderbarer Schön-

heit, Einfachheit, und

vollendetes

EbenmaB in allen Bauteilen zeichnen ihn aus. Wir finden gewöhnlich
drei verschiedene Säulenarten: dorische, jonische und korinthische
Säule.

Klassische Tempel sind noch vor
allem in Griechenland und ltalien erhalten.

Altchriltllchci Baurtll
auch Basillka.Stil genannt.
Zeltdauer: etwa 4(X)-1(X)O.

Der sehr ainfache Bau besitzt oft

noch einen Vorhof und läßt schon
von auBen drei Kirchenschiffe erkennen. Das Mittelschiff ist meistens
eine rechteckige Säulenhalle, in der
manchmal noch der Dachstuhl sichtbar war.

Prächtige Beispiele altchristlicher
Basilik€n sind Sankt Paul vor den
Mauern und San Lorenzo in Rom.

Rom.nl3che? Bau.tll (Romanlk)
Zcltdauen etws lqx)-125{r.
Wuchtige Bauten in kraftvoller Ein-

fachheit!

ilcrkmele: Mittelschiff und 2 Seiten-

schiff€; Rundbogengewölbe;

Rund-

bogenfenster, manchmal paanveise
Sekuppelt (siehe am Turm der Abbildung!); Rundbogenfriese (Verzierun8, die dem untern Dachrand entlang läuft). Säulen mit Würfelkapi-

tellen (Säulenköpfen).

Romanische Kirchcn: San Nicola in
Giornico (Bild), Münster Schaffhau.
sen, St-Sulpice bei Lausanne, Teile
des Münsters in Basel usw,

Gotlrch€r Baustil (Gotlk)
Zeltdauer: etwa

l25O-l5q).

Hochstrebende, kühne Bauwerke mit

reichem Bildschmuck,

llerkmalc: Mittelschiff hoch und
schmal, desgleichen die Seitenschiffe; auBen Strebepfeiler; kleine

verzierte Türmchen (Fialen), zu-

oberst mit Kreuzblume; Fenster und

Gewölbe meistens in Spitzbogen-

form,
Gotische Kirch€n: Münster in Bern
(Bifd), Münster in Basel (2. T,t, Ka-

thedralen in Fribourg, Lausanne,
Genf.

Renaat!ance-Stil
Zeitdauer: etwa 15ü)-16d).

Die Renaissance ist eine Wiederge-

burt des klassischen Stiles, weist
Bauten von ruhiger Vornehmheit,
aber auch stolzer Pracht auf.

llerkmale: Abkehr von den schlan-

ken, hochbogigen Gewölben und Fen-

stern der Gotik. Die Breite herrscht
wieder vor. Fenster mit Dreieck- und

Flachbogengiebeln; regelmäBiges
Quadermauerwerk.

RenaissanceBauten: Kirche San Lorenzo in Lugano, Teile der Hofkirche
Luzern, Rathäuser in Luzern und
Zürich.

Barock
Zoitdauer: etwa 16ü)-1790.

Die str€nge Linie der Renaissance

wird aufgelockert, durchbrochen. Es
entsteh€n Bauten von goradezu iubelnder Pracht.

Morkmale: Geschweifte Linien in

allen Bauteilen von GrundriB bis zur
Turmkuppel; die Bogen. und Dreieckgesimse an Fenstern durchbrochen; oft gewundene Säulen; Verzierungen noch symmetrisch (beids€itig gleich), im folgenden Rokoko unsymmetrisch.

Barock-Kirchen: Klosterkirche Ein-

siedeln, Kathedrale St. Gallen, Jesuitenkirche in Luzern, St..Martinskirche in Schwyz usw.

Kla!!izi8mu3
Zeitdauor: €twa l7q)-1850,
Nach den zum Teil überschwenglichen Bauwerken des Spät.Barock
kommt wieder das Bedürfnis nach
strenger Einfachheit, wie sie klassische Tempel zeigten.

ilerkmale: An den Fassaden, wie im
lnnern oft Säulen und Pfeiler mit
Kapitellen wie bei den griechischen
und römischen Tempeln.
Fassa- bei der
dengiebel oft in der Art wie

abgebildeten Kirche.
Klas3izistischs Kirchen: Reiden, Wil-

lisau, Hergiswil bei Willisau, Entle-

buch, Schüptheim, Heiden, Trogen,
Zürich (Neumünster) usw.
Stil-Wiederholungen.

Stil-llrlcderholungen

Nach dem Klassizismus folgten
Jahrzehnte der Stil-Wiederholungen,
so daB man von n e u romanischen,

neugotischen, ne

u

chen sprechen kann.

barocken Kir.

Ncuzeitlichei Bau3til
Seit etwa 1920 brach sich dann endlich eine neue Richtung Bahn, die
zeitgenössische, streng einfache und
doch wirkungsvolle Bauart, wie wir
sie nun in hundert Kirchen landauf
und landab kennen.

Berondere terkmale der verschiedenen Baustile
Zeichnungen: Paul Pfiffner, St. Gallen.

€

ffimg

Klaaslrch€r Stil

I die strenge dorische Säule, ohne FuB,
mit einfachem Säulenkopf, 2 die korin-

thische Säule, mit
reich verziertem Kapitell (Säulenkopf),
3 die lonische Säule,
mit spiralförmigem
Kapitell.

Romanlrcher
Bau8tll

I Mittelschiff, 2 Seitenschiff, 3 Rundbogengewölbe, 4 Würfelkapitell (Kapitell =
Säulenkopf), 5 Säu.
lenschaft, 6 SäulenfuB, 7 Rundbogenfenster, paameise gekuppelt, d, h. 2 Fenster durch einen Bogen verbunden,

8 Rundbogenfries,
9 Zickzackfries,
lO Schuppenfries.

Gotische? Bau3til

I Miftelschitf, schmal
und hoch, 2 Seitenschiff, 3 Strebepfei-

ler, 4 Strebebogen, 5
Fiale (kleines verzier-

tes Türmchen),
6 Gewölberippen, 7
SchluBstein, 8 Spitz.
bogen, 9 sog. Maßwerk, lO Fischblasenmotiv, 1l DreipaB, 12

Kreuzblume, 13 Krabben, 14 gotisches Ornament.

Renalsrana.-Stll
1 mächtige Gesimse,
2 Säulenkapitell (ko-

rinthisch) 3 Pilaster

(Wandpfeiler) mit

Arabesken- (Laub-

werk)Füllungen

4 Fenster m- Dreieck.

Barock

I

Bogen-Verda"

chunggesims, durchbrochen, 2 DreieckVerdachungsgesims,

durchbrochen,3 Kartusche (Tasche),

4

Säule, gewunden

(häufig vorkommend), 5 Gitter, ba-

rockes Ornament

(symmetrisch), 6 Ro.
koko-Verzierung (un.
symmetrisch),
7 Putte (Kind).

Klasaizi!mu!
I vielfach übliche

Fassaden-Giebel klas.

sizistischer Kirchen,
2 dorische, 3 korinthi.
sche Säulen (wie wir
sie in der griechi.
schan Baukunst ken.
nen lernten). An der
Fassade (l) siehst du
auch Pfeiler mit ionisch€n Kapitellen.

Der Maler Oskar Dalvit
ltiäd"h"o erechrecken nicht eo leicht' gottlob! Selbet die neuartige Malerei, die viele Erwachsene fast
aue dem Häuslein lreibt, nabht ihnen nicht bange. Sie achauen
bloS und hoffen, es werde mit der Zeit echon jemand komÜnsere Buben ood

hilft, die geheimnievollen Zeichen zu deuten.
will <Mein Freund>> vereuchen, und er glaubt am eheana Ziel zt gelangeu, wenn er erzählt, wie ein bedeuten-

men, der ihnen

Diee
6tetr

der Künstler dazukam, eo und nicht anders zu malen.
Oskar Dalvit wurde l9ll in Zürich geboren. Schon als Eretkläßler offenbarte er einen ganz besondern Sinn für die Natur. Vor allem feeselten ihu die Schmetterlinge. Ihre wunderbaren Farben nahmen ihn gefangen, und die geheimnisvollen
Muster auf den Flügeln rbezauberten ihn. Vo er staud und
ging, euchte er nach <<Sommervögelno und Nachtfaltern. Dabei wurde sein Auge so echarf, daß er vou weitem echon jede
Abweichung am Holzwerk von Gartenzäunen, an Dachbalken
und an Baumrinden gewahrte und Schmetterlinge entdeckte,
wo andern nicht das Geringete auffiel. Auch Käfer' Blätter,
Samen und Steine eannelte er und erlebte dabei, daß der
Schöpfer in jedes, aueh das kleinete Ding etwas Ureigenee,
Uneagbaree hineingelegt hat. Vae mochte ee sein? Die Frage
trieb ihn zu ihmer leidenechaftlicherem Sammeln, Suclien
und Sinnen, je höher er in der Primarschule von Klasse zu
Klaeee stieg.

Und da geechah etwae, das Oekar Dalvit nie vergessen wird.

'Vieder einmal war er auf einem. Forschungsgaug nach ueuen
Vundern der Natur. Da . .. ein Gebüech und drinnen eitzt ein
Tagpfauenauge, das leiee mit den Flügelu wippt. Ilerrlich
leuchten eeine Farben aue dem Grüq! Der Bube nähert sich
behuteam. .. will zugreifen, und.. . da ist der Schmetterling
verschwunden! Fort iet er ramt Flügeln, Kopf und Beinen,
und geblieben eind einzig nur die Augeno die großen dunkeln
mit den weiSen Lichtern. - Und wahrhaftig, sie leben! Auf
eammetbraunem Grund bewegen eie gich auf und nieder und
schauen ihn an. Nein, eie durchschauen ihn. - Oslar friert
trotz der Sommerhitze.

M

#"k
Der Maler Oskar Dalvit, Zürich.

uEs war kein Traum>, erzählte mir vor Wochen eret der Maler. <Virklichkeit war es, g eis ti g e, nicht greifbare Virklichkeit. Ich weiß, ich hatte die Seele eines Dinges geschaut,
von dem die Leute meinen, daß es ohne Seele eei. Es war
wohl die Seele, die dem Steine eeinen müden Glauz verüeiht,
der Ackererde ihre Fruchtbarkeit, der Blume ihren Liebreizo
dem Tiere seinen Blicko der Landschaft Heiterkeit oder Ernst,

Vildheit oder Stille?>
Seit diesem Bubenerleben ,sah Oskar Dalvit die Natur andere.
Sie kam ihm nahe wie eine Mutter und redete mit ihm. Sie
offenbarte ihm Wunder über Wunder und ließ ihn auch Geheimnisse ahnen, denen er sich erst viel später nahen durfte.
Diese Verbundenheit mit der Natur trieb ihn zum Zeichnen
und zum Malen. Erst bediente er sich der 'Wasserfarben. Doch
weil er sie nicht richtig brauchteo wirkten sie ihm zu dünn,
zu blaß. Kaum zehn Jahre alt, griff er zu Ölfarben. Von irgend jemand hatte er gehört, daß jeder Künstler ein Meieterwerk geschaffen habe; auch er wollte eines fertigbringen.
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Auf einen Ksrton, füolri! cm hoch uJd entsprechend breit,
malte er eine Burg, die hoch auf einem Felswall thronte.
Phantastisch wanden eich die Aste der Bäume zu ihren Füßen. Bedrückend wirkten dae echwere Grau und das dumpfe
Grün des Ortes. Das ginzige Licht fiel aus den hell beleuchteten Fenstern in das Dunkel. - Unsagbar war das Mühen des
jungeu Malers; doch ein Meisterwerk kam nicht zustande. Var wohl die Burg nicht der rechte Gegenstand dazu? Was
wußte damals noch Dalvit davon, daß es nicht darauf ankommt, was man malt, daß nur entscheidend ist, wie man e6

tut.

Er suchte nach einem

<günstigeren> Motiv und fand es im

Meeo wollte er malen.
Zwar hatte er es nur auf Bildern gesehenl aber er hatte es
daraus erlebt, und nun malte er begeistert jede freie Stunde,
,<Meerrr. oDas unendliche, das ewige

Meereswogen rollten aus glühendroter Ferne nach dem Vordergrund und unterspülten einen dunklen Steg, auf dem eine
Gestalt der Sonne zugekehrt verharrte. - Der Bube malte. Er
rang. Tage verstrichen. Wochen entflohen. Ein Bild folgte
dem andern. Doch nie gelang es ihm, seinem <Meen die
Größe zu verleihen, die es nach seiner Vorstellung haben
mußte. Nie brachte er es fertig, seiner Sonne die Glut zu geben, die sie nach alltäglicher Erfahrung hatte. Nie verm.ochte
er in seine Gestalt auf dem Stege das Leben zu malen, das sie
erfüllen sollte. Schwer ist es, ein Meisterwerk zu schaffen!
Dem Knaben wurde klar, daß er es nicht erzwingen konnte.
Und doch gefielen Dalvits Bilder einem Freunde seinee Yaters. Er kaufte eie alle, Stück um Stück für 50 Rappen und
hängte sie schön gerahmt in seiner Stube an die Wand. Engel

hieß der gute Mann; er war auch einer

in den Augen

des

Buben.
'Weg

zur Kunst ist steil und voller Ränke. Geduld und
es für jeden, der ihn gehen will. Nach der Sekundarschule kam Oskar Dalvit zu einem Schriftenmaler in
Der

Kraft braucht

die Lehre, und jeder denkt: <Wie gut getroffen! Es muß doch
für den Buben, der sich so gerne mit denZeichen aufSchmet-

terlingsflügeln und Steinen unterhielt, eine wahre Lust

ge-

wesen sein, nun tagtäglich Schriftzeichen zu malen, die wie
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Oskar Dalvit, Zürich:
Baum (eine Zeichnung aus dem Jahre 1936).
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Menschenzungen Klaug uud Sprache in sich haben.o Doch
lange Zeit hatte der eStift> nichte zu malen. Seine HauptbeecLäftignng bestand darin, mittele etinkender Brühe alte
Blech- und Glasechilder abzulaugen. Daneben hatte er behilflich zu sein, wenn neue Schilder an Hausmauern angebracht
wurden. Mit Herz und Hand war er dabei, hoch obeu auf
einer Auezugsleiter eteheud. Doch wenn von ungefähr ein
Schmetterling geflogen kam und neckisch ihn umgaukelte,
vergaß der Junge Arbeit, Leiter, Schi'ld und Dübel, bis der
Meister ihn mit einem Donnerwetter aus dem Träumen riß.
Ifart war dieee Rekrutenschule des Lebens, die täglich um
eieben Uhr morgens ihren Anfang nahm, nach kurzer Mit'
tagspaute wieder begann und bia nachte neun Uhr dauerte.
Aber eie rtählte Willen und Körper und machte dtark zutn

Durchhalten in jeder schweren Lage.
Nach der Lehrzeit fand Oskar Dalvit Aufnahme bei einerr
Graphiker. Da aber der Chef nur eelten Arbeit erhielt, blieb
auch seinem Angeetellten nicht viel zu tun. Bloß ganz gelegentlich hatte er eine Werbeechrift zu schreiben oder eine
Reklamezeichnung zu entwerfenl doch nützte er die stille
Zeit zrm Leeen von Büchern, und auch an die Zukunft deukend, kan er auf den Gedanken, in der Malerwerketatt geinee
Vatere so nebenbei ein eigenes <Firmechildgeschäfto zu eröffnen. Ein Freund, der Lehrling in einem kaufmänniochen
Ilnternehmen war, epielte den Geechäftsreieenden. Beide arbeiteten oft bie Mitternacht und waren regelmäßig morgene
fünf Uhr wieder am Verk, bei dem eie aushielten, bis die
Pflicht sie wieder auf ihre Posten rief: den einen ine Atelier
dee Graphikers ohne Arbeit, den andern in die lebhafte Betriebsamkeit des Geschäftehauses. Daneben ging das eigene
Geschäft glänzend. Die zwei Bursehen verdienten Geld wie
Heu. Aber je län'ger je mehr mußte Dalvit daran denken, da8
es für den Menschen Schöneree und Höherea gibt, alE bloß
dae Geldverdienen. Vie glücklich war er einet, als er einzig
darum rang, ein Meieterwerk zu schaffen. Er wollte, er mußte

Künetlerwerden.
Der erete Schritt zum Kunstschaffen war der Eintritt Dalvite
ale Volontär in die Firna Orell Füßli. Da eret erarbeitete er
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Oskar Dalvit, Zürich: Roter Vogel (1946)
Aus der Bildmappe nOrigo-Verlag>, Zürich

Oskar Dalvit, Zürich: Barke (1952)

Oskar Dalvit, Zürich: Sommer

(1

956)

Oskar Dalvit, Zürich: Kampf um Freiheit (1941)

eich dee graphi€che Handwerk. Bie zu seinem 26' Aftersjahre
blieb er i- b"*f". Daun führten ihu Studienreisen nadh lta'
lien, Deutschland und Frankreich. Hatte er als kleinei Bube
echou gelernt, die Dinge in ihrer äu8eren Erecheinung scharf
s"hlo, eo eignete er sich nuu das Schauen ano das durch
"u
ilie Oberfläche der Dinge hindurchsieht bie dort hinein, wo
das leibliche Auge nicht mehr vorzudringen vermag' Es iet
die Sicht in den lrenzenlosen Raum des Unfaßbaren, des Gei'
etigen, die sich ihm zum erEten MaIe aufgetan' damalso ala
die zwei großen, Iebendigen Augen ihn aus dem Gebüsch an-

Etarrten. Einmal Künstler geworden, wollte er Bilder aue
dieser andern Welt malen, Bi'lder, die jedermanu erleben lae'
seno wie kläglich der Irrtum ist zu glauben, daß die Wirklich'
wo das Sichtbare und Greifbare aufhört'
keit da
"oihö"",
Einen lfieg zum Göttlichen und zu Gott selber wollte er mit
seiner Kunet den suchenden Menschen weieen' Dae Ziel war
hoch, Um es zu erreichen, benötigte er andere, klarere For'
men und andere, leuchtendere Farben ale sie die Welt der
äußeren Erscheinung bietet. Er euchte darnach, doch umging
er nicht die Natur, nein, er vertiefte siöh vielmehr in eie hin'
ein und schöpfte daraus. So entetand gein cBaurnar eine
Zeichnung. Vie da der Stamm machtvoll zun Himmel stpigt!
'Wie entschloseen er sich in halber Höhe teilt! Und wie lei'
denschaftlich jeder der getrennteu Brüder eich nun windet
und emporarblit"a, o- eeine Laat an Zweiget und an Blät'
tern vor dem andern in Luft und Licht hineinzubringen! - So
wahr iet dies alles gezeichnet, daß einem beim Beschauen iet'

man vernehm" d". 1"i,." Rauechen, das durch die Zweige
fährt, ja, man höre selbst den Saft unter der Baumrinde flie'
ßeo, uio"" Rinde, die zum Greifen echt wiedergegeben ist'
Wahrlich, Dalvit hat nicht bloß Holz und Laub abgezeichnet;
mit der Schöpferkraft des Künstlers hat er Ssft und Leben
in eeinen Baum gebracht.
Saft und Leben und dazu die Verbundenheit mit dem Men'

eeinem schicksalhaften Lebenekampf; denn eine
deu Augen schmeichelt und weiter nichts zu
bloß
die
Kunet,
sagen hat, eine Kunot, die am Menschen mit eoinem Leben
und
oo"d Sr""b"o, eeinem Hoffen und Zagen, seinem Siegen
echen,

mit
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Unterliegen gleichgültig vorübergeht, eine Kunst, die von der
Seligkeit uichte weiß und nichts vou Verdammung, nichts

von Gott und nichts von Dämonen, eine solche Kunst hat
ihren Sinn verloren. Das weiß Oskar Dalvit; darum verlieh
er seiner <Landschaft> die Kraft, davon zu sprechen: Weltweit liegt das Land vor uns, fruchtbar wie nur eines. Doch
seine Fruchtbarkeit verdankt es nicht nur Menschenfleiß,
weitgehend ist sie Gottesgabe, die in einer mächtig großen,
leuchtend weißen Wolke naht. Der Fülle des Meeres ist sie

entstiegen, auf daß sie erquicke, was da dürstet. Aber gütig
eoll sie schenken, nicht kübelweiße schütten. So sendet sie
denn allerliebste, kugelrunde Völklein aus, daß sie Segen
spenden, sobald die Zeit dazt gekommen ist. <Kreislauf des
Wassers!o meint ein Bube. Der Künstler sieht da liefer, schö-

ner: Himmel und Erde sind in seiner Landschaft eins geworden, eins in reinster Harmonie, Vie preisen die Blumen
rechts im Vordergrund ewige Weisheit und Güte!
Wunder! Oskar Dalvit glaubt an Wunder. Das sagt uns überzeugend klar sein <Roter Vogelo. Das Naturkundbuch weiß
nichts von ihm; er ist in keinem Vogelnest dem Ei entschlüpft. Der Künstler Dalvit hat ihn erschaffen aus eigener
Sicht und eigenem Willen und das bloß deshalb, daß er singe.
Und wahrhaftig er singt, eingt wundervoll aus Farben hell
wie Glockenton und Formen, die wie Flötenstimmen klingen. Fröhlich sind die Melodien, so heirer, daß sie der Dunkelheit ringsum alles Gruselige und Schwere nehmen und ein
Stücklein Velt in Paradies verwandeln.
Aber Oskar Dalvit will mir seiner Kunst nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Mensch das Paradies verloren hat. Dies
stellt er uns mit seinem <Kampf urn Freiheitr schaurig vor
die Augen. Grün,blauschwarze Nacht lastet auf dem Volk, dae
geknechtet ist. Kein Flimmern ferner Sternchen, kein Vorhang voll von Propagandazauber vermag dae zu verbergen.
Da erwacht der Wille zur Erhebung. Er wächst und wächet,
bis er glühendror mit ungeheurer Wucht zum Himmel fährt
und fremden Zwang in Fetzen reißt. Freiheit!
Doch überlegen zieht der Feind der Freihei.t neue Krafr aus
finetern Gründen. Geballt drückt sie gegen dae Feuer des
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heiligen Rechts, um e6 zu ersticken, und aus stahlblauer Mas'
heuchelt der gelbe Mund der Lüge von Licht und Frieden.
Hat der Künstler die Freiheitskämpfe, die es immer gab und
weiter geben wird, in ihrem wahren innern Sinn erschaut? Er erlebte ihr Ende in Geschichte und Zeit. Doch den Glauben an den Sieg des Guten - und käme er auch erst am Jüng'
eten Tage -, den Glauben hat er nicht verloren. So ist sein

ee

Oskar Datvit, Zürlch: Landschaft (1940).
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Auge wach geblieben für allee wahrhaft Schöne, wo ee sich
nur inmer zeigen mag.
Und eo iet ihm auch das Feet im Segelwerk der rBarker
nicht entgangen. Jugendfriech wie Mädchen der Maienzeit
sind ihn die alten Sogeltücher vorgekommen. Begeistert hat
eie geechmückt mit Gold und Grün und Rot. Und vom
friechen Vinde angetriebenn haben eie auf saphirblauem
Grund ein allerliebetes Spiel begonnen, eo, als gäbe es auf
unsrer Velt nur Sonnentage.
Und eiamal hat un'ser Künstler gar den rSommer. gemalt:
nicht Bauern, die im Sommer heuen, nicht Blumen, die im
Sommer blühen, nicht Steine, die im Sommer glühen. Nein,

er

den Sommer ganz für eich, ,losgelöet von Menschen und Dingen, hat er ihn gemalt: den sonnehellen Sommer, der lachend al,les Finrtere vertreibt, den gütigen So--er, der jedem, der nur will, von eeinem Überflueee schenkt, den helfeuden Sommer, der Vunden heilt, die der harte Vinter und
der ka,lte Früh'ling echlugen. Bloß mit F lä chen, L in i en
und Fa rb e n hat Oekar Dalvit den Uneichtbaren ersichtlich
footgehalten, und wer ihn da im Bi,ld erschaut, dem werden
Leib und Seele warm.
Ob euch, meine jungen Freunde, Dalvitg Bilder auch diee
al,lee sagen? - Auf den ereten Blick ganz eicher nicht. Ee ist

ha[t eo: je tiefer ein Geheimnie liegt, deeto achwerer iot,

ee

zu ergründen. Nur Hingabe kann zum Kuneterleben führen;
doch Erleben, eigenes Erlebeu muß ee sein. Ver über Kuuet
bloß dae uachplappert, was er von andern eagen hörte, der iet
ein lächerlicher Kauz. - Und dann noch eine: ee gibt eine
herrliche ((alte> Kunst, die echon Jahrzehnte, Jahrhunderte
und Jahrtausende überdsuert hat. Ee gibt aber auch eiue
wundervolle (neue>, die fortleben wird, gleichgültig, ob man

sie (abstrakt>, <<konkret> oder <ungegenetändlich> nennt.
Nur heiße man keine echte Kunet <modern>1 denn den Äuedruck haftet ein Gerüchlein an, dao an Moderndee und Ineich-Faules denken läBt. Eine Kunet, die, wie die dee Malere
Oekar Dalvit, eo feinfühlig

Licht in geheimnievolle Tiefen

bringt, steht himmelhoch über alteden, was bloß modern und
modisch ist.
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Paul Plillner

Wer weiß Bescheid ?
wir dir eonst üiberall im Kalender über eine ganze
Menge Dinge Auskunft gebeno halten wir's diesmal umgekehrt: wir f ragen und duaollst antworten. Wir brin'
gen nachatehend Aufgaben aue früheru Geographie'Wettbe'
werben und andere Bilder, und nun mußt du herausfinden,
Während

was sie darstellen.

Die Antworten auf die ge'stellten Fragen und Aufgaben findest du weiter hinten im Kalender, auf der Seite 66! Aber'
zuerst die Antworten sdlber herauszufinden suchen und erst
dann die Löeungen nachseheno nicht wahr!

"3\

Wie heiBt
l. Aufgabe: I In welcher Stadt steht dieser Wegweis-er? 2Namen
der
3 Wie heiBt diese Stadt? 4 und 6 Die
äl.i"iir"."tl
Eisenbahn'
Welchen
7
Fremdenort?
OeiJän Säenz 5 Wie hei8t dieser
haUen wir hier? 8 Nenne den Namen dieser Stadt!
l"'"-t""pr"ft
'
Lösungen Seite 66!
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2. Aufgabe: Um was für eine imposante Zusammenkunft so vieler
Männer handelt ss sich hier, und wo findet sie statt?
Antwort siehe Seite

661

3. Aufgabe: Eln interessantes Bild, diese Inselstadtl Aber wo llegt sie denn? Elnen kleinen (WlnkD wollen
wir dir gebent sie ist auf eurer Schweizerkarte zu finden. Nun, wi€ heiSt die Stadt? (Lösung Seite 66)

4. Änfgabe: Beantworte, ohne euf der Schweizerkarte nachzuechauen, folgende Fragen:
l.Velche Ortecrhaft liegt höher Bern oder Solothurn?
2. \[o eieht man den Sounenaufgang früher: in St. Gal.len oder

in Genf?
3. Welches iet die höchetge,legene Bahnstation der Schweiz?
4. \[ie viele Großetädte (mit über 100 000 Einwohnern) gibt
ee in der Schweiz und wie heißen eie?
5. In welchen Schweizer Städten befinden eich Universitäten?
Lösungen Seite 66!

5. Aufgabe: 8 bedeutende Bauwerke sind hier abgebildet. Es sind
Kirchen, staatliche Gebäude, Brücken usw. Wie heißen sie und wo
befinden si€ sich?
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Lösung siehe Seite 66!

= f*+=€
6. Aufgabe: Nochmals sind 8 Bauwerke zu bestimmen. Nr. 1 kennt
ihr sc6on von der 5. Aufgabe her. Aber alle andern Gebäude sind
neu. Unter diesen sind 3 bekannte Schlösser, 3 Kirchen, die sogar
Wahrzeichen ihrer Städte sind, und Nr. 4 ist eine Kapelle, der€n
Namen ihr kennen solltet. Auf Seite 66 findet ihr die Lösungen.

Zum Schluß noch zwei Aufgaben aus der <Himnels'Geograpihie>, der Astronomie

!

?. Aufgabe: Am Nachthimmel leuohtet oft strahlend hell

der <gute Mondr. Ist er auch ein gaeförmiger Körper wie die
Sonne, der uns in der Nacht seine Strahlen zusendet?
8. Aufgabe: Die Erde dreht sich jeden Tag einmal um ihre
eigene Achse. Iet diee beim Mond, unserm Erdnachbar, auch
der Fall?
Antwort auf beide Fragen findeet du Seite 60' ganz unten.
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Der Mond, unaer Erdnachbar

Der Durchmesser des llondes beträgt
3477 km. was nicht Sanz dem vlorten
Teil des Erd-Durchmessers (rund
12 70O km) entspricht

4 LICI{TSEKUNDE= 3OO OOO Km.
?1hr.g,t dem(4O0nJOK'll.l
Endumfang
f
2>

IffiiL

Ein Flr.nzeuo mit

SooInStun&qr-
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schwind!&dt ?.;S,.St"
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885000 Km= ehras meh
ats .l Lichlsrkundc
Der Mond ist der (Nachban der Erd€.
Die Entfernung zu ihm beträgt (nur) rund 384000 km. Und doch
würde ein Flugzeug mit 500 km Stunden-ceschwindigkeit 32 Taga
benötigen, um ihn zu erreichen. Setbst eine Weltraumraketa mit
einer zehnmal gröBern Geschwindigkeit, atso mit 5000 km pro
Stunde, würde immer noch 3 Tage und 4 Stunden brauchen, irm
unsern cNachbarnt im Weltenraum zu erreichen.
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Man mü8te 81 Monde auf die Waagschale legen, um Gleichgewichl
mit der Erde zu erhalten.

Entsprochcnd der kleinern Masso des Monde3 ist ssine Anziehungs'
kraft auch bedeutand geringer als b€l d€r Erde.
Wer hier 90 kg Gewicht erreicht, wäre auf dem Mond sechsrnal
woniger schwer, also nur 15 kg. So wäre auch eine Hantel von 18 kg
sechsmal laichter, also nur 3 kg schwer'
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Wie sieht os auf dem Mond aus?

Dle wichtigsten Formen der trrondoborflächG sind l. die (MeereD,
2. dlo tro8€n Wallebenen und 3. die klelnen Krater.
Die (Meere) sind aber nicht wirkliche Meere, sondern nur gewaltige
ebene Flächen, die von frühern Astronomen als Meere angesehen
wurden.

Die Wallebenen sind kreisförmige Ebenen, die von Randgebirgen
eingeschlossen sind, Die höchsten Berge des Mondes sind l0 000
m hoch.
Die Wallebenen besitzen oft einen Durchmesser von über
200 km. -Manchmal ist zwischen zwei benachbarten Wallebenen die
Zwischenwand weggeschmolzen; oft ist eine Seite durchgeschmolzen.
All diesen (Meerenr, Wallebenen und Kratern sind von den Astronomen Namen gegeben worden. So gibt es z. B. ein Eismeer, einen
Ozean der Stürme, ein Nebelmeer, Dampfmeer, Meer der Ruhe usw.
Un3ar Bild zeigt lvallebenen, elnito davon mit Kraterbergen im
Zontrum. Infolge des Fehlens der Atmosphäre ist der Himmel auch
tagsüber schwarz und mit Sternen besät, die neben der unerträglich
heiB gleiBenden Sonne herniederleuchten.
Antworten zu den Aüfgaben

,t'f*
7 und 8 d6s Abschnittes (WelBt du

Beschead?r:

7. Aufgabe: Der Mond ist erkattet und leuchtet nicht aus eigener
Kraft. Er wirft die Strahlen der Sonne zurück& Aufgabe: Weil uns der Mond stets die gleiche Seite zuwendet,
meinen vi/ele, er drehe sich nicht. Das ist ein lrrtum. Ein kleiner

Versuch soll es dir beweisen. Nimm einen Ball, zeichne darauf z, B.
ein Kreuz und umkreise nun mit dem Ball deine Faust (Erde)! Damit
das Kreuz immer deiner Faust zugewendet ist, muBt du den Ball

(Mond) beständig ein wenig drehen, so daß er sich während einer
Umkreisung deiner Faust auch einmal um sich selbst gedreht hat.
So dreht sich auch der Mond um seine Achse.
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In nicht ganz 28 Tagen umkreist der Mond die Erde. Aber bis er wie'

der in gl,eicher Stellung zu Erde und Sonne steht, brau-cht er 29%
Tage, da sich die Erde unterdessen auch vorwärts bewegt'
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Auf seiner Reise um die Erde steht der Mond bald zwischen der Erd€
unA aer Sonne; bald steht die Erde zwischen Sonng und Mond. Je
nachdem sieht han mehr oder weniter von seiner beleuchtetsn Seito.
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Mit oftenen Augen durch die Heimat
Offene Augen für weniger Beachtetee in unsern G o t t e s h ä ue e rn ! Das sei dies Jahr unser Ziel!
Basel! - lllustermesse? - Gewiß, auch dort benötigen wir
offene Äugen. Aber dae Getöse ermüdet; wir suchen Stille.

Die Galluspforte am Münster zu Basel,

Klrchloln St-Sulpice bcl Lausanne, erbaut um3 Jahr lq)O.
(Mit der Galluspforte und diesem Kirchlein hast du zwei prächtige
Beispiele des romanischen Baustils.)

Droben, im Anblick der Galluepforte auf der Nordeeite dee
Münsters finden wir eie. Unter den Rundbogen über dem Tore
gehen wir Christus in Bilde. Weleh eine Majestät! Rechts und
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links vom Throne des Herrn etehen die Apoetelfüreten Petruo
und Paulue, und ganz außen eind die kniendeu Figuren derer,
die vor 770 Jahren die erhaben schöne Pforte stifteteu. Eiu
Stockwerk tiefer naheu die klugen und die törichten Jungfrauen. Une isto wir müßten nach dem Öl in unsern Lampen
echauen. Glaubenskraft und Glaubensglut hat das herrliche
Bildwerk geschaffen. Die nachtvolle Einfachheit, die der romaniechen Kunet eigen ist, verleiht der Pforte ihre unaagbare Größe.
Aus der gleichen Zeit und dem gleichen Denken stammt da8
rKirchlein St-Sulpicer bei Lausanne. Das Kirchlein? - Ist
das nicht eiu mächtiges Gotteshaus, unerschütterlich wie der
Felsen Petri eelbet? - Fürwahr, der Baumeister der Ronianik
wu8te, daß es für den gläubigen Menschen kein Gotteshäüslein gibt, sondern nur ein Gotteshaus. Und wo es dazumal
wie hier nicht zum großen Ausmaß reichte, da füllte er eein
Verk mit großem Geiste. So wurde auch dae Kleine groß.
Andere empfand der Baumeister der Gotik. Auch er baute
die Dome zur Verherrlichung Gottes und zur Verehrung Marias. Aber in das hohe Denken floß unbeachtet ein Tröpflein
menschlichen Stolzee auf das eigene Vermögen und das eigene technische Können. So entstanden Bauteile wie dae Rad-

fenster an der Kathedrale von Freiburg. Es iet von einer
Zierlichkeit, daß ee scheint, die Steine darin hätten ihre
Schwere verloren. Jao die rtark verkleinerte Wiedergabe
könnte glauben machen, es wäre da ein Silberschm.ied und
nicht der Steinhauer am Werk gewe6en. Doch übersehen
wir nicht, die Rippeu der Rosettenblätter wurden auch darum so dünn gewählt, daß die farbigen Gläser, die man dazwischen einsetzte, den Kirchenraum ein überweltliches
Licht verleihen und die Glasbilder dem Beechauer Sichten
öffnen bie in die Himmel .Gottes und eeiner Heiligen.
Diese Doppelaufgabe erfüllen auch die Chorfenster in der
Kirche von Bütsehwil im Toggenburg, vom bekannten St.Galler Maler August Vanner geschaffen. Drei wundervollen
Teppichen gleich hat eie der Künstler aus weit über eechetausend fein abgestimmten, farbigen Glasecherben (gewobeno. Wir zeigen die Viedergabe der-aGeburt Jesur, eines
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Geburt Christi
Chorfenster von August Wanner, St. Gallen
in der Klrche Bütschwil (Toggenburg)

Marienfahne (Döttingen, Aargau)
Ausgeführt von Sr. Augustina Flüeler, Stans
nach dem Entwurf von Anton Flüeler

der achtzehn Felder der Fenstero in denen die ganze Heilsgeschichte vom Ave Maria des Engels bis zum Tode des Heilandes am Kreuze, der Himmelfahrt Christi und der Krönung
Marias Bild geworden ist. Und jedem, der einmal die Kirche
von Bütschwil besuchto möchten wir ans Herz legen, was
nicht u'msonst vor achthundert Jahren schon in einem Katechismus stand: <Vas soll man tun_. wenn man eine Kirche betritt?" - <Man soll Weihwasser nehmen, das Allerheiligste
anbeten und dann in der Kirche umhergehen und die GIasfenster betrachten.>
Kommen wir aber einmal an einem Prozessionssonntag nach
Döttingen im Aargau, dann wollen wir dort die Marienfahne

Radfenster der Kathedrale Freiburg.

3

<Mein Freund>

1958
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ansehen, die Schwester Augustina Flüeler im Kloster St. Klara zu Stans nach dem Ertwurf ihres Bruders Anton geschaffen hat. Es ist eine Kirchenfahne, die in einem fein klingenden Spiel beseelter Linien und in überweltlich sauberen Farben das Bild der allerreinsten Jungfrau zeigt. paul pfiffner

Wer weiß Bescheid

?

llier sind die Lösungen zu den Äufgaben S. 53-57.
l. Aufgabe: I Der Wegweiser steht in Olten. 2 Simplontunnel, 3 Lugano, 4 Thunersee, 5 Interlaken, 6 Brienzersee,
7 Goldau, 8 Zug.
2. Aufgabe: Es ist das Bild einer Landsgemeinde von Appenzell-Außerrhoden in Trogen.
3. Aufgabe: Diese Inselstadt liegt am Ostufer des Bodensees und heißt Lindau. Zwei Brücken verbinden die Stadt
mit dem Ufer. Links auf dem Bild sieht man die Einfahrt zum
Hafen und dahinter den Bahnhof.

4. Aufgabe: I Bern liegt höher; denn die Aare fließt ja
von Bern nach Solothurn; also muß Solothurn tiefer liegen. 2 Die Sonne steigt im Osten auf; also wird man den Sonnenaufgang in der in der Ostschweiz gelegenen Stadt St. Gallen
früher sehen als in Genf. - 3 Jungfraujoch (3454 m hoch gelegen). - 4 Es gibt 5 Großstädte, nämlich: Zürich, Basel,
Bern, Genf und Lausanne. - 5 Universitäten haben wir 7'
und zwar in: Basel, Bern, Zürich, Genf, Lausanne, Freiburg
und Neuenburg.

5. Äufgabe: Die I Bauwerke sind: I Bundeshaus in Bern,
2 Kloster Einsiedeln, 3 Großmünster in Zürich, 4 Kapellbrücke in Luzern, 5 Bundesbriefarchiv in Schwyz (nicht Bundesarchiv; dieses ist in Bern), 6 Zähringerbrücke in Frei-

burg, 7 Stockalperpalast in Brig, B Munot in Schaffhausen.
6. Aufgabe: I Bundeshaus in Bern, 2 das Wasserschloß
Hallwil im Aargau, 3 Müneter in Bern, 4 Tellskapelle am
Vierwaldstättersee, 5 Kathedrale in St. Gallen, 6 Schloß
Habsburg, 7 Hofkirche in Luzern, 8 das Wasserschloß Chillon
bei Montreux.
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Ein schwimmendes Hotel auf dem Rhein
Bei diesem schwimmenden Hotel handelt es sich um das Passagierschiff o B a s i le a, der Schweizerischen Reederei AG.
1957 wurde es in Betrieb genommen.
Dieses Motorschiff ist B0 m lang und l0 m breit. Es besitzt24

in Basel. Im April
Doppelkabinen

L

Klasse unter Deck und

3

Doppelkabinen

zwischen Basel und
Seit dem April 1957 verkehrt auf dem Rhein
das Passagierschiff <<Basilean- der Schweizerischen
Rotterdam
- Basel. Dieses Motorschiff ist 80 m lang und 10 m breit.
Reederei AG,
Wir sehen hier die rrBasilea> auf dem Rhein mit seinen malerischen
Ufern.
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und eine Einzelkabine auf Deck. Das Schiff kann so insgeeamt 55 Passagiere aufnehmen,

Die Erstklaß-Kabinen sind tagsüber als Wohnräume eingerichtet. Nachts werden die Betten, ähnlich wie im Schlafwagen, heruntergeklappt, Zu jeder Kabine gehört auch ein
Waschraum mit Toilette.
Äußerdem besitzt das Schiff weitere Räume für den Aufenthalt der Passagiere. Da ist ein Speisesaal mit großen Fen-

etern, die auch während der Ilahlzeiten ungehindert den
Blick auf beide Ufer gestatten. Am Bug des Schiffes befindet sich einRauchsalon, der zugleich alsAussichtsraumdient.

Auf dem Oberdeck stehen hinter dem Steuerhaus große Flächen mit Liegestühlen zur Verfügung (im Sommer durch ein
Sonnendach geschützt), Auch vor dem Steuerhaus ist die
Ilöglichkeit, auf Liegestühlen die Rheinfahrt zu genießen.

Eine ErstklaB-Kabine bei Tag. Nachts werden die Betten heruntergeklappt (ähnlich wie bei Schlafwagen).
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Eine Privat Doppelkabine bei Nacht. Die (Basilea> besitzt 24 Doppel'
kabinen l. KläÄse unter Deck und 3 Doppelkabinen und I Einzel'
kabine auf Deck, Außerdem Sibt es auf dem Schiff einen Speisesaal,

einen Rauchsalon usw. In ihrem Laderaum kann die (Basilea>

12

Autos mitführen.

Der Laderaum faßt 400 Tonnen. Er kann in der Höhe durch

einen Zwischenboden unterteilt werden. Auf diesem haben l2

Autos Platz. Wer also am Ziel der Rheinfahrt im Auto wei'
terreisen will, kann seinen Wagen im Schiff mitnehmen.
Die <Basileao fährt von Basel nach Rotterdam und wieder
zurück nach Basel. Für die Talfahrt benötigt sie gewöhnlich
3-312 Tage, für die Rückfahrt 6 Tage. Die Preiee für Fahrt
und Verpflegung belaufen sich in den l.-Kl.'Kabinen für die
Talfahrt auf rund 220 Fr.o für die Bergfahrt auf 250 Fr.
Die <Basilea> besitzt auch Schleppeinrichtungen' mit denen
eie zwei Kähne schleppen kann. Dae Schiff ist mit drei Mo'
toren zu 450 PS ausgerüstet.
Außer der uBasilea, besitzt die Schweizerische Reederei AG.
noch ein zweites Schiff mit Kabinen für Passagiere' Es ist
die <Boscou mit 8 Doppelkabinen. Dieses Schiff steht schon
eeit B Jahren in Dienst.
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Schifie im Dock
Auch Schiffe können ukranko werden und <Unfälleo erleiden, genau so, wie wir Menschen. So nüssen z. B, die Außenwände der Schiffe von Zeit zu Zeit gehörig gereinigt und
neu gestrichen werden, <überholt> werden, heißt es in der
Seemannssprache. Durch heftige Stürme auf den Ozeanen
erleiden die Dampfer manchmal erhebliche Beschädigungen,
Schiffe ausgebessert werden müssen.
Vo soll nun dieser Schiffs-Patient kuriert werden? - Das
hängt ganz von der Art seiner Verletzung ab. Vielleicht findet sich die Beschädigung an einer Stelle, die es gestattet,
daß der Patient ganz ruhig in seinem Element, dem Vassero
verbleiben und die <Operation> gleichwohl ausgeführt werso daß die

den kann.
Möglicherweise aber ist es nötig, daß man das Schiff au6 dem
Vasser herausheben muß. Dieses Herausheben besorgt man
in den sogenannten D o c k s. Man unterscheidet zwei Arten

von Docks: das Trockendock

und das Schwimm-

d o c k. Wie nun der schwere Patient aus dem Wasser gehoben

wird, wollen wir schnell sehen.
Das Schwimmdock ist ein großes, U-förmiges Gestell, das
meistens aus Stahl hergestellt wird. Die Seitenwände und der
Boden sind in Zellen abgeteilt, in die man Wasser einfließen
lassen kann. Sind die Hohlräume leer, schwimmt das Dock
auf dem Vasser. Läßt man Wasser in die Hohlräume eins römen, wird das Dock schwer und sinkt langsam tiefer ein.
Liegt sein Boden genügend tief, fährt das Schiff, das repariert werden soll, auf das Dock, wo es gut befestigt wird. Dann
pumpt man das Vasser wieder aus den Wänden des Docks.
Dadurch wird es leichter, steigt langsam höher und höher
und hebt dabei gleichzeitig auch das Schiff aus dem Wasser.
Auf dem trockenen Dockboden kann dann die Beschädigung
ausgebessert werden.

Das Trockendock

ist eine große, gemauerte Kammer,
die fest in die Erde eingebaut ist (ähnlich wie die Kammer bei
einer Schiffsschleuse). Gegen das Meer hin kann sie durch
Schiebetore vom Wasser abgeschlossen werden.
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Soll nun das Schiff ins Trockendock verbracht werden, läßt
man Wasser einströmen, damit der Wasserstand v o r und
i m Dock gleich hoch steht' Nun werden die Tore geöffnet,
und das Schiff kann ins Dock einfahren. Hierauf schließt
man die Tore wieder. Dann wird das Wasser aus der Kammer ausgepumpt, bis das Schiff vollständig im Trockenen
steht. Nun kann die nötige Reinigung oder Reparatur vor'
genonlmen werden.
Das größte Schwimmdock der Welt soll sich in Southampton
(England) befinden. Es besitzt eine Tragfähigkeit von 60 000
Tonnen.

I

üi#f

Ein Dampfer im Schwimmdock der Oampfschiffgesellschaft des Vier'
waldstättersees.

7l

DasSchwimmdock
Oberes Bild: Die Hohlräume des Docks sind mit Wasser gefüllt, weshalb das Dock langsam tieter sinkt. Das Schiff, das repariert oder

gereinigt werden soll, schwimmt über dem Dock im Wasser.
Unteres Bild: Nun wird das Wasser aus den Hohlräumen des Docks
ausgepumpt, wodurch das Dock wieder steigt und dadurch auch das
Schiff hochgehoben wird.
Das tewaltig-ste Schwimmdock befindet sich in Southampton (England). Es besitzt eino Hubkraft von 60 OOO Tonnen.
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DasTrockendock.
Bild 1: Das Schiff fährt durch die geöffneten Tore in das Trockendock ein.

Bild 2: Die Docktore werden geschlossen, damit kein Wasser mehr
Bild 3:

in die Dockkammer eindringen kann. Mit Kreiselpumpen wird
das Wasser aus dem Dock ausgepumpt.
Das Wasser ist ausgepump| das Schiff (sitzt)) im Trockenen. Nun kann die notwendige Reinigung oder Reparatur
vorgenommen werden.

Das grö8te Trockendock der Welt befindet sich ebenfalls in Southampton (England), Es ist 366 m lang, 41 m breit und weist 15 m
Wasserspiegelhöhe auf. 1934 wurde es eröffnet.
Auf unserm Bild sehen wir, wie der englische Riesendampfer (Majestic) langsam in das gewaltige Dock einfährt.

Das gewaltige S chw i mm dock befindet sich in der großen
englischen Hafenstadt Southampton. Es besitzt eine Hubkraft von 60 000 Tonnen.
Southanpton besitzt auch das größte Trockendock der
Welt. 1934 wurde es in Betrieb genommen. Es ist 366 m lang,
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Zwei Ozeandampfer sind in das gewaltige Trockendock von Southampton eingefahren, um dort überholt zu werden, Noch schwimmen
die beiden Schiffe in dem mit Wasser gefüllten Dock. Nun wird das
Wasser aus der Kammer herausgepumpt, wodurch dann die Schiffe
im Trockenen stehen. Dann kann die nötige Überholung vorgenom'
men werden.

4I m breit und weist 15 m Wasserspiegelhöhe auf. Die Erstellung solch großer Docks ist natürlich mit gewaltigen Kosten verbunden, weshalb bei weitem nicht alle Meerhäfen
Docks besitzen (in Deutschland z. B. Bremerhaven, Wilhelmshaven und Emden).
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Eine unterirdische €roßgarage
In vielen Städten bietet es den Autofahrern oft

grö8te

Schwierigkeiten, einen geeigneten Parkplatz zu finden. Nicht
sehen müssen sie etliche Zeit straßenauf und.ab fahren, bie
endlich irgendwo ein Platz frei wird, oder eie müeeen gar
ihren Wageu weitab parkieren gehen.
Solche Schwierigkeiten bestehen vor allem in den Geschäftevierteln. Aber ausgerechnet mitten in einem eolchen Geschäftsquartier hat nun B e r n eiuen Parkplatz für rund 3 2 0
Autonobile. Allerding's war es uicht möglich, einen solchen

llitten in der Berner Altstadt, unter dem Walsenhausplatz, befindet
sich 3eit 1956 eine zweistöckige unterirdische Garage, In der 320

Autos parklert werden können.
Hier sehen wir die Einfahrt zu dieser Garage. Links ist der Schalter
für die Billetausgabe. Eine blaue Leitlinie führt zum Parkplatz im
l. Untergeschoß, die weiBe zum 2, Untergescho8, die grüne zu den
Tankstellen und zum Ausgang.
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Eln Stockwerk der
rleslten unterirdi-

Bchen Garage. Sie
wurde in 2 Jahren
und l0 Monaten

mit einem Kostenaufwand von rund
4Yz Millionen
Franken erbaut.

Den Betrieb führt

die (Metro Autopark AG, Bern).

tro8en Platz ü b e r der Er'de zu schaffen; man mußte ihn
unterirdisch
anlegen. Er. befindet sich unter dem

Vaisenh ausplatz, also inmitten der schönen Berner
Altstadt. Mit einem Kostenaufwand von rund 4[ Millionen
Franken wurde hier eine zweistöckige unterirdische Garage
gebaut. Erstellt wurde sie durch die "Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AGn, an der auch die Stadt Bern mit einem Beitrag beteiligt ist. In 2 Jahren und l0 Monaten waren die
Hallen erbaut, und den Betrieb führt nun eine andere Gesellschaft, die <<Metro Autopark AG, Bern".
Damit Zu- und Wegfahrt möglichst bequem vor sich gehen,
ist in erster Linie für die Einfahrt ein besonderer Eingang
und für die Ausfahrt ebenfalls ein besonderer Ausgang geechaffen. Die Tore werden automatisch geöffnet und geschlossen. Passiert zum Beispiel das einfahrende Auto einen
gewissen Lichtstrahl, so öffnet sich das Eingangstor von selbst.
Dann sind am Boden 3 verschiedenfarbige Leitlinien angebracht. Die b I a u e Linie führt zu den Parkplätzen iml.Untergeschoß, die w e i ß e Linie zu den des 2. Untergeschoeses

Hier sehen wir die Tankstelle. Maximal stehen 165 000 Liter Benzin
in 5 Tanks zur Verfügung.
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und zu den verschiedenen Service-Abteilungen (\üaschanla'
gen, Schmieren, Ölen, Pneulager usf.). Die g r ü n e Leitlinie
führt zur Tankstelle und zur Ausfahrt.
Maximal stehen 165 000 Liter Benzin in 5 Tanks den Bezügern zur Verfügung.
Natürlich ist in diesen unterirdischen Räumen auch für eine
genügende

Ventilation gesorgt-

Die Preise für das Parkieren sind bescheiden. Eine

halbe

Stunde kann man das Auto kostenlos einstellen. Bis und mit
4 Stunden Parkierdauer bezahlt man pro Stunde 50 Rappen,
für jede weitere Stunde I Fr.; der Betrag von 5 Fr. wird aber
auch für einen Aufenthalt von 24 Stunden nicht überschritten. Gewiß wird wohl jeder Automobilist lieber diese Gebühren entrichten als lange in Straßen und Gassen herumzusuchen, bis er eine Möglichkeit zum Parkieren findet.

Neues von der Swissair
Nicht wahr, wir alle sind stolz auf unsere nationale Flug.
gesellschaft Swissair, die sich aus bescheidenen Anfänlen zu
einer sehr bedeutenden Luftverkehrsgesellschaft emporge'
schwungen hat. Und deshalb freuen wir uns immer, wenn wii

von neuen Swissair-Erfolgen erzählen können. Und

solche

gibt es fast von Jahr zu Jahr zu erwähnen, so auch diesmal
wieder. Hören wir!
Eröffnung einer Fluglinie nach Japan
Im April 1957 eröffnete die Swissair eine neue große Flug'
linie, nämlich von Zürich über Genf-Athen'Beirut-KarachiBombay-Bangkok-Manila nach Tokio. Der DC-68 <Bern, fiel
die Ehre zu, diesen Flug auszuführen. Am Montag, den
l. April, startete die Maschine in Kloten, und am Freitag traf
sie in Tokio ein. Auf sämtlichen Landeplätzen wurden natürlich längere Aufenthalte gemacht, da überall festliche Begrüßungen durch die Behörden der betreffenden Städte und vor
allem durch unsere Schweizerkolonien stattfanden. Besonders
feierlich war die Begrüßung in Tokio, wo über dem Flugplatz
die Flaggen der Schweiz und Japans und dazu sämtliche Fahnen der schweizerischen Kantone flatterten und eine Musik'
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lm April 1957 eröffndte die Swissair eine neue groBe Fluglinie, näm.
lich Zürich

- Gsnf - Athen - Beirut - Karachi - Bombay - Bangkok Manila - Tokio.
Seit einiger Zeit fliegen die Maschinen nicht mehr nach Athen und
Beirut, sondern nach Kairo und von dort nach Karachi. Am 5. Juli
wurde sogar eine 2. Fernostlinie eröffnet, die über Kalkutta (statt
Bombay) und Hongkong (statt Manila) nach Tokio führt,
kapelle die Nationalhymnen der Schweiz und Japane spielte.
Eine Abordnung der schweizerischen Fluggäste wurde eogar
vom japanischen Ministerpräsidenten empfangen.
Für die 16 105 km lange Strecke beuötigte man eine reine
Flugzeit von 36 Stunden 29 Minuten, was einer mittlern Geechwindigkeit von 441 km in der Stunde entspricht.

Dle Auslandschweizer in Manila
- wie auch ln allen
andern Etappenorten - bereitcten dem Swissair-Flug
auf ceinem
Eröffnungsflug nach Tokio einen begeisterten Empl
es war für
sie ein GruB aus der fernen Heimat.
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Besonders festlich war die Ankunft in Tokio. Zwei kleine Japanerin'
nen in prächtigen Kimonos begrüßten die Gäste d€r Swissair (in der
Mitte ör, Rud. Heberlein, der Präsident des Swissair-Verualtungsrjtes). Die Teilnehmer des Eröffnungsfluges wurden sogar vom iapanischen Ministerpräsidenten empfangen.
Die reine Flugzeit betrug 36 Stunden 29 Minuten, was einer durch-

ichnittlichä Stunderigeschwindigkeit von 441 km entspricht.

Inzwischen ist diese Flugroute insofern abgeändert worden,
indem die Maschinen von Genf nicht mehr nach Athen und
Beirut, sondern nach Kairo und von dort nach Karachi flie'
gen. Am 5. Juli 1957 wurde sogar noch eine zweite FernostLinie eröffnet, die über Kalkutta (statt Bombay) und Hong'
kong (statt Manila) nach Tokio führt'
BI

Verlängerung der Südamerika.Route
Bisher flogen die Swissair-Maschinen nach Rio de Janeiro
und Sao Paulo in Brasilien. Nun hat man auch diese Flugstrecke verlängert, indem jetzt unsere Swissair-Maschinen bis
hinab nach Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, fliegen.

Neue Flugzeuge
Die Swissair ist unaufhörlich bestrebt, ihren Flugzeugpark
zu erweitern und durch moderne Maschinen leistungsfähiger
zu gestalten. So sind nun im Juni 1957 die zwei letzten der
elf bestellten Convair-Metropolitan in Kloten eingetroffen.
Venig später traf die dritte der vier in Auftrag gegebenen
Douglas DC-7C ein. Damit verfügt nun die Swissair zurzeit

über folgenden Flugzeugpark:
B DC.3

3 DC.4
6 DC-68
3 DC-7C

ll Metropolitan
I Dakota-Frachter
total also über 32 Maschineu.
Aber schon sind wieder neue, noch schnellere Maschinen be.

stellt, und zwar 4 Düsen-Verkehrsflugzeuge. 1960 sollen sie
zur Ablieferung kommen. Mit diesen DC-B wird man bis zu

in B Stunden von der Schweiz nach New York
befördern können. So kann also eine Reise nach Amerika
und zurück zu einem Tagesausflug werden. (Bild dieser neuen
140 Reisende

Maschine siehe nächste Seite!)

Zehn Jahre Nordatlantik-Ver*eir
Am 2. Mai 1947 unternahm die Swissair ihren ersten Nordatlantik-Flug. So konnte sie nun im Frühjahr 1957 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. In diesen l0 Jahren wurdenJ642

I l2 000 Passagiere befördert, wobei
inegesamt 25 Millionen km zurückgelegt wurden, was dem
623fachen Erdumfang am Aquator entspricht.
Flüge ausgeführt und
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lm Jahre 1960 wird die Swissair ihre ersten Düsen-Verkehrsflugzeuge, die DC.8, in Betrieb nehmen. Mit
Jiesen wird man dle Strecke Schweiz - New York in rund 8 Stunden ohne Zwischenlandung zurücklegenOi" OC-S kann 110 Passagiere aufnehmen und fliegt mit einer Reisegeschwindigkeit von 900 km in der
SiunA" iAur"trtchnitttiche Flughöhe 1l OOO m). Die maximale Benzinzuladung beträ8t 82 000 Liter..Der
Äniauispreir einer solchen Mäschine mit den nötigen Bestandteilen beträgt rund 35 Millionen Franken'

Stets steigender Verkehr

!

Jahr um Jahr erfährt der Verkehr der Swiseair eine Steigerung. So sind auch die Verkehreergebnisse des l. Halbjahres
1957 wieder wesentlich größer als diejenigen der ersten Jahreshälfte 1956.
r. Halbjahr 1917

r. llalbjahr r9y6

Kilometer
12 964 g2S
tO 097 297
Passagiere
4Sl 031
J46 g62
Fracht in kg
5545076
48f3323
Post in kg .
1 998 566
I ?14 SS3
Die Zunahme im Passagierverkehr beträgt gOVc, im FrachtGeflogene

verkehr lS

Vo lund,

im Postverkehr L7 /o.

Schweres Leid
Aber nicht nur Stolzes, Erfreuliches kann von unserer Swissair gemeldet werden, sondern leider auch Schweres. Im Juni
ist ein Flugzeug mit mehreren Flugzeugschülern auf einem
Übungsflug - aus zur Zeit (Juli I95Z) noch unbekannter Ursache - in den Bodensee abgestürzt, wobei die gesamte Besatzung den Tod fand. Schweres Leid hat dadurch die Ange_
hörigen dieser Verunglückten betroffen.

Das dritte Düsen. Jagdflugzeug der Schweiz
Die Entwicklung von Kampfflugzeugen führt im Ausland zu
Typen, die für unser Land immer weniger in Frage komnen.

Entsprechend unsern besondern Verhältniseen benötigen wir
Maschinen für kurze Start- und Landestrecken und die mit
einer starken Bewaffnung ausgerüstet siud. Um nun uncerer
Flugwaffe einen Typ zur Verfügung stellen zu können, der
dieeen Bedingungen entepricht, hat die Firma <FIug- und
Fahrzeugwerke Altenrheinn im Auftrage des Eidgenössiecheu

Militärdepartemenree das Kampfflugzeug p-16 mit Düsenantrieb entwickelt. Die erete Maschine dieeer Art unteruahm
1955 ihre Probeflüge, wobei sie abstürzte. Inzwiecheu wurdeu zwei weitere P-16 gebaut, die unser Bild bei ihrem ersten
Probeflug (im Frühjahr L9S7) zeigt.
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Das dritte Dusen-Jagdf;ugzeug der Schweiz.
lm ALrftrage des Eidg. Militärdepartementes haben clie Flugzeug'
werke in Altenrhein (am Boclensce) ein Dusen Jagdflugzeug entwickelt. das unsern besottdern Verhältnisse:n entspricllt. Von diesem
Typ ist kurzlich die dritte Maschine fertrggestellt worden * Unser
Bild zeigt dcn ersten Staffelflug zvreier Duseniä8er dieser Konstruk'
tion, oben der von Oberst Frei pilotierte P'16 Nr' 2, unten der dritte
P 16 mit Oblt Hafliger arn Steuer.

Tiertransporte im Flugzeug
Im Luftverkehr epielt nicht nur äi" B"fö"d""ong von Paesagieren, sondern auch der Transport von Gü,tern aller Art eine
wichtige Rolle. Mehrere Fluggesellschaften widmen eich eogar dem Transport von Tieren. So hat auch unsere Swiseair
schon verschiedentlich Tiere aller

Art in

Flugzeugen hoch

durch die Lüfte getragen

Unter diesen zoologischen Passagieren finden wir Pferde,
Kühe, Rinder, Schafe, Hunde, Elefanten, Tiger, Löwen, Panther, Fieche, Schlangen, Hühner, Vögel, Affen, Esel, Zebras,
Krokodile usw.

Yerlad eines Rlndes in ein Frachtflugzeug der Swissair.
Nicht nur Personen, Post und Gepäck werden in Flugzeugen beför-

dert, sondern sogar Tiere a116r Art, wie: Pferde, Kühe, Rinder, Schafe,
Hunde, Elefanten, Tiger, Löwen, Fische, Schlangen, Hühner, Affen,
Zebras, Krokodile. usw.
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Ein gefährlicher, aber gut gehüteter Vierbeiner als (FlutpassagierD
eines Swissair'Frachtf lugzeuges

Einige Fluggesellschaften haben sogar für ihre vielen Tiertransporte besondere Stewards zur Betreuung dieser seltsamen <Gäste> angestellt. Diese Tierbegleiter haben auf die
Qualität der Tiere bei ihrer Anlieferung zu ac,hten. Sie tragen auch Sorge für die richtige Nahrung und versorgen sie
auf den Zwischenhalten.
Bei dieser Tierbetreuung können sie oft interessante Be'
obachtungen machen. So sind Tierstewards der holländischen
Luftverkehrsgesellschaft KLM zu der Entdeckung gekommen,

daß Elefanten, die hoch oben in der Luft ihrer Obhut anvertraut sind, sich äußerst gesittet und ruhig benehmen, sobald sich in ihrer Gesellschaft ein Huhn befindet. Das im
nfliegenden Zoo> herumstolzierende Huhn setzt sich ab und
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zu auf den Rücken des Vierfüßlers oder macht einen Extraausflug auf seinen Rüssel. Die beiden Tiere scheinen sich so
gut zu amüsieren, daß der Värter mit dem Tierkoloß nicht
die geringsten Schwierigkeiten hat.
Im allgemeinen kann sich der Laie keine rechten Vorstellun-

gen machen, welch riesige Lasten neuzeitliche Frachtflugzeu9e zu schleppen vermögen. Aber unsere Bilder solch nflie.
gender Güterwagen> vermitteln dir einen ungefähren Begriff.

In Australien und Amerika, wo

Großfarmen manchmal Hun-

derte von Kilometern von einer Bahnstation entfernt liegen,
werden oft in speziellen Maschinen Pferde, Kühe, Schafe,
Ziegen, Schweine mit dem Flugzeug auf die Märkte oder an
Ausstellungen gebracht. Diese Maschinen sind so konstruiert,
daß sie selbst auf flachem Grasland starten und Ianden kön.

A

Zwei junge Elefanten kurz vor der Abreise nach Amerika mit einem

Tier.F achttlugzoug der €nglischen Fluggcseltschaft BOAC.
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Hunderte von Vollblutpferden überquerten schon in Frachtflugzeugcn den Atlantlk Auf unserm Bild sehen wir den Verlad eines solchen Pferdes.
Auf den weitabgelegenen Großfarmen in Amerika und Australien
werden Haustiere aller Art oft in Flugzeugen auf die Märkte oder an
Ausstellungen gebracht.

Wäs ist ein Mach?
Wer ein spezielles Interesse für Flugzeuge hat, wird dieeen
Ausdruck kennen, während er wohl vielen von euch noch unbekannt ist,
I Mach entspricht der Schallgeschwindigkeir. Bekanntlich
legt der Schall in der Sekunde 333 m zurück, in der Stunde
also ll98,B km oder aufgerundet 1200 km. Fliegt nun ein
Flugzeug mit 1200 km Geschwindigkeit, so entspricht dies
I Mach. Heißt es, die Maschine sei mit 1,1 Mach geflogeno
dann ergibt dies 1200 km mal I,l : 1320 km.
Der Name Mach etamnt vom österreichischen Physiker Mach.
Das Vort wird auch genau so ausgesprochen wie es geschrieben eteht.
89

Ein moderner Stromlinienzug in Amerika
Großer Reisekomfort, hohe Geschwindigkeiten und dieselelektrische Zugförderung sind die hervoretechenden Merkmale der amerikanischen Schnellzüge. Im Hinblick auf den
Vettbewerb mit Auto und Flugzeug sowie die großen Entfernungen eind die Bahnen bestrebt - und, wie die letzten Ergebnisse zeigen, mit Erfolg -, im Personenverkehr möglichst
viele und große Annehmlichkeiten zu bieten. So weisen vor

al'lem die repräsentativen Schnellzüge zwischen den großen
Städten wie auch die <Streamliner>, die von New York und
Chicago nach Kalifornien oder dem Süden fahreno ein Wa-

genmaterial auf, das selbst verwöhntesten Ansprüchen zu
genügen vermag.

Im Gegensatz zu anderen Staaten gibt es in den USA nur
Privatbahnen. Das gesamte Schienennetz zählt 360000

Am Ende des 2. Weltkrieges besaßen die amerikanlschen Bahnen
über 35 OO0 Dampflokomotiven. Infolge der umfassänden Einführung des diesel.elektrischen Betriebes ist der Bestand an Dampf-

fokomotiven aut knapp 20 Eo
Un66r Bild zeigt eine der stärksten Dan
dle ie In den
USA in Dienst gestellt worden sind. Es i3t eine l2achsige
ae Maschine
der Union Pacific Gesellschaft (Bauiahr 1941).
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Ein Jahrhundert Bahn-Entwicklung! Links eine der ersten Schnellzugslokomotiven der Pacific-Gesellschaft.
Tvoisch für iene Lokomotiven au;der Frühzeit sind die Kamine mit den großen Funkenfängern. Dadurch
daß bei der Fahrt durch die endlosen Prärien wegen der Funken Brände entstanden.
uJüru"
""inüt"t,
eine moderne, vierteilige dieselelektrische Lokomotive für den schweren Schnellzugs- und GüterOaneben
zugsdienst.

Kilometer und verteilt sich auf l3l Hauptgeeellschaften, die
97 Vo d,es gesamten Ei,senbahnverkehrs bewältigen. Unter diesen nimmt die <Atchison, Topeka and Santa F6 Railway> eine

besondere Stellung ein, weist sie doch mit ihren 2 0 0 0 0 km
nicht nur die größte Netzlänge aller Gesellschaften aufo eondern galt von jeher auch als eines der fortschrittlichsten und
populärsten lJnternehmen. Die <Santa F6>, wie eie abgekürzt heißt, beginnt in Chicago und durchfährt das kulturell wie historisch bedeutungsvolle Gebiet des Südwestenso da-

bei alten Pfaden folgend, die vom Missouriftuß über die Prärien nach New Mexico und Kalifornien führten und über die
vor nicht einmal 100 Jahren noch die Pioniere und Auswan.
derer mit ihren Ochsengespannen zogen.
Der Pioniergeist, den die <Santa F6> schon rnit dem Bau der
Eisenbahn zur Erschließung des Vestens gezeigt hat, bricht
auch heute immer wieder durch. So führte sie als eine der
ersten Gesellschaften die mit modernstem Wagenmaterial
ausgerüsteten transkontinentalen Zige ein, nahm die großen
Vista-Dome-Wagen in Dienst und stellte als erstes Großunternehmen ihre Zugförderung vollständig auf dieoelelektrischen
Betrieb um.
Überzeugendes Beispiel der Aufgeschloesenheit und Fortschrittlichkeit der <Santa F6> gibt uns ihr Ztg El C a p i t a n, der Chicago mit Los Angeles verbindet, Schon ein erster Rundgang durch diesen Zag lieB sofort erkennen, daß
hier dem Reisenden ein Höchstmaß an Komfort geboten
wird und, was vor allem bedeutsam ist, nicht etwa in der
teuren Pullmanklasse, sondern in der billigen C o u c h k I a s s e. (Amerika kennt nur dae Zweiklassensystem, Pull-

man und Couch, entsprec,hend unserer l. und 2. Klasse.) Dieeer überaus beliebte Ztg iat in erster Linie geschaffen wor-

den, um auch weniger vermöglichen Bevölkerungeschicürten
ein rasches und angenehmes Reisen zu ermöglichen. uEl Capitan ist mehr als nur ein neter Ztg, er etgllt eine neue Art
des Reisens daro, hieß es bei seiner Inbetriebnahme, ein Ausspruch, der tateächlich zutrifft.
Jeden Abend verläßt El Capitan Chicago, um nach einer 39/2etündigen Fahrt am übernächsten Morgen früh in Los Angelee
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(El CaDitanD, ein transkontinentaler Expreßzug der Santa Fe-Gesellschaft, äuf seiner 3600 km langen Fahrt
;;;-ö[i;;C;'nälrtr lol Angetes (Katiförnien)]Vorn die.vierteilige Maschine, am.Schluß des zuges cin
üV;;;-;li A;;rl"trGkuppe-t (Visia-Dome-Wagen). Dur_chschnittliche Reisegeschwindigkeit 93 km (Halte
in

begriffen)!

einzutreffen. Die durchschni'ttliche Reisegeschwindigkeit von
3 km/h (Halte inbegriffeu) iet außerordentlich hoch, wenn
man bedenkt, daß auf der 36d0 km langen Fahrt zweimal Gebirgszüge von über 2200 m mit Steilrampen bis zu 30 o/6q
(Gotthard: lISt[ mit 27 o/od zu überwinden sind.

9

Der von einer dieselelektrischen
gezo1ene

Ei Capitan setzt

sich,

Lokomotive

je nach Saieono aus l2-I4

Stahlwagen mit einem Gesamtgewicht von 850-1000
Tonnen zusammen (Gotthardschnellzug: ca. 400-500 Tonnen), nämlich einem Postwagen, einem kombinierten Gepäck-

Schlafwagen (letzterer nur für das Speisewagenpersonal),
zwei Speisewagen, einem großen Vista-Dome-Aussichtswagen
sowie 7-9 Personenwagen,
In den Personenwagen, Chair-CarE genannt, fällt'einem sofort das helle, geräumige und nicht durch Äbteile unterteilte Innere aufl ebenso fehlt die Anfteilung in Raucher-

lm 9alonwagen sines Schnellzutes. Jeder Schnellzug führt entweder
in der Zugsmitte einen Salonwagen oder am Schlußlinen Augsichtswagen, der den Reisenden ein Maximum an Komfort bietet.
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In der Aussichtskuppel eines Dome-Wagens.

und Nichtraucherabteileo da die Wagen. m'it einer raffinier'

ten Luftkonditionierungsanlage

ausgerüstet

sind, welche, je nach der Außentem,peratur, das Innere stän'
dig mit gefilterter Warm- oder Kahluft Yersorgt. Aus dieeem
Grunde sind auch die Fenster fest verschlossen. Dem Belüf'
tungs- und Heizungssystem haben die Bahnen gerade auf den
transkontinentalen Strecken ihre besondere Aufmerksamkeit
geschenkt, fahren doch die Züge auf einer einzigen Reise oft

durch Gebiete mit mehr als 40o Celsius Tem'
Die Wagen weisen 4B Sitz'
peraturunterschieden.

plätze auf, deren bequeme Sessel an die Flugzeugbes'tuhlung
(die übrigens von dieser Sitzanordnung herstammt) erinnern.
Sie können mühelos verste,llt werden, so daß sie in fast waagrechter Lage überaus angenehme Schlafgelegenheiten bieten
und man, wie ich mich ,selbst überzeugen konnte, auch u'ach

zweimaligem Übernachten vollständig ausgeruht am Reigeziel anlangt. Schla,fwagen werden im Hinblick auf den Zweck
dieses Zuges als billige Transportgelegenheit nicht mitge-

führt.
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Die beiden Speisewagen befinden eich gegen dieZ:ug;rmitte hin; eie sind gediegen eingerichtet und fassen je ca. 50
Personen. Die Bestellung der Mahlzeiten erfolgt wie in einem
Hotel: Man füllt einen Zertel aus, übergibt ihn dem Kellner,
und nach karzer Zeit erhält man dae Gewünschte. Die Mahlzeiten sind, obwohl nicht immer nach unserem Geschmacko
reichlich und gut zubereitet und - auch hier kommt der be-

eondere Charakter des Zuges zum Ausdruck - sehr billig: So
zahlt man für das einfachere Morgenessen 65 Cents, das Mit.
tagessen 85 Cents und das Nachteesen I Dollar; alle drei
Mahlzeiten zusammen 2r/2 Dollar, also rund ll Franken.
Eine beson.dere Attraktion des El Capitan stel.lt der erst vor
Jahresfrist in Betrieb genommene große Vista-DomeC a r dar. Das ist ein zweistöckiger Vagen, dessen Oberdeck
nit Glas ausgekleidet ist. Vährend die bisherigen, erstmals

-

Ein _moderner Stromlinlenzug der lllinois-Central-Gesellschaft fährt
an.^WolLgnkratzern Chicagoi vorbei. - Chicago iit nlCnt nur das
grorste htsenbahnzentrum der USA, sondern
der Wett. Gegen 40
verschiedene Bahnlinien, wovon über 2 Dutzend Haupts{recke-n, neh_
men hier ihren Anfang. 65 0O0 personen sind in ihicago bei den
Eisenbahnen beschäftigt.
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Dieselelektrische Lokomotive der Santa F6-Gesellscha{t
1500 PS, Die beiden mittleren Einheiten können je nach Bedarl
ausgewechselt werclen. Höchstgeschwindigkeit 160 knr, Gewicht 660 Tonnen

Die Lokon)otive besteht aus 4 Einheiten zu je

Der Aertrain der New York Central-EisenbahngesellschaJt wurde 1956 in Betrieb genommen
Die Diesellokomotive ist 16 m lang und 4 m hoch, mit 1200 pS Stundenleistung
Jeder Personenwagen ist mit einer Kllmaanlage versehen und bietet 40 Personen Platz

E

Die dieselelektrische Maschine des <rPanama LimitedD, eines modernen Stromlinienzuges der lllinois.
Eissnbahngesellschaft in Chicago, auf der Fahrt nach New Orleans.

vor zehn Jahren eingeführten Vieta-Dome-Care nur eine kleine Aussichtgkuppel für 24 Pereonen aufwiesen, nimmt dieee
bei den neuen Wagen deren ganze Länge eiu, Die Wagen, von
deren erhöhten Varte aus man eine einzigartige Sicht auf die
vorüberziehende Landschaft hat, sind sehr beliebt und haben
viel zur Popularität dee Reisens mit der Bahn beigetragen.
Kürzlich ist sogar ein Zrg in Verkehr ge€etzt worden, der
ausschließlich aus zweistöckigei Vista.Dome-Vagen beeteht.
Die starke Konkurrenzierung durch Auto und Flugzeug wie
auch der Umstand, daß die amerikanischen Bahuen hohe
Steuern zahlen müssen, hatte sich auf deren finanzielle Lage
ungünstig ausgewirkt und in der Folge zu wiederholten Tariferhöhungen geführt. Venn trotzdem gewiese Züge, wie der
El Capitan, stäradig ausverkauft sind, so zeigt dies, daß die
Bahnen auch in der Neuen Welt nicht abgeschrieben sind und
sich im Wettbewerb mit den audern Verkehrsträgern zu behaupten vermochten.
Al I r ed. W alilis, Luzern

Für den üb€raus dichtcn Vorortsverkehr setzen die amerilGnischen
Bahnen auch zweistöckige Personenwagen cin. Dcr abgebildete
Wagen wiegt 70 Tonnen, ist 26 m lang,, 4,6 m hoch und bietet im
untern Stock 96, im obern 52 Passatieren Platz.
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El6ktrische
Lokomotive der
PennsylvaniaEisenbahngesellschaft mit dem
(CongressionalD,
einem Expreßzug'
der zwischen
New York und
Washington verkehrt, Leistung der
Maschine: 6000 PS.
Vom amerikanischen Eisenbahnnetz ist nur I %

elektrifiziert; den

größten Anteil hat
die PennsylvaniaGesellschaft.

:r:;r::iii.'l

Die Einschienenbahn bei Köln
Unsere Züge laufen alle auf z w e i Geleisen. Bei Köln aber
befindet sich eine Eisenbahn mit nur einem Geleise, die Einschienenbahn ALWEG. Sie dient zwar nicht dem öffentlichen
Verkehr, sondern ist ausschließlich zu Versuchszwecken gebaut worden. Der schwedische Großindustrielle Dr. Axel Lenart Wenner-Gren hat sie erbauen lassen. (Der Bahnname
Alweg setzt sich aus den Anfangsbuchstaben Axel Lenart
Wenner-Gren zusammen.)

Dia Einschienenbahn bci Köln
Bei Köln hat der schwedische GroBindustrielle Dr. Wenner-Gren für
Versuchszwecke eine 1,8 km lange Einschienenbahn mit einem ent.
sprechenden Wagen, beides in natürlicher Größe, erbauen lassen.
Dr. Werner hofft, mit einer Einschienenbahn bedeutend größere
Geschwindigkeiten zu erreichen, als dies mit ZweischienenEahnen
möglich ist.
Wer weiß: vielleicht sausen eines Tages solche Ein-schienenzüge durch unsere Landschaften!
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Genau ro, wie man nit Flugzcugen' Autot' Schiffen immer
größere Geschwindigkeiten zu erreichen eucht, beeteht auch
im Bahnbau dae Ziel, noch schneller fahren zu können. So
glaubt dieser schwedieche Induetrielle, mit einer Einechie'
nenbahn echließlich Geechwindigkeiten bie zu 300 km in der
Stuude erzielen zu können. Äber er will eich nicht nur auf
theoretieche Berechnungen stützen, sondern seine Theorien
auch praktisch erproben. Zu diesen Zwecke erbaute er auf
seine Kosten bei Köln eiue l,B kn lange Einschienenbahn mit
einem Versuchewagen. Auf Eisenbetonbalken, l'2 bis 3,5 m
über dem Boden, kann eein Vereuchewageu mit großen Geschwindigkeiten über die Rundstrecke Bausen.

Die Wagen der künftigen Bahu würden natürlich mit allem
Komfort ausgerüEtet und vielleicht gar durch Fernsteuerung
geleitet.

Ob eine eolche Bahn eines Tagee zur Ausführung kommt,
wird die Zukunft zeigen.

Spurweiten der Eisenbahnen
Die allgemein übliche Spurweite der Schweizer Bahnen be'
trägt 1435 mm oder ruud 144 cm. Danebeu finden wir natür'

lich auch verechiedene kleinere Schienenabstände, haupteächlich bei Privatbahnen. Ungefähr 75 Vo aller Eiseubahnen
der Welt weisen die Spur 144 cm auf; eie wird deehalb N o r m a I s p u r getrannt. Vir finden eie z. B. in faet allen euro'
päischen Staaten, in den USA, in Kanada, in mehreren Staaten Südamerikar usw. 12 7o der Bahnen besitzen eine größere
Spurweite und 14 Vo eine kleinere. Spanien und Portugal ha'
ben z. B. die Spur 1676 mm, Rußland und Finnland 1524 mm.
Unsere Wagen können daher nicht in diese Länder fahren;
man muß an der Grenze umsteigen. Die Spur 1067 mm finden
wir z. B. in Indien, Japau, in den neisten Gebieten Afrikaq.
Außerdem gibt es noch Spuren von 914 mm, ?60 mm, ja so'
,ar vou 6oo mm'
lor

Der neue Salonwagen der SBB

Die SBB sind bestrebt, ihren Reisenden bequemes Wagenmaterial zur Verfügung zu stellen, obschon natürlich nicht
stets die neuesten Wagen angeschafft werden können; denn
ein Leichtstahlwagen

l. oder

2. Klasse kostet ü b e r 200 000

Franken. Da müssen auch ältere Wagen noch einige Zeit
ihren Dienst versehen. - Auf unserm Bild sehen wir die AusBtattung eines neuen Salonwagens.
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Das Verkehrshaue der Schweiz in Luzern
(Schweizerischea Verkehrsrnueeun)

Weshalb ein Verkehrshaus

?

Die Schweiz besitzt eine große Zahl wertvoller Originalfahr'
zeugeo Modelle, Dokumente und Bilder aus der Geschichte des

für unser Land so bedeutungsvollen Verkehrswesens' Obwohl
einige wenige, dem Publikum zugängliche Sammlungen und
Ausetellungen aus einzelnen Verkehrsgebieten, wie z. B. dae
vorzüglich ausgebaute Postmuseum in Bern oder das Eisen'
bahnnuseum in Zürich, bestehen, fehlte bis jetzt eine um'
faeeende Darstellung über das gesamte Verkehrswesen sowie
über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der ver'
schiedenen Verkehrsmittel. Das Verkehrsrhaus wird diesen
Gegenständen, die heute noch über die ganze Schweiz zer'
streut in 35 Ortschaften lagerno die ideale Sammelstätte sein;
es wird eie der breiten Öffentlichkeit und insbesondere der
Jugend zugänglich machen und eie auch der wissenschaftlichen, technischen und propagandistischen Äuswertung best'
möglich erechließen.

Wie ist das Verkehrshaus entstanden

?

Die Idee zu einem Verkehrsmuseum ist durch das Eisenbahn'
jubiläum von lB9? angeregt worden. Zuerst bestand die Ab-

sicht, ein ausschließliches Eisenbahnmuseum zu

echaffen.

Doch mit demAufkommen der übrigen Verkehrsmittel wurde
diese Zweckbestimmung erweitert und Schiff, Auto und FIugzeug sowie der Nachrichten- und Fremdenverkehr mit einbezogen. Die Landesausstellung von 1939 gab der Idee neuen
Auftrieb, und irn Anschluß daran entstand im Jahre 1942 der
Verein <Verkehrshaus der Schweizo, dem neben den Bundesund Privatbahnen, die PTT, die Straßen-, Vasser-, Luft' und
Fremdenverkehrsorganisationeno sowie eine große Zahl be'
deutender Unternehmen aus Industrie und Handel angehören.
Als gegebener Standort für ein Verkehrsmuseum war Zürich
vorgesehen. Infolge verechiedener Umstände ließen eich die
Bauprojekte aber weder in der Stadt Zürich noch deren Um'
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teburg vcrwirhlichel. Eingegeu war dic Stadt Luzcrn au Beginn der fünfziger Jehre iu der Lage, gceignetee Gelnnde ab.
zugebeu, worauf der Sitz dcs Vereinr dorthin vertegt und

Lazet u ale Standort deg tünftigen

Verkehrehaugeo be.

etimmt wurde.

von der Stadt Luzern an echönster Lage zur Verfügung
gestellte Areal vou 22 500 m2 Größe befindet eich am Eude
Das

Plan des YsrkshEhauro3 dcr Schwelz ln Luzern
3 Verbindungshalle Schienenverkehr, 4
kleJle uld 5 g;o8€ Aussteltungshale Schienenverkehr,6 Haile Näch.
richten, Verkehr efD,7 HalltWasser- und Luftverkelir, sowiä Fremdenverkehr, Q Hatle Stra8enverkehr, 9 Vortragssaal und Ausstet.
lungshalle, lO Werkstatt, ll Geteiseäntagen, fftnntnhot mit Giün.
anlagen, V Verbindungshallen.

l.

Eingang,_2 B_ibliothek,

.lx
In Luzern, nahe beim Lido, ist gegenwärtig das (Verkehrshaus der Schweizr im Bau und soll voraussichtlich im Sommer 1958 eröffnet werden, In mehreren großen Hallen, auf einer Ausstellungsfläche von rund
10000 mr, sehen wir Schienenfahrzeuge aller Art, Autos, Flugzeuge (u. a. Biders B16riot, mit dem er als
erster die Alpen bezwang), Schiffe, dann Material zum Nachrichtenwesen, Fremdenverkehr usw.
Unser Bild zeigt das Proiekt des (verkehrshauses der Schweizn,

der rechtsufrigen Seepromenade, im Brüelmoos, nahe

beim

LidoundCampingplatz.
Äls Ausstellungsstätte ist nicht ein einziges Gebäude vorgesehen, sondern für jeden Verkehrsträger - Eisenbahn, Auto,
Schiff, Flugzeug, Nachrichten- und Fremdenverkehr - sind
langgestreckte Hallen bestimmt, die sich locker um einen
großen, mit Grünanlagen versehenen Innenhof gruppieren.
Der Eingangspavillon liegt an der Seestraße und enthält eine
große Bibliothek, die Büroräume sowie eine große Aus6tellungshalle. Im gesamten stehen an Äusstellungsfläche über
l0 000 m2 zur Verfügung. Einzelne Hallen sind bereits fertig
erstellt, andere noch im Bau, so daß das Verkehrshaus voraussichtlich im Laufe des Jahres 1958 eröffnet werden kann.

In den Hallen <<SchienenverkehrD wird

motiven und Eisenbahnwagen

nglsn verschiedenen Loko-

auch
unsere (Spanisch-Brötli.

BahnD aufgestellt. Besonders interessant
ist die

l2 m lange und 6 m
breite Modellanlage der Gotthardbahn zwischen Erstfeld und Göschegesetzt
nen, bei der !2 Züge in Betrieb
werden können.
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Was bietet das Verkehrshaus?
DaeVerkehrehaus wird, wie es sein Name sagto demVerkehrs'
wegen dienen, Ee iet der Ort, wo eine große Zahl von Origi'
nalfahrzeugen und Mode'llen, von Dokumenteu, Bildern und
graphischen Darstellungen der Öffentlichkeit in anschaulicher und packender Weise die Entwicklung und den Stand
unseres Verkehrswesens von den Anfängeu bis zur Gegenwart aufzeigen. Da begegnen wir alten und berühmten Schienenfahrzeugen wie z. B. der Spanisch-Brötli-Bahn, Lokomotiven aus der Frühzeit der Elektrifikation, ferner der älteoten
Bergbahnen, dann wieder Autos aue d,er Zeit um die Jahr-

f'9' -\\
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Plan

der Modellbaha ouf
demDietthib*g,
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Die Besucher des Verkehrshauses der Schweiz seien noch aufmerksam gemacht, daß sich In Luzern zwel interossante Modellbahnen
befinien, die eino auf dem Dietschiberg, dio andere in der Nähc
des Verkehrshauses.

Oben: Plän der elektrischen Modellbahn auf dem Dietschiberg. Sie
ist im Maßstab I : lO erbaut (also mit 144 mm Spurweite), besitzt
eine Länge von 427 m und weist Doppelspur auf' An beiden Enden
der Bahn sind Kehrtunnels. Der Südtunnel ist 98 m lang und weist
30 Promille Steigung auf. Der Südwest'Tunnel ist 121 m lang und
lieet an dertiefsten Stelle 16 m unter der Erdoberfläche.
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hundertwende und bekannten echweizerischen Konstruktionen wie dem Dufoux-Rennwagen, der 1905 die Weltrekordge.
schwindigkeit von 156 km,/h erreichte. In der Halle der Luft.
fahrt lassen Biders eineitziger Bl6riot mit dem er als erster
die Alpen bezwang, sowie andere Originalflugzeuge den un.
geheuren Fortschritt, den das Flugwesen innert einem halben
Jahrhundert nahm, eindrücklich erkennen. Auch Schiffahrt,
Nachrichten- und Fremdenverkehr zeigen mit interessanten
Objekten ebenfalls ihre gewaltige Entwicklung.
Ganz besonderes Interesse werden aber bei jung und alt die
großen Modellanlagen sowie die beweglichen Fahrzeuge und

Modelle finden. Eine genau der Wirklichkeit nachgebildete
Anlage der Gotthardbahn im Ausmaße von 12 m Länge und

Zwei Züge der Modellbahn Dietschiberg auf der Fahrt. Auf den
Dietschiberg führt eine Bergbahn. lhre Talstation befindet sich am
Weg zum Verkehrshaus (Trolleybusstation: Dietschibergbahn),
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In der Nähe des Verk€hrshausos b€findet slch die Modellbahn der
Gebrüder Brast. Zum Wagenpark der BBB (Brüder Brast-Bahn) ge'
hören 18 Vier- und Zweiachsenwagen sowie 4 Dampflokomotiven.
Die größte Maschine wiegt 400 kg und kann Wagen mit 14 bis 20
Personen ziehen.

Oben: D€r Bahnhof der BBB mlt 3 Hauptg€leiscn, Weichen' DrehUnton:
3ch€ibe und einem Depot für Lokomotiven und Wagen.
oincr der Brtlder Brast als Lokomotivtaihror. -

6 m Breite Etellt die Strecke von Erstfeld bis Göschenen mit
vollautomatiEchen Sicherungsaulagen und einemDutzend Zigen auf der Fahrt dar. Feruer iet eine eiuzigartige Modell109

sammlung von Schiffeu aller

Art (ilie

bedeutendete, die

ee

überhaupt gibt auf der \Pelt) vorhanden eowie eine große
Zahl von Flugzeugmodellen, die alle im eelben Maßstab vom
bekännten Luzerner Modellbauer Anton Huber eretellt worden sind. An beweglichen Modellen, die z. T. vom Beeucher
eelbst bedient werden können, lassen sich bestimmte Betriebsabläufe instruktiv darstellen, wie z. B. die Arbeiteweise
von Explosionamotoren und Getrieben, Steuerung von Dam,pflokomotiven, dae Prinzip von Schleusen usw,
Ferner werden die Leistungen und der technische Stand der
heutigen Verkehremittel gezeigt sowie ihre überragende Bedeutung für das wirtschaftliche Leben.
Eine reichhaltige Bibliothek, die Tausende von Büchern,

Zeitschriften und Dokumenten umfaßt, etellt für den am
Verkehrswesen fntereesierten eine willkonmene Informa-

tionsquelle und unerschöpfliche Fundgrube dar.
Neben dieser ständigen Schau in Luzern wird das Verkehrshaus mit Vanderausstellungen au lokalen Veranetaltungen
und Jubiläen mitwirken. Es wird auch den geeigneten Rahmen für Verkehrstagungen und -kongresse bilden und die
maßgebenden Fachleute auE deu verschiedenen Verkehrsgebieten zu praktischer Zusammenarbeit zusammenführen.
Al I r eil'W alilis, Luzern

Das größte Fußballstadion der Welt
Dieses befindet eich in Südamerika,'und zwar in R i o d e J a n e i r o, der Hauptstadt Braeiliens.
Die Brasilianer sind nämlich ganz fanatische Fußballanhänger. Fast nichts, nicht einmal die Politik, interessiert eie so
lebhaft wie Fußballspiele. Vor und uach solchen Wettkämpfen wird leidenschaftlich überSieg oderNiederlage der einen
oder andern Mannschaft diekutiert. Und mit welchem Temperament nimmt man erst an den Spielen eelbst teil! Da erhitzen sich die ohnehin echon heißblütigen Südamerikaner

oft derart, daß eie am liebrtetr auf das Spielfeld rtürmen
möchten und da vielleicht deu Gegner am Krageu pacLen
und echütteln. Aber rings um die Spielfelder eind gewöhnlich
ll0

Das gröBte Fu8ballstadion der Welt befindet sich in Rio de Janeiro, der Hauptstadt Brasiliens. Es bietet
Ff.-tr-täi iZSOOO Personen. Aufzüge führen zu den hochgelegenen Tribünenplätzen. Neben dem Stadion
sind riesige Parkplätze für vieltausend Autos.

&

;T
Blick auf das Spielfeld und die gewaltigen Zuschauermassen auf den
riesigen Tribünen.

Drahtzäune angebracht, und vor diesen befinden eich oft
noch breite Gräben, die nicht gut zu überspringen sind,
so daß sich auch hitzige Fanatiker wohl oder übel beherrschen müssen und nicht ins Spielfeld eindringen können.
Diesem riesigeu Interesse entsprechend eind denn auch die
Besucherzahlen bei Fußballwett\ämpfen gewöhnlich sehr
groß. So mußte man immer gewaltigere Sportplätze bauen,
damit alle die Schaulustigen Plarz fanden.
Läugere Zeit besaß Sao Paulo das größte Stadion. Es faßt
I50 000 Zuschauer.
1950 wurde in Rio de Janeiro die Fußball-Veltmeisterechaft

durchgeführt (1954 in der Schweiz). Und zu diesem Anlaß
baute Rio das größte Fußballetadion der \[relt. In diesem fin-

tl2

Schutzvorrichtung für Spieler und Schiedsrichter. Südamerikaner
Menschen. Damit erboste Zuschauer nicht etwa auf
ti"ä-neirlOtütige
ajj soietteia -eindrinsen und gegen Spieler oder Schiedsrichter tät'

rilt *eiaen können,- baut män oft iings um das Spielfeld hohe
ötättreioijt'tzäune und umgibt es mit Ainem breiten Graben, wie
hier beim Stadion von Buenos Aires (und auch bei demienigen von
niol. Ole Spieler gelangen durch einen unterirdischen Gang auf den

.

F

ußballplatz.

den rund 225 000 Besucher Platz, und zwar fast alle auf
Sitzplätzen. Die Tribünen steigen hoch hinauf. Man kanu in
Aufzügen rasch zu ihnen gelangen.
Für den Bau dieses gewaltigen Stadions mu8te ein ganzes
Stadtviertel niedergelegt werden. Zu dem Platz für das Stadion eelber mußten nämlich auch noch Parkplätze für Abertausende von Autos geschaffen werden.

Du wiret dir leicht vorstellen können, was für ein Riesenbetrieb um und in diesem Stadion herrscht, wenn hier wich'
tige Länderkämpfe abgehalten werden.
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Das Atomium in Brüssel
ln Jahre 1958 findet in Brüesel, der Eauptstadr Belgiene,
eine Veltaueetellung statt. Nun bemüht nan eich bei jeder
Ausstellung, irgend etwae ganz besonders fnteresranter zu
zeigen, um alleiu gchon durch dieees Beeondere Taueende zum
Bosuche der Au'sstellung zu begeistern. So waren beiepieleweige an der unvergeßlichen Landeeaueetellung 1939 in Zürich der Schifflibach und die Schwebebahn hoch über den
Züricheee ganz besondere Ättraktionen. - Und für die Velteueetellung, die 1889 in Paris erartfaud, bildete der 300 m
hohe Eiffelturm (heute noch dae höchste Bauwerk Europae)
eine Sensation ohnegleichen.
So ist nun auch Belgien bemüht, für eeine nächetjährige Veltauestellung etwar ganz Großartiges zu echaffen. Anfänglich
war geplant, einen <Superturm> mit Antenne von total 635 m
Iföhe zu errichten. Doch wurde echließtich davon abgeeehen,

da mau inzrrischen etwae Originelleree fand, nämlich dae
A t o m i u m..Diesee stellt ein Eieenkristall mit seinen 9 Ato-

nen dar, 200 000 000 000mal vergrößert.

Die Ätome sind dureh riächtige Metallkugeln von lg m Durchmeoeer dargeotellt, Die neun Kugeln sind durcL Metallrohre

niteinander verbunden. In dieeen kann der Besucher auf
Rolltreppen oder Rollteppichen von einer Kugel zur andern
gelangen. Ein Schnell-Lift bringt ihn in knapp 20 Sekunden
vom Boden zur obersten Kugel in ll0 m Höhe hinauf.
Die untern Kugeln bieten eine eindrucL.evolle Schau über die
gewaltige Bedeutung der induetriellen Anwendung der Atomkraft. Von den obern Kugeln genießt man eine prächtige Aueeicht auf das gauze Äusstellungeareal (eine Fläche von rund
500000 m2). In der obergren Kugel befindet eich ein Reetaurant,

51 Länder und 7 internationale Vereinigungen (wie Rotee
Kreuz, UNO uew.) beteiligen gich au dieEer Rieeenaueetellung. Auch die Schweiz irr verrreten.
Men rechnet mit eiuer täglichen Beaucherzahl von rund

l?5 000 Pereouen, für die ganze Auestelluugodauer (April bie
Oktober) mit 35 Millionen.

l14

Das Atomium an der Weltausstellung 1958 In Brüssel'
Als besondere Attraktion für die Weltausstetlung in Brüssel wird das
seinen 9 Atomen
,in1o-ir-u gebaut. Es stellt ein Eisenkristall mit
dar. Jede Kugel (Atom) besitzt einen
i.'r"i"ft""tä.
-i8
'öur"nä""t"i Vergrößerung
m. Aüf Rolltreppen oder Rollteppichen kann
von
ve.uindungsrohren von einer Kugel zur andern gelangen'
-än in AÄn Kuleln
die-nen Ausstellungszwecken; in der.obersten be'
öi"'r"t"Ä

das
finaJt iicn ein Restaurant mit wuideruoller Aussicht über man
Selanst
;t giöde'Ausstettungsgelände.. In 20 Sekunden
b'öö-o-oo
---mäoum-r-irt
vom Boden-zu-r obersten Kugel in 110 m Höhe'
t15

Bei der Aueatellung ist eiu Rieeenparlplatz für

40 Ofi) Peraonentragerl ferner eiu Autobue-Bahnhof für 80 moderne
Großbuese und eogar ein Flugplatz für Helikopter vorhandeu.
Unzweifelhaft wird dieee <Exposition interuationale> (die
Brüsseler uennen sie Lurz <Expo>) etwar ganz Großartigee

werdeu.

Der Stuttgarter Fernsehturm
Ein höchet intereEranres Bauwerk Eteht reit 1956 in der württembergiechen Stadt Stuttgart (Deutschland). Ee

Fernsehturm.

ist

der

Man hat ihu auf der höchsten Stelle Stuttgarts erbaut, damit
eeine Ferneehwellen möglichat viele Gebiete erfassen können.
Yom Boden ateigt ein eleganter Betonturm in 16l m Höhe
auf. Über diegem erhebt eich ein quadratiecher Stahlgittermast mit den Antenneu für UKV uad Ferusehen. Der ganze

Turm weist bie zur Antennenspitze eine IIöhe von 212
Metern auf (großer Sendeturm in Beromüneter 215 m).
Unten besitzt der Betonturm einen DurchmesEer von 10,8 m.
Nach oben wird er immer schlanker. In 13S m Höhe beginnt
dann der <Turnkopf> oder <Turmkorbo. Ee iet dies ein vieretöckiger Rundbau aus Leichtmetall und Glas. Im ersten
Stock eind Räume der Ferneehabteilung. Im zweiten Geschoß
befindet eich die Küche für dae Restauraut, und im dritten
und vierteu StocL befinden eich Restaurationeräume. In die-

een können zusammen 170 Pereonen an Feneterplätzen silzen,

Über den Gaeträumen erheben sich noch zwei Aussichtsterfür 200-300 Peroonen. Und dann beginnt der Sende.

raseen
mast.

Im Innern

dee Turmes laufen zwei schnellfahrende Aufzü-ge,
die je 16 Personen faeeen Lönuen. lhre Sekundengeochwiudigkeit beträgt rund 4 m, eo daB man also iu ungefähr 40 Sekun.
den vom Boden bis zur 150 m hoch gelegenen Aueeichteter.
raese gelaugen kann. Stünd'lich Lönnen in diesen beiden Auf.
zügeu rund 750 Personen auf- und abwärtg fahren. Natürtich
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Der Stuttgarter Fernsehturm. Stuttgart,

in Süddeutschland,

besitzt

seit 1956 ein höchst originelles Bauwerk, den 272 m hohen Fernsehturm. Ein eleganter iunder Betonturm, der nach oben immer

schlanker wird, trägt in 135 m Höhe einen vierstöckigen (Turmkorb))
und über diesem,-in 161 m Höhe, den 51 m hohen Sendemast'

rt7

Der vieFtöcklg€ Turmkorb, €in Rundbau aus Leichtmetall und Glas.
lm untersten Stockwerk sind Räume der Fernsehabteilung, im zw€i.
ten befindet sich die Küche für das Restaurant, und im dritten und
vierten GeschoB sind Restaurationsräume für l7O Personen. ober

den Gasträumen sind zwei Aussichtsterrassen.

befindet sich im Turm auch eine Nottreppe, bei der immer
wieder Podeete zum Ausruheu angebracht eind.

Bei Vindetärke 12 (Orkan) würde die Schwankung dieeee
Rieeenturmes bei der Plattform etwa 25 cm, bei der Antennenspitze ungefähr 60 cm betragen.
Der Rohbau koetete

680

000 Mark, der geEamre Turm mit

gllen Inneneinrichtungen ruud 3,7 Millionen MarL.
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Das Innere des <rTurmkorbesn.
Zuunterst sehen wir den Raum der Fernseh'Abteilung. Darüber besich
die
Küche
des Turm-Restaurants. lm dritten und vierten
findet
Stockwerk sind die Restaurationsräume, in denen 170 Gäste an Fen'
sterplätzen die Aussicht genießen können. Zuoberst erblicken wir
darüber die kleine Aussichtsterrasse, von der aus
die groBe
- manund
bei klarem Wetter etwa 200 km weit sehen kann'
2 schnellfahrende Aufzüge führen durch den Turm hinauf zur Aus'
sichtsterrasse in 150 m Höhe.
Der Sanze Turm mit allen Inneneinrichtungen kostete rund 3'7 Mil'
lionen Mark.

Stuttgart beeitzt natürlich mit diesem originellen Sendeturm
eine ganz großartige Sehenswürdigkeit und zugleich einen
prachtvolleu Aussichtspunkt. Bei klarem Wetter kann man
von hier aut etwa 200 km weit ine Land hinaueblicken'

ll9

Das Dixence.Werk im Bau
Im eFreund> 1955 haben wir dir von den größten StautnauerD der Welt erzählt. Diege befinden sich im Westen der
Vereinigten Staateu von Nordamerika. Es sind der Grand.
Coulee-Damm und der Hoover-Damm. Der Grand-CouleeDamm iet 168 m und der lloover-Damm 223 m hoch.

w'z==#.
NP*{/#}6ii
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Das Grande Dlxence-Werk im Wallls.

Südlich von Sion, ganz hinten im Val d'H6r6mence, liegt der Dixence.
Stausee. Unterhalb der jetzigen Staumauer wird nunlin gewaltiger
neuer Staudamm errichtet, wodurch dann der vergrößertä See 4:OO
Millionen m3 Wasser fassen kann statt der bisheriÄen 50 Millionen.
Vom Dixencesee führt ein Stollen zum unterirdischen Kraftwerk
Fionnay und von diesem ein weiterer Stollen zum Kraftwerk Nendaz
bei Riddes. Au8erdem wird durch den Dixencesee das schon beste.
hende Werk Chandoline bei Sion gespeist.

t20

Das rund 357 km2 Eroge
Einzugsgebiet des Grande
Dlx€nce-Werkes.

ln

vielen, insgesamt 105

km langen, unterirdischen

Leitungen wird dem
Dixence-Werk von weith€r,
selbst aus dem Gebiet von

Zermatt und der Mischa-

bel-Berggruppe, wasser zugeführt. Dadurch wird
Grande Dixence ein überaus wertvolles Speicherwerk für die wasserarmen
Wintermonate.
Beim fertigen Ausbau
(etwa im Jahre 1967) wird
Grande Dixence iährlich
1,6 Milliarden kwh leisten,

wovon 1,4 Milliarden auf
den Winter entfallen.

Im l955er-Kalender erwähnten wir auch noch, daß mau nun
im Wallis einen Staudamm baue, der ag.Höhe diese beiden
amerikanischeu Staumauern übertrifft.S ist der Dixenc e - Staudamm, der eogar 284 m hoch frrd, wenn er einmal
fertig ausgebaut ist. Dann wird er der hlchste Staudamm der
Velt eein. Aber er imponiert uns nicht n'ur durch seine Höhe,
sondern auch durch alle übrigen Maße, Am Grunde wird er
eine Breite von über 2 0 0 m aufweisen, die Mauerkrone oben
wird 22 m breit und rund 700 m lang. Für den Bau dieses
gewaltigen Kolosscs wcrden rund 5 890 000 Kubikmeter Beton benötigt.
Wo ist nun dieses Dixence-Werk? - flnsere Skizze so'll dir
das Auffinden erleichtern. Von Sitten steigt man südwärts
den Berg hinan nach Vex und dann ins Val d'H6r6mence. Hin-

Trommelwasch- mit Nachsortierungsanlage, 4 solch gewaltiger Maschinen waschen und sortieren den ganzen Bedarf an Gesteins.
material für Grande Dixence. (Vergleiche die GröRe der Trommeln
mit den 2 Männern rechts!)
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Rechts die zwei Zementsilos, von denen ieder 90O Tonnen Zement
fassen kann, links oben drei der fünf Silos, in denen das Gesteinsmaterial nach Korngröße gelagert wird. Durchmesser eines Silos
15 m, Inhalt 3500 m3'

ten im Tal liegt der Stausee Dixence. Durch den Bau einer
neuen, viel höheren Mauer soll nun dieser See stark vergrößert werden. Während er jetzt rund 50 Millionen ml Vasser
fassen kanno wird der höher gestaute Dixencesee rund 4 0 0
trIillionen m3 Wasser aufnehmen können.
In langen Stollen wird diesem höher gestauten See Vasser
aus verschiedenen Tälern, sogar aus der Gegend von Zermatt
und östlich davon aus der Mischabel-Berggruppe zugeführt
werden. Das gesamte Einzugsgebiet weist eine Fläche von
rund 3 5 7 km2 auf. Jährlich werden etwa 410 Millionen m3
Vasser dem Dixencesee zugeführt. Die verschiedenen Zuleitungsstollen werden eine Länge von 105 km aufweisen. Diese
Stollen müssen fast durchwegs in hartem Felsgestein erbaut
werden, also eine gewaltige und mühsame Arbeit.

r
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Da! neunstöckigo (Hotel Ritzr, Untsrkunftshau3 für 450 Ango3tellto,
in 2141 m Höhc droben.
den 3 Baustellen sind rund 1600 Per-An
sonen beschäftigt, Bei der
Baustelle Le Chargeur hat man ein neunstöckiges Haus gebaut, das die Angestellten (Hotel RitzD nennen
(zur Erinnerung an den weltberühmten Hotelier Cäsar Ritz, der als
Hirtenbüblein im Wallis aufgewachsen ist). In Le Chargeur befindet
sich auch eine Kirche, ein Spital, ein Restaurant, ein Kinosaal für
400 Personen, ein Postbureau usw.

Die Mauer wird in zwei Etappen eretellt. Die erete Etappe
führt die Mauer vom Grund bis in rund 180 m Höhe, wobei
der bisherige Staueee und seine Mauer vom höhergeetauten
Vasser zugedeckt werden. Dieeer vergrößerte See der ereten
Etappe wird rund lfi) Millionen m3 Waeeer fassen. 195? wird
diese erete Bauetappe abgeschlossen, während die 2. Etappe
etwa 1962 vollendet eein wird.
Die eigeutliche Baustelle Dixence beeteht aua drei Gruppen:
Le Chargeur (2141 m hoch), Blava (2350 m) und Prafleuri
(2600 n). An diesen drei Orten sind große Unterkunftsräume
für dae Personal, in Le Chargeur für rund 950 Pereonen, in
Blava für 320 und in Prafleuri für erwa 300, total also für
nahezu 1600 Personen, - In Le Chargeur hat man ein n e u n etöckigee Gebäude mit Wohnräumen für 450 Angestellte errichtet. Unter diesen führt es den Na{nen <Ilotel Ritz>, iu
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Erinnerung an den weltberühmten Hotelier Cäear Ritz, der
als armee Hirtenbüblein in Niederwald im Oberwallis aufgewachsen ist.

In Le Chargeur befindet sich auch ein Spital, eine Bibliothek,

ein Restaurant, ein Kiuosaal für 400 Personen, ein Postbureau, ein Schuhmacher, ein Coiffeur usw.

Betonarboiten an der neuen Staumauer.
Von ihrer Mächtigkeit bekommt man einen Begriff, wenn man sieht,
wie klein die Bauarbeiter scheinen.

t2s

Langsam wächst die Staumauer in die Höhe. Wenn sie einmal fertig
gebaut ist, wird sie die höchste Staumauer der Welt sein. Sie er.
reicht dann eine Höhe von 284 m. Am Grunde weist sie eine Breite
von 200 m auf. Die Mauerkrone oben wird 22 m breit und 7OO m

lang. Für den Bau dieses gewattigen Staudammes werden 5 890
also nahezu 6 Millionen m3 Beton benötigt.

0OO,

Das Gesteinsmaterial wird auf der obersten Arbeitsstelle in
Prafleuri gewonnen und in Blava zerkleinert und für die Betonierung zubereitet. Von Sitten aus führen zwei 17km lange
Seilbahnen den Zement und anderes notwendiges Material
über Vex nach Le Chargeur hiaauf.
726
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lm Juli 1957 begann das Auffüllen des neuen Staubeckens, Dadurch

wird der bisherige kleine See zum großen Stausee erweitert,

von

dem aus nun das Wasser zur Zentrale Fionnay fließt, wo ietzt die
installierten Turbinen- und Generatorengruppen in Betrieb gesetzt
werden können.

Wie ist nun die Yerwertung des gestauten Wassers? Ein Teil

wird dem schon bestehenden Dixence-Kraftwerk Chandoline
bei Sitten zugeleitet. Der Hauptteil jedoch führt in Stollen
zum neuen Kraftwerk Fionnay im Bagnes-Tal, wo es sechs
Turbinenpaare treiben wird. Dieses Kraftwerk ist vollständig
unterirdisch gebaut,
Von Fionnay aus wird das Wasser

in einer zweiten Stufe
(von rund 1000 m Höhe) hinab ins Rhonetal geleitet zum
Kraftwerk Nendaz bei Riddes.
t27

Venn einmal die gaaze Staumauer aufgebaut iet, wird diesee
Dirence-Werk eine gewaltige Strommenge liefern Löuneu,
uud zwar vor allem in dpn Vintermonaten, wenn die Flüere
wenig Waseer führen. Über den Sommer haben die Schmelzwaeset der Berge den Dixenceeee aufgefüllt und können une
nun in den Zeiten riesig großen Strombedarfs die nötige Energie liefern. Die jährliche Produktion eoll 1650 Millionen k.wh
betragen, wobei 1400 Millionen kVh auf I[ i n t e r energie

entfallen. Die Gesamtproduktion entspricht ungefähr !s det
gegenwärtigen geeamtschweizerischen Produktion.
Dieseo gewaltige Unternehmen wird allerdiuge auch riesige
Geldsummen benötigen. Man rechnet, daß sich die geoamten
Kogten auf etwa I 3 0 0 Millionen Fr. belaufen werden.
'Wer je
einmal nach Sitten kommt, eollte sich dieeee wirklich
gigantische BauwerL in 2000 m Höhe droben aneehen. Das
Postauto bringt Interessierte bie zur Post in Le Chargeur droben, wo sich das große Unterkunftehaue befindet. Ver eelber
ein Auto beeitzt, erkunilige aich aber vorher beim DixenceBureau in Sitten, wann die Straße befahren werden darf (die
Gesellechaft hat nämlich eine mehrere Kilometer lange Pri.
vatetraBe mit 24 Kurven bauen lasaen und kann sich ihre

Tranrporte nicht durch private Autoe beetändig behindern
laesen)

.

Die Glühlampe in der Taschenuhr
Einer echweizeriechen Uhrenfabrik ist es gelungen, eine ele-

gante, flache Herren-Armbanduhr mit elektriechem
L i c h t zu konstruieren. Die winzige Glühlanpe, die eine
Lebenedauer von l0 000 Brennetunden aufweiet, iet kaum

3 mm lang und mißt im Durchmeeeer weniger ale I mm. Diese
kleinete Glühbirne der Velt wird von einer Batterie geipiesen, die im Gehäuseboden eingebaut ist. Eine einzige Batte.
rieladung reicht bei normalem Gebrauch 4-5 Jahre aue.
Dae Or'iginelle an dieeer neuen Taechenuhr iet diee, daß eie
in der Dunkelheit nicht nur das Zifferblett, sondern auch die
nähere Umgebung erhellt. Sie leistet also noch einen zusätzlichen Dienet.
r28

Die Glühlampe in dqr
Taschenuha.
Eine schweizerische Uhren.

fabrik konstruierte eine Ta-

schenuhr mit einer winzig

kleinen Glühlampe,

die

aber doch beim Brennen

das Zifferblatt und sogar
einen kleinen Teil der umgebung beleuchtet. Die
Lampe erhält den Strom
von einer Batterie im
häuseboden der Uhr.

Ge-

Ein leichter Druck auf die Armbanduhr mit elektriechem
Licht genügt, und das Zifferblatt leuchtet auf.
Um dir at zeigen, wie winzig klein diese Glühbirne ist, zei.
gen wir dir in einem zweiten Bild eine Stecknadel und daneben zwei dieser Zwerglämpchen. Wer würde vermuten'
daß diese kleinste Lampe doch eine solche Leuchtkraft besitzt, daß sie nicht nur das Zifferblatt, sondern auch die nähere Umgebung zu beleuchten vermag?

Zwel dieser Lampen im Vergleich
mit einer Stecknadel.
Die Lampen sind
3 mm lang, I mm
breit und besitzen eine Brenndauer von l0 000
Stunden.
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Wasser als Wärmespeicher
Dae Waeser epielt für dae Leben des Menschen eine überragende Rolle, weil ee an allen Vorgängen des Lebens beteiligt

ist. Auch aus der Landschaft ist es kaum wegdenkbar; es
formt als Regen, Fluß und Bach die Oberfläche, füllt die
Becken mit blauen Seen und eegelt als weiße Wolke im reinen Atherblau, den lebeneerhaltenden Regen oder auch allee
vernichtenden Itragelsturm spendend. Ohne Vaeser würde die
Landschaft zur unbewohnbaren \[üste. Viel weniger auffällig
und doch wichtig ist aber die Eigenschaft des Wassers, W ä r -

me zu speichern.
Kannst du dir unter dem Worte 'Wärmeepeicher etwas vorstellen? Nimn zum Beispiel eiue Thermosflasche und gieße
heißen Tee hinein. Du epeicherst darin für die kommende
Bergwanderung nicht nur den Tee, eondern auch die Wärme,
die du auf dem kalten Gipfel geroe genießen wirst. Von außen merkt man e8 diesem Speicher nicht auo daß er Wärme
enthälU denn er iet isoliert.
Auch das Vasser unserer Seen ist ein Wärmespeicher. Weil
es aber nicht isoliert iet, gibt es seine \[ärme wieder ab, sobald die Umgebung kühler iet. Diese wird dabei natürlich erwärnt. Das ist für unser Land, ja für alle Länder mit Seen
und Meeren von großer Bedeutung.
Jeder Körper enthält eine gewisse Värmemenge, eei er nun

warm oder kalt. Sogar ein Trockeueiewürfel von 60 0 C unter
Null enthält noch Värme, nur eben viel weniger als ein Kör-

I

Kalorie.

Die Wärmemenge, die nötig ist,
um 1 kg Wasser um I Grad (von
15 auf 15 Grad) zu erwärmen,
nennt man eine Kalorie
130

Kühlt man

I

kg Wasser b€ispielsweise von 15 Grad auf lO Grad ab'
dann werden 5 Kalorien frei'

per von Zimmertemperatur. Vas wir Kälte neunen, bedeutet
nur einen geriugeren Wärmegehalt.
gemeeeen, eo wie man den
Die Värme wird in Kalorien
Zucker in Kilogramm abwägt, Venn du 1 kg Waseer von 15 0
C um ein Grad erwärmst, dann haet du genau die Wärmemenge von einer Kilokalorie hineingesteckt. Erwärmst du es aber
zum Sieden, also auf 100 0 C, danu hast du sogar 85 Kilokalorien hineingesteckt. Damit könnte man auch 85 kg Vaoser
um 1o C erwärmen. Kühlst du umgekehrt dieses Vasser von
15 o C auf Null Grad ab, dann haet du ihm 15 Kilokalorien
Wärme entzogen; denn Abkühlen bedeutet immer Vegnah'
me von Wärme. Diese Wärme heizt dafür die Umgebung im
gleichen Maße auf. Jede Abkühlung iet mit einer Erwärmung
verbunden, beide gehören untrennbar zusammen.
\Vie groß mag wohl die Wärmeminge sein, die ein See den
Sommer hindurch zu speichern vermag? Das festzustelleu
ist nicht leicht. Im Verlaufe von Frühjahr und Sommer haben Sonne, warme Vinde und Regengüsse das Wasser der
Seen aufgeheizt. Dabei wurde die Oberfläche stellenweise auf
mehr als 20 o C erwärnt. Je tiefer du nun in das Was'ser eintauchst, um eo kälter wird es. In vielen tiefen Seen erreicht
es am Grunde etwa 4o C! Auch im Sommer! Darum ist es gar
nicht leicht, den Värneinhalt eines Seee zu berechnen'

l3t

Ein Forscher hat versucht, auszurechnen, wieviel Värme uneer VierwaldstätterEee im Sommer besitzt und wieviel davon
im Spätwinter noch vorhanden ist. Er fand, daß in dieser
Zeit von jedem cm2 der Oberfläche 25 Kilokalorien abgege-

ben werden. Probieren wir eg nun mit einer kleinen Rechnung! Du weißt wahrscheinlich, daß der Vierwaldstättersee
ll5 km2 Oberfläche besitzt und daß jedem km2 eine Million
m2 zu l0 000 cm2 zukommen. Die Oberfläche umfaßt daher

I

150 000 000 000 cm2,

in Vorten I Billion

150

Milliarden

cm2

(abgeLürzt l Bio 150 Mia cm2). Daraus kannst du die ungeheure Wärmeabgabe von 28 Bio 750 [Iia Kilokalorien
berechnen. Das entspricht ungefähr dem Värmeinhalt von

31,4 Millionen

Tonnen bester

Steinkohle.

Nun schwankt aber die Temperatur des Sees im Sommer und
Herbst mit der Wärne der Tage und Nächte, damit auch der
Värmegohalt. An warmen Tagen wird er wärmer, an bedeckten kühlt er sich dazwischen etwas ab, am Tage wird er aufgeheizt und verliert nachts wieder einenTeil derWärme. Diese Schwankungen, die manchmal recht beträchtlich sein können, oind in den 28 Bio noch nicht inbegriffen. Die wahre
Speichermöglichkeit ist also bedeutend größer, konnte aber
bisher nicht berechnet werden.
Wenn du d,iese 2BVa Bio Kilokalorien mit einer moderneu
Mordwaffe vergleichen willst, dann entspricht das etwa der
Wärme und damit der Energie, die zwei Wasserstoffbomben
oder 3000Uranbomben, wie eine 1945Hiroshima vernichtete,
entwickeln.

Die Gesamtfläche unserer Seen, Genfer-, Boden- und Langensee als Ganzes eingesetzt, ist etwa 20mal so groß wie der
Vierwaldstättersee und hat eine entsprechend höhere Wärmeabgabe.

Wie atark vermag diese gewaltige Wärmemenge dieLuft über
den Seen zu erwärmen? Nehmen wir an, eine Luftschicht
von 500 m Dicke werde um 20 C aufgeheizt. Nlit d,en 28s/+
Bio Kilokalorien kann man sie 50mal erwärmen. Der Vind
trägt diese Wärme allerdings davon, so daß vor allem die
Uferorte davon profitieren. Sie haben daher mildere Winter
und vor allem nicht die tiefen Temperaturen, die man gele.
132

gentlich in andern Gegenden antrifft. Darum findet man an
den Seegeetaden häufig lVeinbau und viele Pflanzen, die
einen harten Winter nicht ertragen.
Unsere Seen eind klein und wirken nur wenig über die Ufer
hinaue. Ganz anderg ist ee mit der gewaltigeu Fläche deg
Meeres. Wehen die Winde bei uns alut Westen, also vom
Meere her, dsnn sind sie im Winter 8<l warm, daß es im Mit'
telland meist regnet - leider. Die trockenen, bedeutend käl'
teren Oetwinde dagegen otammen aue dem eeenloeen Inner'
rußland.

Wir vergleichen einige Ortschaften, die auf ähnlicher geo'

graphischer Breite liegen wie uneer Land, jedoch verechie'

tm Sommor nimmt d€r Sea Wärme (Kalorlen) auf, YYirkt also für die
Umgebung abkilhlend.
.

lm Winter enbtelgen Kalorien dem Seei er Sibt Wärmo ab. Deshalb
hJben Uferorte m-eistens mildere Winter, und man findet an Seegöstaden häufi8 Weinbau und trifft dort Pflanzen, die einen harten
Winter nicht €rtragen.
r33
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qer Vierualdstättersee gibt jährlich etwa 28 Bitlionen 750 Millionen
Kilokalorien Wärme ab, DaC entspricht untefähr dem Wärmeinhalt
von 3y2 Millionen Tonnen bestei Steinkohile. Würde man diese in

zuls Tonnen verladen, benötigte man übor 23O OOO
Kohlenwagen. Unsere Seen sind somit wertvolle Wärmespender.

Eisenb-ahnwagen

dene Entfernungen vom Meere aufweieen; das sagt mehr ale
viele Vorte. Die Insel Valentia vor Irlande Vestküete ist im
Januar 7 o C wärmer als Basel oder gar Brf o wärmer ale Lu.
zern, obschon eie bedeutend nördlicher liegt. Klausenburg in
Rumänien, heute Cluj geheißen, iet gleichzeitig 4 0 käher ale
Luzern, weil es in seiner Nähe weder Seen noch Meere gibt.
In Asien gibt es in der Mongolei eine Stadt, Ulan Bator, die
so weit weg von allen Meeren liegt, daß die durchschnittliche
Januar-Temperatur mit -2Ayro um ganze 25 0 tiefer iet ale
jene von Luzern!
Seen haben als Wärmespeicher nicht nur Vorteile, sondern
auch Nachteile. Ende März ist dae Wasser der Seen auf einem
Tiefpuukt deg Värmeinhaltee angelangt. Es muß nun wieder
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auf die Sommertemperatur aufgeheizt werden. Diea ist nur

möglich durch die gleichzeitige Abkühtuug der Luft, die darüber hinfließt. Daher i,st an den Seen der Frühling tageüber
eher kühler a'ls weiter davon weg, dafür sind aber die Nächte
weniger durch Spätfröste gefährdet. Auch hier wirkt das
Meer ganz bedeutend stärker als unsere Seen. Die Insel Va'
'lentia ist irn Juli durchschnittlich um 40 kälter als Basel
oder Luzern. Daher gedeiht dort der Veizen nicht gut; denn
es iet ihm zu kalt uud zu feucht.
Die Abkühlung erweist sich im Sommer aber auch als ein
Vorteil. Die Seeorte sind bekannt für die angenehme Kühle,
die an heißen Sommertagen vom See ausgeht. Die Fremden
schätzen neben der Schönheit der Landschaft gerade dieee
Eigenschaft unserer Seen besonders stark.
Flüße, Seen und Meere sind nicht die einzigen durch Waseer
gebildeten Wärmespeicher. Der größte. Wärmospeicher iet der
'Waseerdampf in der Luft, der sogar in den Wüsten nicht

fehlt, Aus jeder Wasserfläche verdunstet Vasser. Jede Ver'
dunstung bewirkt aber eine Abkühlung, verschluckt also
'Wärne. Das empfindet man besonders unangenehm' rf,enn
nan nach einem Bade aus dem Vasser steigt und ein leichter
Luftzug die Verdunstung erhöht. Man beginnt zu frieren,
weil das Verdunsteh Wärme aus unEerem Körper <wegfri8t''
Jedes Kilogranm Wassero das sich in Wasserdampf verwandelt, ochluckt 540 Kalorien, von denen man vorerst nichts
mehr sieht, Sie werden unsichtbar davongetragen. Aber ir'
gendwo wird aus dem Wasserdampf wieder flüssiges Wasser,
sei es in Nebel oder in Volken, und es fällt zuletzt als Nie'
derschlag zur Erde. Dabei werden die 540 Kilokalorien pro
Kilogramm l(/asser wieder frei und erwärmen die Luft.
Dae Waeser, dag aus den Seen und dem Meere verdunotet,
entreißt diesen die Verdunstungswärme. Beim Verdunsten
von einem cm \ffasser auf einem Quadratmeter werden 5400
Kilokalorien aufgewendet. Das darunter liegende Wasser wird
dadurch abgekühlt' Für den ganzen Vierwaldstättersee - du
weißt, daß er ll5 Mio m2 Oberfläche besitzt - macht dae 621
Mia Kiloka,lorien. Nun verdunoten im Jahre etwa 50 cm' wat

einem Värmeverlutt von 30 Bio Kalorien entspricht,

aleo
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Ortschaften, die untor gleichen Breitegraden liegen, haben wesentllch vercchladsne Tempsratursn, wenn sie nähör oder weltab von
S€on oder Meeren liegen. I lnsel St. Valentia ist im Januar 8y,
Grad wärmer als Luzerh (2), trotzdem Luzern südlicher tieet; 3 Klai:-senburg ist 40 kälter als Luzern, und 4 Urgar, weitab von-S'een und
Meeren, hat sogar 25 0 kältere Temperaturen als Luzern.

etwa gleichviel, wie der See außerdom zu speichern vermag.
Dieee verborgeue Värme, die im Niederechlag wieder eicht-

bar wird, kommt jedoch in erster Linie dem Lande zugute.
Durch die Verdunstung zeigt eich auch die überragende Bedeutung dee Meeres ale Wärmespeicher. Ein großer Teil eeineg Värmeüberechuesos wird in Form von Waeeerdampf weggeführt und wird bei jedem Regen, bei jedem Schneefall und
Ifagelechlag frei und erwärmt das Land. Bei einem Gewitter
fallen im Kanton Luzern gelegentlich big zu 5 cm Regen, wo-

mit man

eagen will, daß sein Vasaer die Erde 5 cm hoch be.
deckte, wenn eB nicht abflöese. Wenn diese Rieeenmeuge auf
die Fläche dee Kantone Luzern niederpraeselt, dann werden
auf seinen 1500 Lm2 insgeeamt ?5 Mio m3 Vaeser abgeladen.
Bei dieeem Vorgange werden etwa 40 Bio Kilokalorien Wärme frei, wae der Energie von 3 Vasseretoffbomben eutepricht.
Und diee bei einem einzigeu Gewitter! Jährlich macht das
aber 880 Bio Kilokalorien uur für ungern Kauton aus oder
66 Waeeeretoffbomben an Energie. Die Wärmezufuhr von
Ozean her in Form von Wasserdampf ist unvorstellbar groß.
Dao erkenut nan auch daran, wie stark die beidenjährlichen
Niederechlägen freiwerdende Värme die Luft aufzuheizen vermag. Von deu BB0 Bio Kalorien, die uneerm Kanrou gespen136

det werden, werden etwa 280 für das Viederverduntten ver'
braucht. Es bleibt aleo genugo um eine Luftechicht von 3000 n
Mächtigheit täglich einmal neu um 4 0 C zu erwärmen! Welch
ein Eiskasten wäre wohl unser Land im Vinter; fehlte diese
Wärmezufuhr.

Die Verdunstung wirkt aber auch durch Kühlung. Im Vin'
ter iet eie glücklicherweise sehr klein, weil da die Verdun'
stung kaum mehr zählt. Im Sommer ist es jedoch andem. Ein
grasgrüner Fensterladen wird in der Sonne sehr warm, dae
Gras, dae einige Meter weiter weg auf dem Rasen eteht und
gleichviel Sonne erhälto bleibt dagegen schön kühl, weil es
stark Wasser verdunstet, Je heißer der Tag, um so größer die
Verdunstung und um so größer die Kühlung. Ilneere Sommer
wären unerträglich heiß ohne dieee Kühlung, erreichen doch
die Schattentemperaturen in den Wüsten manchmal 50 0.
Waeeer ist auf der ganzen Erde als Wärmespeicher von über'
ragender Bedeutung, sei es in Flüssen, Seen oder im Meer,
sei ee als Wasserdampf der Lufthülle. Ohne sie wäre die Tem'
peratur auf der Erde im Sommer unerträglich hoch, im Vin'
ter unvorsteltbar tief. Und dic Folge wären ungeheure Wir'
belstürm.e, die die ganze Erde verwüsteten. Darum wollen
wir glücklich eein darüber, daß das Vas,ser dank seiner merk'
würdigen Eigenschaften so viel Wärme zu speichern vermag'
Dr. A. Bögli

Wer wird Sieger?
In dem Wettkampf, von dem hier die Rede ist, handelt es
sich einmal nicht um ein Ringen zwischen Menschen, eondern
um einen Wettkampf unter Tieren. Und zwar sind es nicht
etwa die stolzen Pferde, die wir in Hürden- oder Flachren'
nen gerne bewundern, sondern um ganz gewöhnliche K ü h e '
um die sogenannten Eringer Kühe. So heißt die kleine, rot'
braune Rinderrasse, die man vor allem in den Tätrern des
Wallis, vorab natürlich im Eringertal, trifft.
Wenn diese gedrungenen, aber kräftigen, widerstandsfähigen
Kühe im Frühjahr auf die Bergweiden getrieben werden,

dann beginnt unter ihnen ein hartes Ringen um die Führerschaft. Verbiesen stoßen zwei Gegnerinnen mit den Köpfen
I37

Erinterkühe auf der Weide
Wenn diese gedrungenen, aber kräftigen, widerstandsfähigen Kühe,
die wir hauptsächlich im Wallis treffen, im Frühling auf die Weide
geführt werden, dann beginnt unter ihnen ein hartes Ringen um die
Führerschaft.

gegeneinander, und jede sucht mit aller Kraft die andere zu.

rückzudrängen. Manchmal weicht die eine der andern ausl
aber hartnäckig wird o.ie neuerdings zum Kampf herausge-

fordert. Ver besiegt wirdo scheidet aus, komm,t für den Rang
einer Leitkuh nicht mehr in Frage. So geht der Kampf zwi.
echeu den Stärksten weiter, bis endlich die Siegerin erkoren
ist. Ihr unterwerfen sich die Besiegten ohne weiteres und
anerkennen ihre Führung, wenn es in langem Zug weiter
bergwärts auf höher gelegene Weiden oder talwärts geht.
Doch im nächsten Sommer ringt man wieder um die Führung,
und wer vielleicht dieses Jahr stolz voranschreiteu durfte,
mu8 eich im andern Jahr einer Stärkern beugen und brav
hinter der neuen Siegerin einhermarechieren.
Natürlich nehmen auch die Leute lebhaften Anteil an diesen
interersanten Wettkämpfen. Gelegentlich werden sogar die
Siegerinnen verschiedener Alpen gegeneinander zum Kampf
geführt. So wird dann geradezu eine <Königinr> auserkoren,
auf die eelbetverständlich ihr Besitzer nicht wenig stolz ist.
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Verbissen stoBen hier zwei Gegnerinnen mit den Köpfen gegeneinander; aber die eine ist der andern ausgewichen. Doch hartnäckig
wird sie wieder zum Kampf herausgeford€rt.

Da geht es hart auf hart; denn w€r unt€rliegt, scheidet aus. So geht
der Kampf zwischen den Stärksten weiter, bis der Sieg errungen
ist. Die Siegerin ist künftig Führerin, der sich die andern Kühe
unteruerfen. - Oft finden zwischen den Siegerinnen verschiedener
Alpen Kämpfe statt, und dann wird Seradezu eine (Königin) auserkoren, auf die der Besitzer der Kuh nicht wenig stolz ist.
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Zahl der Haustiere in der Schweiz
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Nach d€n provisorischön Ergebnassen d€r Yi€hzählung im Aprll 1956
wios die Schweiz d€n lm Eild angegebenen Hau3tlelbeEtend auf.

Dor Rindviehbostand verteilte sich 1956 auf die einzelnon Rassen
folgend€rma8en3

Braunvieh
Rotfleckvieh
Schwarzfleckvieh
Eringervieh
Kreuzungen
Total

tn

613
005
23 753
2A524
13 334
| 646229
748
832

oder 45,48 %
oder 50,54 %
oder 1,44 lo
oder 1,73 Eo
oder O,al %
oder 100 Vo

Katze

5Jahre l0Jahre

Hior sleh3t du, wie alt ung€fähr gewis'e Ti€rs werden können.

Zwei wertvotle Energiespender
Es sind Traubenzucker
und Fruchtzucker.
Den
Traubeuzucker finden wir in deu eüßen Trauben und im unvergorenen Traubenaaft; den Fruchtzucker ependen uns Apfel und Süßmost.

Ein berühmter Nährmittelforscher, Profeesor Bunge,

nennt

den Fruchtzucker geradezu <dae Benzin des nenschlichen
Körperer. Und welche große Kraft Benzin entwickeln kann,
siehst du deutlich au den oft schweren Autos, die durch Benzinmotoren getrieben werden.

Die Energiemenge eines Kilogramma Fruchtzucker beträgt

rund I 750 000 mkg (oder 4100 Kalorien).
Die Abkürzung mkg heißt Meterkilogramm, d. h. I kg I m
hoch heben. Die I ?50 000 mkg des FruchrzucLers eagen al.
eo: I kg dieses Zuckers beeitzt die Kraft, um I Kilogramm
I 750 000 m hoch zu heben oder umgekehrt um I ?50 000 kg

I

m zu heben.

Vahrscheinlich staunst du nicht wenig über diese unglaub-

liche Kraft, die in einem einzigen kg Fruchtzucker enthalten
iet. Vielleicht begreifet du ee aber eher, wenn wir einen kleinen Vereuch ausführen.

Nimm eine Blechbüchse und lege zwei Stücklein Zucker hiu.
ein! Nun etelle die Büchse mit dem Zucker auf das Feuer.

Bald wird der Zucker echmelzen

und bräunlich werden. Zünde nun

die Dämpfe an, die dem Zucker
eutströmeu! Du wirst staunen über
die kräftige Flamme, die einige
SeLunden brennt, und wirst zum
mindesten ahnen, daß im Zukker eine sehr große Energiemenge
vorhanden ist.

Entzündete Zuckerdämpf€.

I42

TRAUBENZUCKER

Die riesige Energie von Fruchtzucker und Traubenzuck€r.

Mit der Energiemenge von I kg Traubenzucker könnte man einen
Block von 1 750 000 kg I m hoch heben.
In 100 I Trauben sind
etwa 15-18 g Traubänzucker enthalten.- Zu !5 g gerechnet gibt
dies eine Energiemenge von 2625O mkg. Mit dieser Kraft könnte
man einen 35 kg schweren Schüler 750 m hoch heben. So gewaltig
sind die Energien von Traubenzucker und Fruchtzucker. Leider wer'
den durch die Gärung diese wertvollen Stoffe zerstört und in Alkohol
umgewandelt.

Ein Stücklein Zucker wiegt 3 g, zwei Stück also 6 g. Nun eind

in 100 g Trauben etwa 15-18 g Traubenzucker
enthalten. In Energie umgerechnet gibt dies 26 250 mkg. Damit du diese Energie von nur 100 g Trauben besser voretellen
beispielsweise

kannst, nehmen wir ein Beispiel.

Der Schüler Fritz wiegt 35 kg. Mit den 26 250 mkg könnte
Fritz genau 750 m hoch hinaufgehoben werden (26250 :35).
So gewaltig ist die Energie nur schon von 100 g Trauben oder
I00 g Traubensaft, der zwar meistens nicht nur 15Vo, sondern bis zt 20 o/o Traubenzucker enthält.

Aber das sind nicht die einzigen wertvollen Stoffe in den
Trauben und im Traubensaft. Vir finden darin auch verschiedene Mineralstoffe, wie Kalium, Eisen, Phosphor, Magnesium, ferner auch Eiweiß; allee Stoffe, die

für

den Kör-

per überaus wichtig sind. Man darf deshalb ruhig

sagen:

<Trauben und Traubensaft sind Sonnenenergie fürKöper und
Geist."
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Nahezu daeselbe gilt auch für den Apfel, der etwa 7 th
Fruchtzucker enthält, auf 100 g aleo ? g' Und dae gleiche gilt
vom Süßmost, bei den nicht der Hefepilz schon den wertvol'
len Fruchtzucker zerstört und iu den echädlichen Alkohotr
verwandelt hat.

Frucht. und Traubenzucker haben noch einen weitern gro'
8en Vorteil: sie tönnen direkt vom Blut aufgenommen und
ver.arbeitet werden, während der Fabrikzucker (aue Zucker'
rohr oder Rübenzucker hergestellt) zuerEt zu einfachem Zukker umgewandelt werden muß, damit ihn das Blut aufnehmen kann. Bei dieser Umwandlung werden Knochen und
Zähnen gewisse Stoffe entzogen.

Du eiehst also: Trauben, Traubeneaft, Apfel uud

Süßmoet

sind überaus wertvoll Euergiespender. Darum: Ise und trink
dieee Energie!

Leider aber gehen jährlich riesige Mengen an Trauben- und
Fruchtzucker durch die Gärung verloren. Man rechnet z. 8.,
daß durch die Gärung dee Moetee jährlich rund 30 Millionen
Kilogramm Fruchtzucker verloren gehen, das sind 3000 Eieenbahnwagen zu je l0 Tonnen Fruchtzucker.

Trauben, Traubensaft, Äpfel und SalBmost enthalten den energle.
relchen, wertvoll€n Trauben- oder Fruchtzucker. Darum: iß und trlnk
dlese Sonnenenertie zur Stärkung von Körper und Gel3tl
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Der wunderbare Herzmotor
Dieser Artikel (teilweise abgeändert) und die lllustrationen S' 146
Verlagshand,nJl+z iina l- mit Gene-hmigung der Frank'schen
e;m i- eänä o;t Jahrbuches <Durch die weite
äiit?,-sirtiää.t
Welt)) entnommen'

Wahrscheinlich hast du noch gar nie bedacht, welche gewal'
tige Leistungen unser Herz vollbringt! Sieh dir einmal ein
piar Zahlen an, welche dir zeigen, was für ein ganz wunder'
voller Motor dieses Organ in unserm Körper iot!
Tag und Nachr, Stunde um Stunde treibt das Herz das Blut
duich den Körper. Schlägt es etwa ?0mal in der Minute, dann
macht dies im Tag doch rund 100 000 Pulsschläge, im Jahr
etwa 36 Millionen. Und wie oft erst schlägt es in einem
Menschenalter von sechzig, siebzig Jahren!
Noch weitere Wunderzahlen von diesem Herzmotor! Mit je'
hebt das Herz etwa I dl Blut empor und pumpt
dem Schlag
-Mioot"
6 Liter, in der Stunde 360 Liter' im Tag
so in der

über 8000 Liter und im Jahr über 3 Millionen oder rund
hl. Die Blutmenge, die ein Herz in einem Menschenleben durch seine Kammern pumpt' würde einen Gasometer
von 220 Millionen Liter Fassungsvermögen füllen' Nicht
wahr, fast unglaublich!
Dae Herz leistet mit jedem Hub eine Arbeito die etwa ein
Pfund einen Meter hoch hebt' Vürde es seine Kraft dazu
ausnützen können, sich selbst emporzuheben, so stiege ee
in einer Stunde vom Meeresspiegel bis zur Höhe dee Glär30 000

Titlis, d. h' gut 3000 m hoch.
ano ein Lift wäre so konstruiert' daß das Herz
des Fahrers den Motor bilden könnte. Dann würde dieser
Lift mit seinem Passagier in jeder Minute 35 cm steigen, in

nigch oder

Nehmen

wir

I0 Minuten also fast 4 m hoch. In einer Stunde wäre er eomit
vom Erdgeschoß bis zum Dachstuhl eines über 20 m hohen
Gebäudes gestiegen.
Siehst du: es ist fast unfaßbar, welche ungeheure Leistungen
dieses verhältnismäßig kleine Herz vollbringt! Da wollen wir

ihm seine große Arbeit nicht noch erschweren, indem wir
übermäßige Anforderungen an es stellen' indem wir z' B' un'
sern Körper zu unvernünftigen Leistungen zwingen, indem
r45
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Dos

Jahren

|lillionen

lfillronen Lifer
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Die gewaltige Arbeit des menschllchen Herzens.
Oa-s,me.nsc.hliche.Hez pu-mpt z. B. im Tag rund 9650 Liter, im Jahr
uoer J Mtltonen Liter und in 70 Jahren gar rund 220 Millionen
Liter
B-lut 9urch unsere Adern.
Sctrlagt Oäi Xäü e-tiv-a"iömat
Oer
Minute, macht dies im Tag- runo rböobo puriictriää',jno iminJahr
etwa 36 Millionen.

wir beispieleweise auf dem Velo die stei{sten Steigungen hin_
auftrampen, oder Berge im Eiltempo eretürmen oder zu

schwere Laeten bergauf trageu oder ziehen u8w., usw.

Doch weitere intereosante Zahlen zu dieeem wunderbaren

[f erzmotor!
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Aber das Herz arbeitet nicht ununterbrochen. Zwiechen zwei
Soh'lägen ruht es eine winzig krrze Zeit, nur etwa Vs Sekun'
de. Da verharrt es in völliger Erschlaffung. Dann nimmt es
gleich seine Arbeit wieder auf. Wenn nun die Ruhepaueen
auch nur ganz winzig kleine sindo summieren sie sich doch
in Tagen und Jahren. Sie betragen in der Minute 60mal 1/6

Teil der Arbeite'
- l0 Sekunden, also den sechsten
zeit. Das macht im Tag 4 Stunden (24 Stunden:6). Und dic
Gesamtzeit dieees Ausruhens beträgt schließlich in einem Le'
bensalter von 60 Jahren ebenfalls den sechsten Tei'l, aleo
rund l0 Jahre. I0 Jahre hat das Herz durc'h seine Sechstel'
pausen Ferien gemacht, ohne daß wir etwas davon merkten.
Nicht wahr, es ist echon ein ganz wundervoller Motoro unser
Sekunde

Herzl.

Daa Herz

al8 Kraftmaschin€
Nehmen wir an, ein

Lift sei so konstruiert,

daß das Herz als Motor
dientl Dann stiege
dieser Lift mit seinem
Passagier in l0 Mi-

nutenetwa4mhoch.

So gewaltige Lei-

stungen vollbringt un-

ser kleines Herz. Da
wollen wir ihm seine
groBe Arbeit nicht noch
erschweren durch
übermäBige Anstren-

gungen, indem wir
z. B. mit dem Velo die

steilsten SteiSungen

hinauftrampen, Berge
im Eiltempo erstürmen
usw,

ft 12 ,t
65,
Min.
Herz-FGrien.

Das Herz arbeitet aber nicht ununterbrochen. Zwischen 2 Schlägen
ruht es etwa r/o Sekunde in völliger Erschlaffung. Das ergibt in der
Minute 1/o von 60 Sekunden
l0 Sekunden, in der Stunde l0 Minuten, im Tag 4 Stunden (24 =
Std. : 6) und in einem Menschenleben
von 60 Jahren rund 10 Jahre.

tt Das

ißt ahl tinsn

für ein Kauderwelsch iet jetzt das? - Oder ist es viel.
leicht Holländisch?
Äbeolut kein Kauderwelsch und auch keine Fremdeprache,
sonderu gutes, ehrbaree Deutsch! So kann uneere deutsche
Sprache uauseehenun \renn man sie weder gesprochen hörto
noch gedruckt liest, sondern vom Munde des Sprechenden
ableeen muß, weil mau taubstumm oder echwerhörig iet.
Dae Ableeen hat nämlich seine großen Tücken. Einzelne Lau.
te, nämlich h, g, k, ch, eind unsichtbar.
Andere. kann nan ohne weiteres verwechseln, weil eie genau
Wae

gleich <auesehen>, nämlich:
m, b, p, mb, und mp;

f,vundw
d, t, n, nd, und nt;
vundb
oe und tr
rundb
s, ss und tz
r4[8

Natürlich kümmert sich die Sprache auch nicht um die Or'
thographie, so daß z. B. o, oh und oo gleich aussehen'
Wenn man nicht ganz genau aufpaßt' woYon gesprochen
wird, kann es einem darum passieren, daß man Etatt eines
deutschen Gespräches plötzlich ein unentwirrbares Spezialchinesisch aufnimmt! Probiert selber einmal, miteinander
tlurch ein dicht schließendes Doppelfenster zu sprechen' IVollen wir wetten' daß Ihr statt einer Anekdote etwa folgendes

Absehrätsel vernehmt:
It eidel ezerrschavd fulte eltsährn, ein pelühpdel orädtischel
baarel gabe ein rackedes ezigd bin einem mitzelschtlig in ein
feitenes welfattern götten. (16 falsche Wörter.)
Da beite Wilhelm Busch: <Das isst ahl tins; das att beide pundel sohahl mit einen meesensohtyr welti heplahd!'
(ll falsche Wörter.)

Schwerhörige Schüler bei gegenseitigen Ableseübungen'
Dieses Ablesen ist viel schwieriger, als wir glauben, weil einige Laute
sind. Andere kann man leicht
C;;; k, ;ht iür den Ableserp,uns-ichtbar
ü;r;;ha;i. tz. B. m, b, mb, mp). wir erweisen
.deshalb Taubwir lanssam und deutlich spre;i.;;;;;;";;
eiooe; Didrist, wenn
-'-""ätt"n, oä.Ti
kann'
werden
einigermaßen gut abgelesen
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Um eo viel zu veretehen, mü8tet ihr echon gewie$te Äbleeer
eein, die nach der Mund- und Zungenetellung die Vokale zu
unterseheiden (vereucht es mit o, ö und u!) und zu erken.
nen vermögen, zu welcher Gruppe der einzelne Konsonant
gehört.
DaB überhaupt jemand auf diese Art klug werden kann, wenn
man bedenkt, wie rasch eo ein Text an einem vorüberzieht!
Kein Vundero daß uns Schwerhörige und Taubstumme mit
Sperberaugen auf den Mund schauen. Jetzt begreifen wir
auch, warum die meisten Taubstummen schriftdeutsch mit
uns verkehren möchten. Vom Mund abzulesen iet eine Kunst,
die man gründlich lernen und unendlich üben muß.
Vii können einem Menscheuo der uns vom Munde ablesen
muß, eehr helfen, wenn wir ohne Kaugummi im Mund mit
ihm eprechen, wenn wir une ihm so zuwenden, daß das Licht
auf uneer.Gesicht fällt. Dabei müssen wir etwa gar nicht besondere laut, aber langsam und d.eutlich sprechen! Und wenn
es sich um etwas eehr 'Wichtiges oder Kompliziertes handelt,
echreiben wir ein paar Stichworte auf. Ables.en iet viel leichter, wenn nan weiß, worum sich das Geepräch dreht. (Unser
Absehrätsel hande,lt von einem Verwandlungskünstler.)

Noch eine andere Hitrfe brauchen die Schwerhörigen und
Taubstummen. Ein Hörapparat koetet mehrere hundert Franken, die Schulung eines taubstummen Kindes über l0 000
Franken. Für viele igt diege Hilfe nur zugänglich, weil die
Geeuuden ihnen zahlen helfeu. Darum eammelt Pro Infirmis
jedeo Jahr um Oetern für die Tauben und die übrigen Gebrechlichen (Schwerhörige, Blinde, körperlich Behinderte,
Epileptische, Geietesechwache usw.). Und jeder, der die bunten Ausichtskarten einlöst, trägt ein wenig dazu bei, daß dieeen vieltausend Gebrechlichen irgendwie geholfen werden
kann.

Und nun an die Arbeit! Vaa eure taubetummen Kameraden
eo schnell ablesen müssen, wie man redet, bringt ihr mit etwas
Geduld auch fertig. Fangt bei den kleinen Wörtern an, die in
Frage kommenden Buchetaben auszutauechen oder - weun
150

Abseh- und Hörtrainingsübungen mit dem (HörschlauchD und durchEin Hörapparat kostet mehrere hundert
sichtigem Sprechtrichier.
- taubstummen Kindes über 10 000 Fran'
Frankin, die Schulung eines
ken. Für viele ist diei nur möglich, weil die Gesunden ihnen zahlen
helfen. Pro Infirmis sammelt iedes Jahr für die Taubstummen und
die übrigen Gebrechlichen aller Art. Gerne wollen wir, die wir das

Glück h;ben, gesund zu sein, ein Scherflein

für diese Armen

bei-

steue rn.

sie unsichtbar sind - auch beizufügen oder wegzulassen, bis
es einen Sinn gibt' Dann macht ihr euch an die längern Vörter, und sobald ihr einmal ein Stücklein eines Satzes verstan'
tlen habt. werdet ihr stauneno wie rasch ihr vorwärts kommt'
Wenn ihr schon so weit seid, dann paßt aber auf, um eine felr'
lerlose Lösung zustande zu bringenl

Auflösung des Absehrätsels Seite
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Gesellschaft wurde erzählt, ein berühmter holländi'
scher Maler habe ein lachendes Gesicht mit einem Pinsel'
strich in ein weinendes verwandeln können.
Da meinte Wilhelm Busch: nDas ist gar nichts, das hat meine
P' I'
Mutter sogar mit einem Besenstiel fertiggebracht '"

In einer

I5l

Gezeich nete Aufsatzfehler

In

uneern Aufeätzen echreibeu

wir oft allerlei

Unrichtiges.

Damit wir un6 nun dieeen oder jenen Fehter besser merLen,
haben wir einmal einige solcher <Aufsatzsünden> gezeichnet.
Meistens ergeben sich dabei so lustige Bildchen, daß une das

Fehlerhafte gewiß in Erinnerung bleibt und fortan nicht
mehr in unsern sprachlichen Arbeiten zu finden sein wird.
(Da kam ein Brunnen.D
Das ist ins Schriftdeutsche über-

tragene Mundart. wir erzählen
etwa: (Mir hend en forchtbare

Dorscht gha. Zom Glöck isch do

ne Brunne cho, wo mer euse
Dorscht hend chönne lösche.>
Und im Aufsatz schreiben wir
dann: ((zum Glück ka m bald

darauf ein Brunnen.> Unser Bildchen zeigt, wie es etwa aussähe,
wenn der Brunnen wirklich I e -

kommen

wäre.

<ln Weggis nahmen wir das

Schiff.r

Auch das ist wieder ins Schriftdeutsche übertragende Mundart.

lhr erzähltet: (Mer send müed
gsi und hend do z'Weggis 's
Schiff gnoh.'
Offenbar müB- kräftige Mentet ihr besonders
schen sein, damit ihr ein Schiff
((nehmen) könnt-

(lch ging mit dem Velo nach

Zürich.D

Wäre es wohl nicht viel prakti-

scher, mit dem Velo nach Zürich

zu lah ren? Aber so ist es;
wir gehen mit dem Auto,
gehen mit dem Zug, gehen
mit dem Fahrrad usf., immer
gehen, und so selten wird

gef

ah

ren,

(Am letzten Sonntag Slng: lch
auf

Bern.D

Das ist nochmals die (verschriftdeutschteD Mundart. Wir erzäh-

len etwa: (l gohne u f Bern, u f
Olte usw.> Schreibst du aber
<<auf Bern, auf Olten)), dann
wirst du offenbar an einem Gebäude ein langes Brett aufstel-

len und auf die Dächer der Stadt
hinaufsteigen. Das wird iedoch

sehr schwierig sein. Gehen wir
deshalb besser

nach

ting ich auf

<rSchnell
Baum,D

Da bist du ein

Bern!

einen

<Mordskerl>,

wenn du so etwas fertig bringst.
Wahrscheinlich bist du aber auf
und
den Baum geklettert
nicht hinaut g e g a n g e n. Ach,
wenn wir nur immer ((gehen))
schreiben können! Dabei gibt es
doch hundert passendere Ausdrücke, wie eilen, rennen, schleichen, kriechen, fliegen usf.

(Sie spritztcn sich

\tzz svuä-u*-I\

rr.z

an.D

Dumme Buben! Oder war es so
schrecklich heiß, daß sie wirk-

lich sich selber

anspritzten?

Wahrscheinlich aber wollte der

Aufsatzschreiber sagen: sie

(und
spritzten einander
nicht s i c h) an, Genau so ist es
((sie
mit
schlugen sich) statt
((sie schlugen e i n a n d e r>.

(Dann,

-

dann,

-

dann,.,

>r

Wie oft trifft man in Aufsätzen
Dabei gäbe
diese (Dannerei>!
andere
es doch gewiß genügend
Ausdrücke, wie: nachher, hierauf, alsbald, gleich darauf, nun,
ietzt, alsdann, nun aber usw.

ffi
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{IX.3r Blumon 3chmockon
wunderbar.D

Ach, d6r anne Kerl, mu8 Blumen

essen!

schmecken

hei8t nämlich auf der Zunge probiercn, kosten. Ein Braten, eine

Torte, eine Tatel Schokolade,

das alles schmeckt fein.
Aber
Blumen ri ec h en wunderbar,
was wir mit der Nase und

nicht mit der Zunge feststellen.

(Gemütlich lieten wir nach
Hause.l

Wörtlich genommen wäre also
eure Familie im Laufschritt nach
Hause geeilt. Und so etwas soll

dann noch (gemütlich) sein!
wir Mundart übertragen. ((Mer
send gmüetli hei gloffe> wird
mit (liefen) übersetzt. SchreiWohl kaum! Aber wieder haben

ben wir besser: Gemütlich s p a z i e rt e n wir nach Hause (spa.
zieren aber nicht mit tz; ihr seid
doch keine Spatzen!),

((Die Rechnungspraifunt war

schwer.l

Wie schwer? Etwa 50 Kilogramm?
Oder gar noch mehr?
Merk-

- Papier
würdig, daB ein Blatt
und ein paar R€chnungen ein
solches Gewicht besitzen!
Wahrscheinlich aber wolltest
du sagen, die Prüfung
gewesen.
schwierig

sei

(Dann tab es ein bäumites
Essen.t

Guten Appetit zu deinen Holz.
stücken! Denn offenbar wurden

solche (TütschiD aufgetischt,
da du von einem bäumigen
Essen sprichst. Du müBtest min.
destens <(bäumigD in Anfüh-

rungs- und SchluBzeichen setzen, damit man weiB, daB du
mit deinem <bäumigen EssenD
etwas auBerordentlich Gutes
meinst
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<tlch und die Eltern

-

r

Sowieso, das liebe und so wichtige lch kommt immer zuerst!
Doch klingt das geradezu, als
-ob d u die Eltern auf einen SpazierganE mitgenommen hättest,
während doch sie dich mitnahmen. Gewöhne dir an, immer

dem andern die Ehre zu erweisen, also: mein Schwesterchen und ich, mein Bruder und
ich, mein Freund und ich usw.
und nicht umgekehrt.
(Giganten der LandstraBe.D
Giganten sind Riesen. Also sind

die Rennfahrer, die hier

vor-

überjagen, Riesen, denen die

kleinen Menschlein am Wege zuVermeide solche 0beriubeln.

Am häufigsten
treibungen!
findet man -sie in Sportberichten. Da gibt es (phänomenale

Leistungen>, ((Bombenschüsse)),
((Kanonen)) u. dergleichen mehr.
<<Der Zahn der Zeit wird deine
Tränen trocknen und über deine
Wunden Gras wachsen lassen.lt

Man wollte sagen, daß man im
Laufe der Zeit ein schweres Leid
vergessen werde. Dazu brauchte man aber diesen unmöglichen
Vergleich. Solch unglückliche

Vergleiche werden dann und
wann <<verbrochen). Wenn man

sich das Bild nur

vorstellen

würde, dann unterblieben solche
Sätze.

((Dann sandte er den Brief seinem Freund, den er in den Briefkasten steckte.D
<<Den> bezieht sich hier nicht
auf Brief, sondern auf Freund.
Somit hat Karl seinen Freund in
den Briefkasten gesteckt. Of'

fenbar eine ordentliche Knorzerei.

lst mein Benehmen richtig?

Gro8artig, nicht wahr, wie sich (links im Bild) die vier Buben am
Tische benehmen! Sepp stützt sein schweres Haupt. Fritz übt mit
dem Stuhl Akrobatikkünste. Heiri stößt die Speisen mit dem Messer
in den Mund, und Toni packt mit Gabel und Händen zu. Aber
wie ihr rechts seht
kann man auch anders essen.

-

Heiri gähnt und sperrt seinen Mund meilenweit auf; es wird einem
fast ban8e dabei, Karl hustet, da8 die Umgebung (befeuchteb) wird.
Beim Gähnen und Husten, bitte, die Hand vor den Mund halten!

-
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Begleitet man Erwachsene, läßt man diese rechts gehen. Seid ihr
zu-dritt, 9o ist die erwachsene Person in der Mitte. Auf dem Bilde
links sehen wir sonach das unrichtige und rechts das richtige
Verhalten, Große Leute rechnen euch zwar solche (Unterlassungs'
sünden> nicht schwer an; aber es freut sie doch, wenn ihr euch
schon richtig zu benehmen wißt'

Hans und Fritz befinden sich in einem fremden Hause' Hans nimmt's
g;mütlich. Mit den Händen in den Hosentaschen und der Mütze
Fritz
;;i d;; *opf redet er mit dem fremden Herrn, während sich
umsieht' Da weiß
ään. ungenie* nach lnteressantem in der StubeMütze
-eäUi
in der Hand
;eÜ"n"n besser, was Anstand ist. Mit der

Sibt er zwei Herren dienstbereit Auskunft'

t5?

Hei, wie sich Kinder in Kaufläden oft benehmen! Da wird die Türe
aufgerissen und zugeschmettert. Ohne GruB drängt man sich zum
Ladentisch und kommandiert, was man haben müsse. Die KappE
bleibt auf dem Kopf, und die Hände versorgt man in die Hosen.
taschen, Muß man warten, wird alles (gemustert>. Nicht selten wer.
den noch kleine Schwing. und Boxkämpfe abgehalten.
Aber man
- schwerbe.
kann's auch anders. Wie nett zum Beispiel, daB Fritz der
ladenen Frau die Türe öffnet! An solchen Buben hat man Freude.

Ach, das gute Anneli ist auch gar neugierig. Es muB unbedingt wis.
sen, was die Mama und die Lehrerin zu reden h3gsn.
Doih das
Trudi auf dem andern Bildchen kann seine Neugier schon
beherr.
schen. Ein paar Schritte nebenan wartet es, währänd die Mutter mit
dem Lehrer spricht,
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Bitte, Platz machen, der Gottfried kommt! Da haben Herren und
Damen zu warten. Egoisten nennt man diese rücksichtslosen Kerle.
Aber Franz ist ein schneidiger Bub. Er lä8t den Herrn mit den
-Paketen vorangehen und öffnet ihm sogar dienstbereit die Türe.
Präg' dir den Grundsatz ein: (Dem andern die Ehre!> Seien die
andern dann Erwachsene oder junge Leute, sie alle freuen sich über
deine nette Zuvorkommenheit'

Schau dir unsern Toni an! Schön bequem sitzt er da und läßt seelen'

ruhig das Fräulein stehen. Da benimmt sich dann der Fritz viel

schn-eidiger. Wie er im Zug einen Herrn sieht, der keinen Platz

findet'

steht er äink auf und bietät dem Manne seinen Platz an. Das ist flott'

r59
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nterrichtsmodell-Wettbewerb I 9 5 I

\\"ie schon der \anre sagt, sollen in tliesem N'ettbcwerb \Iorlelle hergestellt rverden. tlie für den Lnterricht in der Schule
ler\\'endet lerrlru können. Seit dern lJcstelren dieses \-ettlrcrverLes (l9lli crstmals dtrrchgeführt) ist schon einr: schr
rrolie Zalrl vr:r"thiedenstcr Arbeiten rin5egangcn" z. B.:
l)fahlbauerdorf" \\'ohnhaus der Helr.rtier. alernanuisches Gehiift- rörrrisclre Befestigungsarrlage. Ritterburg. Zugbrücke.

Segler, gebastelt von Peter Klöti, 16 J,, Kaiserstuht (Obwatden).

t60

:,tr"si:i'j.

Ritterburg, Wettbewerbarbeit von

Bachmann, 13 J., Hochdorf.

Mauerbrecher, Schleudermaschine, alte Geschütze, Postkut.
scheno Eisenbahnwagen, Lokomotiven, Drahtseilbahnen, Luftseilbahnen, Schiffe verschiedener Art, Flugzeuge, Schiffsschleusen, Hubbrücken, Viadukte, Krane, Hochdruckwerk,

Schwimmdock, Windmühle, Bergwerh, Motoren verschiedener Art, Dezimalwaage, Ziehbrunnen, Mühlrad, Riesenrad,

Lift, Reliefs,

usw.

Sicher findeet du unter den aufgezählten Arbeiten schon
eine, die dir entspricht und die du gerne ausführen möchtest.
Yielleicht kommst du sogar auf eine ganz neue Idee, Gut,
dann frisch ans Werk! Natürlich dürfen nicht abgebildete Ar.
beiten kopiert, d. h. in genau gleicher Art ausgeführt werden.
Die Modelle können aus jedwedem Material hergestellt sein,
aus Holz, Eisen, Stein, Srroh,

6

<Mein Freund> l95B

Plastilin

usw.

t6l

ln unserm Unterrichtsmodell-W€ttbewerb ist schon eine ganze Menge
verschiedenster Arberten erngesandt worden. Einige davon zeitt dir
diese Abbildung. Weiter seien genannt: drehbare Krane, verschiedene
Arten von Brücken (Hub-, Klapp-, Dreh- und Hängebrücken), Kraftwerke, Motoren, Bertwcrke, Aufzüge, Windmühlen, Dezimalwaagen,
Pumpen, Ziehbrunnen, Hammir-Schlasv-.rk an Walliser Wasserleitungen u3t.
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Für deinen Modellbau möchten wir dir aber unbediugt vier
wichtige Ratschläge geben:
l. Baue ein solides Modell, nicht eines, das beim leisesten
Berühren schon zusammenbricht !
2. Bastle, wenn immer möglich, etwas Bewegliches!

Bei vie.

len Modellen ist dies ja geradezu Bedingung, damit

man

wie die Qeschichte funktioniert. Bei etlichen
Arbeiten wird dies nicht gut möglich sein,
3. Baue nicht zu große Modelle, die man zum Spedieren in
riesige Kisten verpacken muß! Praktisch ist es, wenn du
sehen kann,

dein Packmaterial so wählst, daß es gleich auch wieder für
das Zurücksenden deiner Arbeit verwendet werden kann.
4. Schreibe unbedingt auf das Modell selber irgendwo deine
vollständige Adresse! An gehäugte Adressen reißen

oft ab und gehen verloren.
Der Arbeit ist die Kontrollmarke für den Unterrichtsmodell.
Vettbewerb beizulegen. Vielleicht kannst du sie gleich auf
dein Modell aufkleben (aber gut, gelt!).

Ferner soll von Vater oder Mutter oder einer Lehrperson
eine Bestätigung beigelegt werden, daß die Arbeit v o n d i r
a I I e i n, a I s o o h n e f r e m d e H i I f e, ausgeführt wurde. Vergiß auch nicht, Rückporto beizulegen, wenn man dir
dein Modell zurückschicken soll!
Li

nolschnitt-Wettbewerb

| 95

I

Die Aufgabe ist freigestellt. Du kannst wählen, was dir

am

besten zusagt, z. B. ein Glückwunschkärtchen zu irgendeinem

Festtag im Jahr (Weihnachten, Neujahr, Ostern) oder zu
einem Festtag in der Familie (Geburts- oder Namenstag von

Eltern und Geschwistern), ferner eine Landschaft, ein Exlibris, eine Burg, ein Schloß, ein Bild zu einer Geschichte,
Gegenstände nach Natur (Vasen, Krüge, Früchte, Blumen),
kurz, was dir am besten paßt.
Aber merke dir unbedingt: es darfnicht nach Vorlag e n gearbeitet werden, Auch das Vergrößern und Verklei.
nern von Vorlagen ist unstatthaft. Du selber mußt dir
ein Bild ausdenken, und du alleio sollst es auch ausschneiden.
t63

Unolschnltt von Hans Vollmar, t2% J', Wil (SG)

Brüdor oder Schwestern oder Schulkameraden dürfen n i c h t
helfen.

Damit wir eicher eind, daß alle diese Vorschriften eingehalten wurden, muß der Vater oder die Mutter oder eine Lehr'
person beetätigen, daß du dae Bild selber entworfen und auch
allein in Linoleum auageschnitten hast. Fehlt diese Beetäti'
gung, erhält man keinen Preio.
Ee sollen ferner dae Linolstück,

und ein Bildabzug

in

dem man dae

Bild

aua-

eingeschickt werden. Auf
'Wuusch wird die Linolschnittplatte wieder zurückgeeandt.
'Wettbewerbearbeit
Mau kann zwar v o r dem Einsenden der
eine ganze Menge Abzüge herstellen, eo daß der <Bedarf> an
Bildern vollständig gedeckt iot und man die Linolplatte nicht
mehr nötig hat. Sofern sie aber doch zurückgeschickt werdeu
eoll, muß Rückporto beigelegt werden.
echnitt,

t&

Scherenschn itt-, Faltsch

n

itt-Wettbewerb

| 9 58

Die Aufgabe ist auch dieses Jahr wieder freigestellt. Aber
wiederum ist Hauptbedingung, daf3 ihr zwei verschied e n e Arbeiten einsendet (natürlich dürfen cs auch mehr
sein), Wir erhalten dadurch ein viel besseres Biltl von der
Leistungsfähigkeit des betreffenden Wettbewerbsteilnehmers.
Selbstverständlich dürft ihr nicht nach Vorlagen arbeiten, indem ihr diese z. B. vergrößert, verkleinert oder
gleich durchpaust. Gerade das Entr-erfen ist eine Hauptarbeit bei einem Scherenschnitt. Und da heilJt es unbedingt:

eigeneÄrbeitleisten!

Scherenschnitt von Anna Studer' 14y2 J', Hom (Luzern)'

I65

Auch das Aueschneiden müßt ihr natürlich selber besorgen.
darf euch niemand helfen.
Selbstverständlich dürfen auch
Ee

mehrf

a

rbi ge

Scheren-

schnitte eingesandt werden.

Ferner muß der Scheren. oder Faltschnitt aufgeklebt
s e i n, was meistens keine leichte Arbeit ist; aber es gehört
nun einmal zu einem Scherenschnitt.

Vater oder Mutter oder eine Lehrperson hat schriftlich
bestätigen, daß

zu

du deine Scherenschnitte selber ent-

Scherenschnitt von Walter Jelk, 15 J,, Emmenbrückg (Luzern)
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worfen und ausgeschnitteu

haet.

che Bescheinigung, erhält man keinen Preis.
Schreibt, bitte, auf die Rückseite j e d e r
ständige Adresse!

- Fehlt eine

eol-

Arbeit eure voll-

diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke für den
Scheren- und Faltschnitt-Wettbewerb.
Erwä'hnt eei noch, daß in diesem Wettbewerb die Arbeiten
n i c h t zurückgesandt werden.

Zu

Zeichnungs-Wettbewerb I 958
Wir stellen wiederum für die Schüler bis und mit

dem 10.

Altersjahr 4 besondere Aufgaben und für die Wettbewerbsteilnehmer vom ll. bis und mit 17. Altersjahr ebenfalls 4 besondere Themen.

Die Äufgaben sind folgende:

A) Für Schüler

bis und mit dem 10. Altersjahr:
Bine Verkehrsvorschrift im Bild darstellen.
2. Turnen.
3. Herbst.

l

4.

Ein Bild zu irgendeinem Märchen oder einer Erzählung
(es

kann auch eine Geschichre aus der Bibel sein).

B) Für Wettbewerbsteilnehmer vom ll. bis und mit dem
17. Altersjahr:
1. Eine Reklame für irgendein Produkt, z. B. für ein Getränk,
ein Stärkungsmittel, ein Spielzeug, ein Buch (2. B. für den
Schülerkalender), usw,
2. Herbst.
3. Ein Gegenstand nach Natur (irgend etwas in Haus oder
Hof, im Garten, auf dem Feld usw.).
4. Ein Bild zu einem Gedicht, eiuem Märchen oder einer Geschichte (auch zu einer solchen aus der Bibel). Gib dann

auf der Rückseite der Zeichnung den Titel des betreffenden Gedichtes oder Märchens usw. an!

Yon den vier gestellten Aufgaben jeder Altersstufe müssen nur z w e i gelöst werden, also beispielsweise eineZeichnung zu Äufgabe

I und eine solche zu Aufgabe 3, usw.
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Art der Auaführung ist euch freigestellt. Ihr könnt mit
Bleistift, Farbstift, Feder oder Pinsel arbeiten, ganz, wie es
euch am besten paßt. Aber echickt nicht oHelgenu ein, für
die ihr beim Zeichnen keine fünf Minuten benötigt !
Die

Verwendet auch ein anständiges Zeichnungsblatt (nicht etwa
nur aus Heften herausgerissene Blätter, die auf der einen
Seite gar noch beschrieben sind, oder zerknittertes Packpapier und dergleichen)! Das Blatt soll h ö ch s te ns 35 cm
lang und 27 cm breit sein. Selbstverständlich darf die Zeichnung kleiner sein, niemals aber größer.

Wenn mein Bruder zu weinen b€ginnt. Bleistiftzeichnung von Bruno

Läbe\ l6y2 J., Slrnach

168

(TG),

l.

August.

Wettbewerbsarbeit von Annelies Hager, 15 J., Uznach (SG). Die
Zeichnung ist im Original mehrfarbig und verliert natürlich an Wir'
kung durch die einfarbige Wiedergabe.

Rollt das Blatt nicht zusammen, sondern schickt es flach ein!
Auf dem Zeichnungsblatt selber (Vorder- oder Rückseite)
soll der Vater oder die Mutter oder eine Lehrperson bestätigen, daß die Arbeit wirklich von dir otammt und ohne Vorlage ausgeführt wurdeo vielleicht mit folgenden Worten:
Ich bestätige, daß die Arbeit von . . . . (dein Name) ohne
Vorlage und ohne fremde Hilfe ausgeführt wurde.
Unterechrift.
Zu deinen Arbeiten gehört die Konrollmarke für den Zeichnungs-'W ettbewerb.

Schreibe aber unbedingt auf j e d e Zeichnung deine genaue
Adresse

In

!

diesem Vettbewerb werden die Arbeiten n i c ht zurück'

gesandt.
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Holzmalerei-Wettbewerb

1

95 8

Au Gegenständen kannst du einsenden, was dir am besten zueagt, z. B. eckige oder runde Dosen, Schachteln, Ketten, Holz.
perlen, Holzteller usw.
Bei der Bemalung darfst du dich aber n i c h t an Vorlagen
halten, sondern du sollst selber etwas entwerfen, Bei der

Ausführung deiner Arbeit merke dir, daß das Wichtige an
dieser Holzmalerei ist, einen Gegenstanrl durch Bemalung
echmucker zu gestalten. Das kann häufig auf sehr einfache

Art

geschehen.

Schickt deshalb nicht auf Holz gemalte ZeichnungsVettbewerbe ein, wie das manchmal vorkommt!
Beginnt mit der Arbeit frühzeitig, nicht, daß die Farbe beim
Verpacken noch feucht i,st und das ganze Packmaterial an
der Farbe klebt!

Odtinell bemalte Holzdose von Rita Sohm, l4tl J,,

Baset.

Diese ebenfalls originell bemalte Arbeit sandte Margrit Altweg,
l6Y. 1., Frauenfeld, ein,

Der Vettbewerbsarbeit mulj von Vater oder Mutter oder
einer Lehrperson eine Bescheinigung beigelegt werden, dal3
die Bemalung von dir entworfen und ohne f remde
H i I f e ausgeführt wurde. Fehlt diese Bestätigung, erhält
man keinen Preis, mag die Arbeit auch noch so gut sein. Beachte deshalb diese Bestimmung unbedingt!

Zu diesem Vettbewerb gehört die Kontrollmarke für

den

Ho lzmale re i-We t tbewe rb.

Schreibe deine vollständige Adresse, wenn immer möglich
auch auf den Gegenstand selber (2. B. auf die Rückseite oder
die Unterseite) ! Vielleicht kannst du an einer solchen Stelle
gleich die Kontrollmarke mit deincr Adresse aufkleben (aber
gut, gelt!).

Wenn Rückporto beiliegt, werden die Gegenstände wieder
zurückgesandt. Sie werden den Vettbewerbsteilnehmern im
Verlaufe des Sommers 1958 zugestellt.

l?l

Lederarbeiten-Wettbewerb

t

I 58

In diesem Wettbewerb dürft ihr heretellen, was euch am
meieten zusagt. Ihr eeid aleo an keine beetimmte Aufgabe ge.
bunden. Damit ihr echneller zu eiuem Entschluß kommt, wollen wir hier einige Gegenetände, die etwa ausgeführt werden
können, aufzählen: Schlüeseltäschchen, Geldbeutel, Brieftasche, Schreibetuio Zigarrenetui, Photoalbum, Gürtel, Kräglein, Handtasche, Etui für Taschenkalender, Musikmappe,
Buchhülle, Tasche für Geographiekarten, Äktennappe, Trägertasche, Etui für Photoapparate, Schreibmappe, Etui für
einen Füllfederhalter, Täechchen für Taschentücher usf. Gewiß findest du in dieser langen Liste einen Gegenstand,
der dir zusagt. Gut, dann frisch aue Werk!
Sei aber so vernünftig und beginne für deu Anfang mit ganz
einfachen Arbeiten; eonst gelingen sie dir nicht, uud die Mißerfolge entmutigen dich dann.

Natürlich darf dir bei der Ausführung deiner W'ettbewerbsarbeit niemand behilflich sein. Sie soll vollständig d e i n
Werk eein. Du mußt von Vater oder Mutter oder einer Lehrperson eine Bestätigung beilegen, da8 du den Gegenstand
wirklich selber entworfen dnd auegeführt hast.
Schicket du mehrere Arbeiten ein, eo schreibe unbedingt zu
j e d e r deine volletändige Adresse!

Die eingesandten Gegen.stände werden wieder zurückgeschickt, wenn Rückporto beigelegt wird.
Zu deiner Arbeit gehört die Kontrollmarke für den Leder.
arbeiten-Vettbewerb.

Geographie-Wettbewerb I 958
Diesmal reisen

wir in die Veetsohweiz. Auf der

geographi-

findest du acht Ortschaften eingezeichnet. Nun sollet du die Namen dieser I Orte herausfinden. Allzu schwierig sollte dies nicht aein; denn die eingezeichneten
Seen, Flüese und Bahnen helfen dir beim Aufsuchen der darechen Skizze Seite 173

geetellten Ortschaften.
172
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Venn du die acht Äntworten herausgefunden haet' schreibst
du sie auf den Coupon Seite 199, schneidest diesen aue,
klebst ihn auf die Rückseite einer Postkarte auf und
schickst ihn bis epäteetens 15. Januar 1958 an den Ver'
lag Otto Walter AG., Olten.
Merke dir aleo vor allern, daß man den Coupon nicht in ein
Couvert verpacken, sondern unbedingt auf die Rückseite
einer Postkarte aufkleben und eo einschicken soll.
Unter deu Eineendern richtiger Lösungen werdeu dann I O O

alr Preirgewinner

a

u s g e I o 3 t.
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tlädchen. Handarbeiten
Eßlätzchen mit Tägchchen
Zuerst stellt ihr ein Papiermuster her. Wählt die Größe dazu
nicht zu klein, denn das Lätzchen dient zum Schutze des
Kleidchens.

Bestimmt die Höhe des Lätzchens und die dazu passende
Breite, z. B. 22X30 cm. Den Halsausschnitt könnt ihr eckig
oder gerundet zeichnen, in der Tiefe 4-5 cm, in der Breite
8-9 cm.

)

E8lätzchen mit Täschchen,
174

Bei leichteren Baumwollstoffen schneidet ihr das Lätzchen
in doppelter Stofflage zu, das Täschcheu jedoch nur in einfacher.

Der Stoff ist ?B-80 cm breit und reicht für doppelte Latzund einfache Täschchenbreite. Das fertige Täechchen beträgt
in der Breite ca. 16-18 cm. und in der Länge dreimal Klap'
penhöhe, das heißt 3 X lI, evtl. l2 cm.
Schueidet ihr das Lätzchen in doppelter Stofflage zuo so beträgt die Nahtzugabe rf cm. Steppt in dieser Tiefe ab und
laßt den Halsausschnitt zum Stürzen der Arbeit offen! Heftet die Naht genau auf die Kante, bückt die Nahtränder beim
Halsausschnitt nach innen und näht die Öffnung möglichst
unsichtbar zu!

Lätzchen und Täschchen sind mit Zackenlitzen, die in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich sind, auegeschmückt.
Das Täschchen erhält rundherum eiu Säumchen, das mit dem
Ziertisch der äußersten Litze gefaßt wird. Die Verzierung
stimmt mit derjenigen des Lätzchens überein. Seitlich wird
dae Täschchen mit feinen Überwindlingsstichen zusammen'
genäht.

Lampensch irm

ch

en

aus Käse- oder Passierleinen
Viele Mädchen haben sich bereits im Handarbeitsunterricht
der obern Sekundarklassen mit dem Aussticken locker ge.
wobener Käseleinen beschäftigt. Sie beobachteten dabei, daß
auch ohne Fäden zu entfernen, einzig durch straffes Zusammenziehen der Gewebefäden, reizvolle Muster in die Fläche
hineingezaubert werden können.

=rHhwtffi{il(ffit$}
Wickel- oder Flachstich

Maschen- und Türkenstich

t?5

Velche Stiche eignen eich am beeten zur Ausechmüclung von
Käseleinen

?

Da iet vor allen der Wickel-

Flachstich

oder feet

angezogene

zu nennen. Er ist sehr vielfältig in der Anwendung: er wird von unten nach oben gearbeitet, über zwei
oder mehr Fäden, gerade oder schräg gestochen.
Es folgen der Mar chensti ch und der davon abgeleitete

Türkenstich,
etich.

der Hexen- und der Kästchen-

Diese, euch sicher von der Schule her bekannten Sticharten,
lassen sich zu hübschen Verzierungen zusammenstellen. Be.
vor ihr mit dem Sticken beginnt, muß die Ärbeit vorher unbedingt iu denStickrahmen eingespannt werden. Ist dieLeinwand etwas knapp in der Größe, so befestigt ihr Stoffresten
daran.

Beim Einspannen sehr gut darauf achten, daß eich die
webefäden nicht verschieben

Ge-

!

Vor der Ausführung der Arbeit eine kleine Arbeitsprobe

an-

fertigen; es lohnt sich!
Als Stickgarn verwendet ihr Perlgarn Nr. 8 oder Moulin6garu, das ihr, je nach Stichart, zwei- oder dreifach verarbeiten könnt. Damit die Durchsicht, das heißt die Virkung von

So wird das Futter von au8en
am gro8en Reifen befestitt.
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Stehlämpchen mit losem
Schirm.

Lampenschirmchen

Drei Puppen aus dem Handarbeiten-Wettbewerb 1957
Stehende Puppe links von Theres Winter, 17 J., Kaisten (Aargau)
Negerti von priska Zäch, 1g J., Obetriet (Xi. St. eatten)
__
Meiteli mit Schultasche: Ursuta Schmid, t+.1., inneibaJen
1Äargau)

Hal bsch

ü

rze

Wettbewerbsarbeit von Ruth Fecker, 16

J., St.

Gallen

c+

a2
t;O

te

o:
E'"
öo

o.9

Hell uud Dunkel, riehtig zur Geltung kommt, wählt ihr am
beeten die Gewebefarbe oder sonst eine zarte, zum Grundstoff paseende Tönung. Zu kräftige, laute Farben laesen die
aufgelockerten Stellen nicht voll zur Geltung kommen.
Widmet der Kehrsei te ganz besondere Beachtung! Vermeidet unschöne Spannstiche! Näht die Garnenden entweder
mit der Stickerei ein, oder näht sie sorgfältig mit feinem Fa'
den auf die gestickten Linien der Kehrseite. Führt bei Säu'
men den Einochlag gleich Saumbreite aus.

Ist die Stickerei vollendeto so gehen wir über zur Fertigetel'
lung des Lampenschirmchens.
Es ist nicht absolut notwendig, ein neues Drahtgestell auzu'
schaffen, das alte eines vorhandenen Lämpchene ist vielleicht
noch brauchbar und muß nur mit einem neuen Überzug ver'
schönert werden. Das alte Gestell müßte, wenn rostig, vor
dem Überziehen abgeschmirgelt und mit einem speziellen
Lack, weiß oder cröme, bestrichen werden.

Die beiden Querreifen am Gestell umwickelt ihr in Schräg'
lage fest mit Nahtband oder Stoffetreifea im Material dee
Futters, danit ihr den Überzug daran festnähen könnt.
Zum Abfüttern wird meistens Pong6, seltener Batist verwen'
det. Zuerst berechnet ihr die Weite dee Streifens plue Naht'
zugabe, nachher die Höhe plus 3-5 cm.
Nun schließt ihr den Futterstreifen zur Rundung. Bückt am
untern Rande knapp % cm auf die linke Seite um und teilt
die \feite des Futtere in so viele Teile ein wie Stäbchen eind.
Kippt das Gestell um, damit die untere Weite nach oben
kommt. Heftet das Futter von außen am großen Reifen mit
Stecknadeln fest, Naht und Einteilungepunkte auf die Stäb'
chen gerichtet. Naht und Einschlag sind nach außen sichtbar.
Das Futter näht ihr mit Überwindlingsstichen am weiten Rei'
fen an. Nachher 6türzt ihr das Futter nach innen in die Höhe
und steckt am kleinen Reifen die Teilungspunkte an den
Stäbchen fest. Den übrigen Stoff zwischen den Stäbchen legt
ihr in kleine, gleichmäßig verteilte Fältchen' Mit der linken
Hand zieht ihr den Stoff festgespannt nach oben und näht
ihn an. Deu übrigen Stoff schneidet ihr auf rfcm zurück'
t77

Den Überzug mit der Stickerei befestigt ihr ähnlich wie den
Futterstoff, nur in umgekehrter Richtung, von innen nach
außen. Der obere und untere Rand kann mit einem geraden
Streifen, der nach außen angestürzt wird, versäubert und mit
unsichtbaren Stichen oder einer Zierlinie befestigt werden.
Üppige Rüschen am obern Schirmrand sind möglichst zu vermeiden.
Ungeübte können noch eine einfachere Art der Ausarbeitung
wählen, indem sie die Weite des Garniturstoffes um ca. 1/3
vergrößern, unten uud oben mit einem Saum abschließen und
in den letzteren hinein eine Kordel ziehen. Der überzug wird
leicht auf das Gestell montiert. Und nun wünsche ich euch
gutes Gelingen!

Wollschal.
17B

Wollschal
Ein hübecher, zum Mantel pasaender Schal ist immer will'
kommen; man kann sich und andern damit Freude bereiten'
Der abgebildete Schal ist 23 cm breit und 90 cm lang und
wurde zur Hauptsache mit mittelgrüner Angoralaine gestrickt'
Streifen aus weicher Wolle in dunkelgrüner, zartgrüner und
rötlichbrauner Farbe beleben den Schal. Damit er mollig
wird, verwendet ihr am besten locker gedrehte Wolle und
Nadelu Nr. 3}/2 oder 4.
Strickt am Anfang und Ende ca. 2 cm hoch in Rippen, ihr
verhütet dadurch das Rollen der Ränder. Um den Längeseiten
nach einen schönen Rand zu erhalten, rate ich euch' anstelle
der Randmaschen Knötchen zu stricken. Wird der Schal auf
einer Seite vorwiegend rechts gearbeitet, so müßt ihr unbe'
dingt die Masche vor dem Knötchen als Nähtchen stricken,
sonst

rollt sich die Längsseite ebenfalls.

.

Platzdeckchen (Set) aus Bast

Immer häufiger werden die großen Tischtücher durch Platz'
deckchen auöh S e t 8 genannt' ersetzt. Sie verleihen dem
Eßtisch, durch richtige Vahl der Farben, eine fröhliche Note'
Diese Platzileckchen sollen nicht nur zum Schutze der Tisch'
platte dienen, eondern auch eine gut sitzende Unterlage für
das Eßgeschirr sein.

Bast ist das ideale Material dazu. Allfällige Flecken können
leicht mit einem feuchten Schwamrp abgetupft werden.
Das abgebildete Deckchen wurde über eine mitteldicke
Schnur in hin- und hergehenden Reihen mit Kunstbast ge'
häkelt. Die Größe beträgt 32X42 cm, sie kann aber beliebig
gewählt werden. Je nach dem Farbenwechsel werden 6-?
Strängchen Bast dazu benötigt. Es wurde rnit Häklein Nr. 3
ge a rbei

tet.

Um die Höhe von 32 cm zu erhalten, häkelt ihr 62 feste Ma'
schen, beide Glieder auffassen. Vor dem \ffenden die Luftmasche nicht vergessen! Kontrolliert die Maschenzahl fleißig
und zieht die Schnur gleichmäßig an, damit das Deckchen
gleich breit bleibt!

t79

Deckch€n (Set) aus BaBt

mlt geflochtenen Eaststrclfcn.

Venu die gewünschte Breite erreicht iat, umwickelt ihr die
Kohrränder mit Baet. Dabei die Schnur mit der äußern feeten
Maeche faesen!

Statt dae Deckchen zu häkeln, könnt ihr auch Baetatoff dazu
verwenden und mit geflochtenen Baetltreifen dem Rande entlang verzieren.
Vohl jedee Mädchen wird wieeen, wie man ein dreifachee
Zöpfli flicht. Um aber einen etwas breitern Streifen zu erhal-

ten, genügt ca nicht, bloß dreifach, ueiu, man muß eogar
fünf. bie eiebeufach flechten und die Bastfäden, wenn nötig,
doppelt uehmen. Freilich heißt es dabei gut aufpaeaen. Ihr

nü8t immer darauf achten, daß beim Flechten einmal der
Faden oben, dae ander'e Mal uuten liegt, wie beim Vebeu.

t80

Handarbeiten-Wettbewerb

| 958

Es können folgende Arbeiten eiugesandt werden:
I. Eßlätzcheno mit.oder ohne Täschchen'
2. Vollschal.
3. Lampenschirmchen.

4. PlatzdecLchen (Set).

Es muß nur e i n e dieser Aufgaben ausgeführt werden. Schickt aber unbedingt keine andern als die vorgeschrie'
benen Arbeiten ein, was leider immer wieder vorkommt. Da
wir uns unbedingt an die Wettbewerbsbestimmungen halten
müsseu, können wir solchen Arbeiten ke in e n Preie zuEprechen, selbst wenn diese nooh so gut ausgeführt sind.

Die Arbeiten werden spätestens nach Erscheinen dee neuen
Kalendere, sehr wahrscheinlich aber schon im Sommer 1958'
wieder zurückgesandt. Aber Rückporto beilegen!
Von der Mutter oder der Handarbeitelehrerin muß eine Be'
stätigung beigelegt werden, daß deine Ärbeit ohne frem'
d e H i I f e angefertigt wurde'
Auf die Arbeit so,ll man mit ein paar Stichen oder mit einer
Stecknadel die Kontrollmarke für den Mädchenhandarbei'
ten- Wettbewerb befestigen.
Wer mehrere Arbeiten einschickt, soll unbedingt auf j e d

e

seine Adresse echreiben.

Anna Schmid

Frühzeitig den Kalender anschaffen !
Jedes Jahr gibt es viele Schüler, die gerne den <Mein
Freund> besitzen möchtenr aber keinen mehr bekom'
menr da er rneistens schon einige Zeit v or Weih'
n a c h t e n vollständig ausverkauft ist.
Wer deshalb unseren Schülerkalender echon frühzeitig
erhält, empfehle eeinen Mitschülern, den <Mein Freund>
recht bald anzuschaffen, nicht, daß rnan befürchten muß,
keinen rnehr zu bekommen.
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Größe u. Wohnbävötkerung der Kantöne nach
den Ergebnissen der Volkszählung von 1950
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Die 12 größten Ortschaften der Schweiz
Obere ZahI: Einwohnerzahl bei der Volkszählung 1950
e c h ä t z t e Einwohnerzahl auf Ende 1956

Untere Zahl'. Ge

Nach den Angaben des Statistischen Amtes

äA
ft aa..ia !

Zürieh

Basel

390 020

1

422000

1

Lausanne

St.

83 543
97 000

1

Blel Chaux-de-Fonds
48342 33 300
54 800
38 100
tB4

.r]|lüX,t;tililtfiIlill

Bern
146 499
158 700

66
73

925
800

Frelburg
29
32

005
100

Bern.

H

Gallen Winterthur

807 68 001
16 500
72800

106

in

Genf

145047
164 400

l,uzern
60 s26
65 000

Neuenburg

27 998
30 900

G es c h

ätzte Wohnbevölkerung der Kantone
auf Ende 1956

Nach den Angaben des Statistischen Amtes

Zürich
Bern

Luzern

.

Uri
Schwyz

Obwalden
Nidwalden
GIarus

zog
Freiburg
Solothurn
Basel.Stadt

Gesch ätzte

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

865 400
848 600
243 000

29900
74600
22 800

20 600
39 000

46 500
163 200

rB7 000
213 200

in

Bern,

Basel-Land
Appenzell A.-Rh.
Appenzell I.-Rh.
St. Gallen
Graulründen '.
Aargau
Thurgau
Tesein
'Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf

122400
4B 800

13 600

327 600

I42600
330 000
157 800
1.81

000

397 600
169 000
140 200

227 600

Wohnbevölkerung der Schweiz (Ende 1956):

5 074 000.

Ortschaften mit einer auf Ende 1956 g e s c h ätzt e n
Einwohnerzahl von über 10000 Personen
über
t0 000 Einwohnern kommen folgende 30 Ortschaften hinzu:

Zw den 12 auf Seite 184 aufgeführten Städten von

Schaffhausen 2B 600, Thun 26 ?00, Köniz 24 ?00, Chur 21 900,
Lugano 20 100, Olten lB ?00' Solothurn 17 800, Zug 17 500,
Grenchen 16 200, Wettingen 16 200, Riehen l5 600, Yverdon
15 200, Aarau 15 000, Vevey 15 000, Emmen 14 900' Herisau
14 600, Uster 14 300, Sion 13 500, Le Locle 13 400' Burgdorf
13300, Bellinzona 12900, Frauenfeld 12900, 'Baden 12800'
Rorschach 12 200, Montreux-Chäte ard ll 600' Horgen 11 400'
Kreuzlingen lt 400, Vädenewil ll 000, Schwyz l0 800, Davoe
10 600.

rB5

Die längsten Ströme der Erde
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km
km
km
km
km
km
km
4500 km
44O0 km
4200 km
4000 km
4000 km
6600
6500
5500
5300
5200
5100
4900
4600

Amur

Mekong
Kongo
Niger
Hoangho
Mackenzie
St, Lorenz

3900 km

3700 km

Ykon

Rio de ta ptata

3600 km

3570 km
3200 km

Wolga

lndus
BrahmaDutra

3000
3000
2900
2850

km
km
km
km
27OO km
27OO km
2650 km
2150 km
1900 km

Orinoco'.
Colorado
Donau
Ganges

Euphrat
Sambesi
Dnjepr

Tigris

Die längsten Ströme Europas
Wolga
Donau
Dnjepr
Don

Dnjestr
Rhein

.
.
.
.
.
.

3570
2850
2150
1860
1387
1320

km
km
km
km
km
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Etbe

Weichsel
Düna

Taio
Loire
Rhone

.
.
.
.
.
.

1165
1125
1024
1010
1002

km
km
km
km
km
812 km

Die längsten Flüsse der Schweiz
Bei Rhein, Rhone, Inn und Doubs bezieht sich die angegebene Länge
auf die FfuB-Strecke bis zur GrenzeDie Zahlen sind auf ganze km auf. oder abgerundet.

375 km
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Birs
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Die größten Seen der Erde
Oberfläche in km2

Oberfläche in kmz

438 700
227 OOO
83 000

l5 000

Kasoisches Meer
4 O6ere Kanad. Seen

.
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58
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000
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000
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31 500
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25 900
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.
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Wettersee
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Totes Meer
Plattensee
Genfersee
Bodensee

10 000
9 500
8 300
7 700
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3 600
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58r
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Die größten Seen der Schweiz
Fläch6 0rö6t.
ln knt Tloto

Flächo 6rü8t€
ln
Tl€ts

km'

f Genfersee
. davon zur Schweiz
f Boden-Untersee

davon zur Schweiz
Neuenburgersee
, Langensee
f davon zur Schweiz

L

vierualdstättersee

Zürichsee
lLuganersee
I davon zur Schweiz
Thunersee
Bielersee
Zugersee
Brienzersee
Walensee
Murtensee

581

347
537

t7l

216

3r0
252
153

2t2

372

42
114
89

2t4
143

49

284

4a

277
74
198

3l

39
38
29
24
23

26t
150

46

SemDachersee
Sihliee
Hallwilersee
Lac de Joux
Greverzersee
creifensee
sarnersee
Aserisee'.7a2
Bäldeccersee
Wasitäiersee
Sif s-ersee
Wohlensee b. Bern
Klöntalersee .
Pfäffikersee
SilvaDlanasee
Laueizersee
crimsef see .

14 87
23
l1
47
l0
10 34
9'4 75
75
9
52
8
5
66
4,1 66
4,1 7l
3'7 20
3,4 48
3'3 35
3,2 77
3
14
2'7 IOO

Bei Stauseen gilt die Fläche des Sestauten Sees' - Die Flächen'
zahlen sind aui gante km2 auf- und abgerundet; nur bei Seen unter
5 km2 sind die Dezimalstollen angegeben'
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Elnige bekannte Bergstraßen der Schweiz
Pa8-Name

PaBhöhe

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2318
2065

2469
2323
1011

l55l

1232
2383
1530

2431

2108

2165
734

15ll

1406

2244

7t2

1952
1384
1551
1917

7r9

l8l7
1450

t440
204A

2t49
943

830

t552

2009

2ll8
967

2262
2503
1288

l2a7

Ausgangs- und Endpunkt:
Filisur-Ponte
Thusis-Mesocco
Orsiöres-Aosta (ltalien)
Samaden-Poschiavo
Giswi

l- B

rienzwiler

Neuveville-St, lmier
Nyon-La Cure
Davos-Platz-Süs
Ma rtigny-Argentiöre
Andermatt-Gletsch

.

Andermatt-Airolo

Gletsch-Meiringen
Olten-Läufelfingen
Boltigen-Bulle
Schwyz-Einsiedeln
Tiefencastel-Si lvaplana
Näfels-M ühlehorn

Altdorf-Linthal

NeElau.Schwägalp
Chur-Tiefencastel
Disentis-Acquarossa
Maienfeld.Ba lzers
Silvaplana-Chiavenna
Biöre.Le Brassus
Chäteau d'Oex-Le Sepey

Andermatt.Disentis

Zernez-Münster
Balsthal-Zwingen.Laufen
Sonceboz-Tavannes
Gstaad-Aigle
Brig-lselle-Domodossola
Thusis-Chiavenna

Altstätten-Gais

Meiringen-lnnertkirchen-Wassen
Santa Maria-Bormio
Nouchät€l-La Chaux-de.Fonds
Solothurn.Gänsbrunnen

Viele dieser BergstraBen sind - je nach den Witterungs- und Schneeverhältnissen - 6twa von Juni bis Oktober offen, und nur w€nig€
(hauptsächtich im Jura) sind das ganze Jahr befahrbar.
188

<Mein Freund>-Wettbewerbe 1958
Allgemeine Bestimmungen
Für 1958 veranstalten wir folgende 9 \ffettbewerbe:

l. Geographie-Wettbewerb (siehe Seite 172)
2. Literatur-Wettbewerb (eiehe <Bücherstübchenu)
3. Zeichnungs-Wettbewerb (siehe Seite 167)
4. Scherenschnitt-, Faltsehnitt'Wettbewerb (siehe Seite 165)
5. Linolschnitt-Wettbewerb (siehe Seite 163)
6. Holzmalerei.Wettbewerb (siehe Seite 170)
?. Lederarbeiten-Wettbewerb (siehe Seite l?2)
8. Unterrichtsmodell-Wettbewerb (siehe Seite 160)
9. Mädchen.Handarbeiten'Wettbewerb (eiehe Seite l8l)

Bei dieser großen Zahl von Vettbewerben finden wohl alle
Kalenderbesitzer solche zum Mitmachen. An den Wettbewer'
ben kann sich jeder Käufer des Kalenders (bis zum 17' Altersjahr) beteiligen (auch Kalenderb esitzer im Auslanil )'
Die Arbeiten im Geographie-Wettbewerb sind bis spätettens
Verlag Orto Walter AG"
15. Januar 1958 an den I|
Olteno einzusenden.

Auch die Arbeiten in den andern Wettbewerben sind an den
IF Verlag Orto Walter AG., Olteno abzuliefern, untl
zwar bis spätestens 31. März 1958'
Sendungen sinil mit dem Vermerk <Wettbewerb> zü
versehen tlnd' zt frankieren! Porto lür Zusend'ung eines ettentuellen Preises soll nicht beigelegt werden'
Die Arbeiten in den Wettbewerben 3 bie und mit 9 müssen
vom Bewerber selbstönilig - ohne irgendwelche Mithilfe an'
derer hergestellt und von Vater oder Mutter oder der zu'

Älle

-

stäniligen Lehrpereon auf ihre Echtheit beglaubigt sein'
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'Vettbewerbsarbeiten

ohne Kontrollmarke erhahen keinen

Preis.

Die uirkliche Kontrollmarhe (aus dem Kaleader Seite l9l
oder 193 auegeschnitten) soll beigelegt werden, nicht eine
Zeichnung davon!
Beachte, daß ee für jeden Vettbewerb eine besondere Kon.

trollmarke gibt!
Der Geographie.'Wettbewerb mut aul einem besonileren Coupon, der sich aul Seite 799 befinilet, eingesandt uerden.

Die Kontrollmarhe soll in gut leserlicher Schrilt ausgelüllt
sein, nicht, daß man nach langem Suchen erst enträtseln
kann, was es wahrscheinlich heißeu soll. Vornamen nicht ab.
Itürzen, sondern ausechreiben !
Venn man mehrere Arbeiten schickt, soll man unbedingt aul
jede ilie Adresse schreiben!
Ale Preise kommen allerlei Gebrauchsgegenstände für Schüler und Schülerinnen, ferner Bücher, Schülerhalender usf in
Betracht. Sie uerden d,en Geuinnern nach Erscheinen des
J ahr gang es 19 59 zu gest eIIt.

Die Aufstellung der Rangordnung ist Sache der Herauegeber.
Den Nicht-Preisgewinnern wiril heine Mitteilung gernacht,
Die Namen der Gewinner werden ja (soweit möglich) im Ka-

lender veröffentlicht; dort kann man nachsehen, ob man

einen Preis erhalten hat oder nicht.

Bei den Wettbewerben 3 bis 9 werden die preise nach der
Qualitöt der Arbeit, bei den Vettbewerben I und 2 durch
dae Zos beetimmt.

Bewerber, die sich in mehrereu Wettbewerben mit Erfolg beteiligen, erhalten nur für jene Arbeit einen preis, wo sie im
höchsten Acng stehen.

Die eingesandten Ärbeiten werden Eigentum des Herauege.
bere unseree Kalenders; sie werden jedoch in einigen Vett.
bewerbeu den Teilnehmern wieder zurückgesandt,
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SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> I958
Konkolhnarke fär den Literatur-ltrlettbewerb

SCHÜTERKALENDER (MEIN FREUND> I958
Koltrollmarke fär den Zelchaungs'lllettbewerb

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> 1958
Kontrollmarke für den Scherensch'nitt'Wettbewerb
Nme:

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> 1958
Kontrollmarke fär den tinotschnitt'Wettibewerb
Nme
Straße Hof:

l9t

Gaben für die Preisgewinner unserer Wettbewerbe,
In den letzten Jahren sind fast regelmäoig für TOOO und sogar noch
mehr Franken Gaben an die prÄisgewinner unserer Wettlewerbe
verteilt worden. E-s gab da zum Beispiel: photoapparate, Reigzeuge,
Fülllederhalter, Matkasten, Metail-Baukasten,' btichei, Aflantän,
Briefmarken.Alben, Fu0bäile, Instrumente, Rucksäcke, Schlitten;
Schlittschuhe, Skier, Velolampen, Schreibmasctrinen, Uhren, Zättä,
Fahrräder (seit mehreren Jahren ist gewöhnlich där l. pieis ini
Geographie.Wettbewerb ein Velo) usw.

I92

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> l95B
ßontrolLnarle fär den Eoüanalerei.Wettbewerb
Nme : .......
Hof:

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> 1958
Kontrolbnarke für den Lederarbelten-Wettbewerb
Nme:

....

Straße, Hof
Ortschaft

:

:

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND) i958
Konlrollnarke

OrtschaJt

lilr

den Unlerric[tsrnoüoll.Woltbowerl

:

SCHÜLERKALENDER (MEIN FREUND> I958
Konlrollnarls lür üsn Mäüchen-Eanüarbaitsn-Wsltbewgrb

Nme: ....
Straße, Hof
Ortschaft

7

:

.

I

.

<Mein Freund>

1958

Geograph ie-Wettbewerb

des Schülerkalenders <<Mein Freund>> 1957

Lörung: l. l(laurenpes
2. GoffhardPas

Luknanicrpars
f. Oberalppalr
3.

5. Furkapas
6. G;imlelParr
7. SurlenParr
8. BrllnigParr

Rcrullale der Vcdorung I
Der Unterzeichnete, öffentlicher Notar des Kantons Solothurn, Dr.
Viktor Glutz, beurkund€t anmit unter Beigabe des Dienstsiegels, daB
unter seiner Aufsicht die Verlosungskommission die Ziehung für
den Geographie-Wettbewerb des Schülorkalenders <Me'in FreundD
1957 nach den im Kalender publizierten Bedingungen und unter ein'

wandfreier voraussetzung getätigt hat. Er beurkundet forner, da8 an
dieser Verlosung folgende Besitzer des Sch0lerkalenders Preise 8ewonnen haben:
Fasnacht Ren6, Altstetten ZH
1. Preis: I Fahrrad
Wallimann Theodora, Alpnach-Dorf OW
2. Preis: I Armbanduhr
3. Preis: I Armbanduhr - Ostinelli Domenico, Männedorf ZH
Eicher Marcel, Rütihof b. Mellingen AG
4. Preis: I Armbanduhr
5. Preis: I Armbanduhr - Roos Marlis, Hochdorf LU
- Bernhard, Schlieren ZH
Wyß
5. Preis: I Paar Skl
Hartmann Rudolf, Hä88lingen AG
T.Preis: I l(üchonuht
8. Preis: I Klichenuhr - Berger Peter, Niederbuchsiten SO
9. Preis: I Kaichenuhr - Hälter Margrit, Ebikon LU
Rü6gg Hermann, Ganterschwil SG
10. Preis: I Paar Schllttschuhell. Preis: I Paar Schlitbchuhe Waser Paul, Stansstad NW
Helbling Eugen, Faido Tl
12. Preis: 1 Faillhalter
13. Preis: I Füllhalter - Bütler Jakob, Lömmenschwil SG
Rileeg Hansruedi, Bür8-Neuhaus SG
I
Flillhaltsr
14. Preis:
15. Preis: I Fülthalter - Weber Robert, Steinen SZ
15. Preis: I Füllhalter - Reimann Max, Frick AG
17. Preis: I Filllhalter - Holzreuter Albert, Olten
Wehrle Beda, Wiüenbach SG
18. Preis: I Fahrrad-B€leuchtung
19. Preis: I Tasch€n-Apotheke * -StraBmann lrma, Lütisburg SG
Zimmermann Alois, Unterä8eri ZG
20. Preis: I Drehblelstift
AuBerdem wurden 80 Trostpreiso verteilt.
Zur Urkunde dessen
Der öffentliche Notar:
Olton, den 20. Januar 1957.
sig. Dr. Yiktol Glutz
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Der neue Stundenplan der Uhrenfabri k Eterna vergleicht die Leistung

mit der
Leistung der kleinsten sich selbst
des menschlichen Herzens

aufziehenden Uhr der Welt
Kugellager, der Eterna.Matic

mit

Uhr heisst
"Golden Heart,.: Diese
(toldenes Herzr,
nGolden Heartr
weil ihr Herz
die Schwingmasse

ratsächlich
aus echtem

Gold besteht.

Schick uns diesen Gutschein, und
schenken Dir den neuen,
farbigen Stundenplan. Achtung :

wir

Auf eine Postkarte kleben, in
einem Briefumschlag kostet es
20 Rp. Porto

Prächtige Preise für die ersten Preisgewinner
im Geographie-Wettbewerb 1 958

Seite 172 sinil I Fragen gestellt. Du sollst nun die Antu)orten
d.ieser B Fragen herausfinilen. Dann trägst du d'ie Namen aul
dem Coupon Seite 199 ein, schreibst deine genaue Adresse
dazu, schneidest tlen Coupon aus, klebst ihn aul die Rückseite eincr Postkarte und schickst ihn bis spätestens am
1 5. J anu ar I95B an den VERLAG OTTO V/ALTER AG,
OLTEN, ein. Merlte tlir besonders, iJaß der Coupon nicht
in einem Couaert, sondern aul der Rüchseite einer Postkarte
aul gehlebt, eingesandt wer'd.en soll!
Unter den Einsendern oon richtigen Lösungen uertlen dann
7 0 0 Preisgeuinner ausgelost. Die Auslosung findet durclt
eine Komrnission unter Vorsitz des uereidigten Notars Dr.
Viktor Glutz, Olten, statt.
Von den 100 Preisgeuinnern erhalten ilie ersten 20 lolgende
praclttuollen Preise:

l. Preis: I
Preis: I

Fahrrad
Baby-Schreibmaschine

Preis:
Preis:
Preis:
Preis:
7. Preis:
8. Preis:
9. Preis:

Armbanduhr
Armbanduhr

2.
3.
4.
5.
6.

10.

Küchenuhr
Küchenuhr
Küchenuhr
Fotoapparat
Paar Schlittschuhe

Prcis: I Füllhalter

11. Preis:
12. Preis:
13. Preis:
14. Preis:

15. Preis:
16. Preis:
17. Preis:
18. Preis:
19. Preis:
2O. Preis:

I Füllhalter
I Füllhalter
Merfarbenstift
1 Fahrradbelsuchtung
Rucksack
Reißzeug
Sportsack
Sportsack
Schülerglobus
Kugelschrelber

Die andern B0 Preisgewinner, respektiue Ausgelosten, erhalten Trostpreise. - Die Auslosung lindet am 20. I anutr
7958 statt. Die Zustellung der Preise erlolgt bis arn 31. Ja'
nuar 1958. Das Ergebnis wird in lolgenden Zeitschrilten und
Zeitungen oerölfentlicht:,,Der Sonntagr, oSchweizer Schu'
le,>, ,<Der Morgen,, und. im Schülerkalender ,,Mein Freund,r.
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ZähnepuEen

- tttelch ein Spass

mit PEPSllllEIITI

.,. die feine Zahnpasta,
die so gut schmeckt
und die Zähne
schimmernd weiss macht

!

Ä?
Formular

26A44

I

Unfall.Anmeldeblatt
Wer auf die im Schülerkalender (MEIN FREUND> enthaltenen Bestimmungen der Versicherungs.Bedingungen zur Beitragsleistung
an die Kosten lür Arzl und Medikamente bei einem Unfall Anspruch
machen wiff, hat dieses Blatt mit den gewünschten Fragen zu Zilfer l, 2,3, 4 und 5 genau beantwortet und mit der eitenen Unterschrift versehen, vor dem l. März 1958 an unlenstehende Adresse
linzusenden. Versicherungsschutz wird nur gewährt für Personen,
lie das 18. Altersjahr noch nicht überschritten haben. lst der Inlaber des Schülerkalenders über 18 Jahre alt, kommt eine Anmeldung nicht mehr in Betracht.
Erst nach dem Eintreffen dieses Anmeld€blattes wird bei der Basler
Lebensversicherungs-Gesellschaft ein allfälliger Anspruch auf Vergütung anerkannt (Art. l-3 der Versicherungsbedingungen).

to

E
c

o
o

=
N
.s

Verlag 0llo Wallsr AG, Ollen, Ableilung Versicherung <Mein Fround>

o

l. Familien- und Vorname des Eigentümers des

6
o

N

c

Kalenders;

"9
I'

2. \/o6noa.i 1 /-'t
3. ceburtsdatum:

4. Bei welcher
versi chert?

.

g

i

tag

.o

,

pC'

+i, tonr,F!.

Kasse oder Gesetlschaft

o

ist man noch gegen Unfall

c
o
o
o
o

ö

Genautedresse der Eltern:

)atum der Abgabe an die Post:

E

Untersch rift;

,,18. Die Anmeldung kann nicht
als Drucksache
I i e rt, dagegen eventuell eingeschrieben gesandt werden.

spe201

UNSERE ARBEITSGEBIETE

Cliches

Schwitter AG
Basel - Zürich

Clichös für
Ein- und Mehrfarbendrucke
Dow-Magnesium Clich6s
Offset- Photolithos
Farb6nphotographia
für Kunst und Industrie
Albert - Fischer- Galvanos
Kunststoff - Duplikatc
Gummi - Duplikatc
Matern, Stereos
Prägcclich63 filr alle Zwecke
Amerikanische Retouchen
Photo - Vergrösserungen

Industriephotographie

Versicheru ngs. Beding ungen
lür ilie Untallaersicherung iler Inhaber
kalend.ers olllein

Freund"

des Schüler-

1958 bei der Basler Lebens-

oersicherungs-Gesellschalt in BaseI.

l. Jeder Inhaber des Schülerkalenders 1958 kann sich, sofern
er dae lB. Altersjahr noch nicht überschritten hat, durch
Einsenden des ausgel üllten Anmeld,eblattes zvr Versicherung
bei der Basler Lebensaersicherungs-Gesellschaft in Basel an.
melden, Dieee eretreckt eich bie sum vollendeten 18. Alterejahr des Inhabere auf jede Körperbeschädigung, die der Vereicherte durch ein von außen plötzlich einwirkendes, gewalt.
sames Ereignis unfreiwillig erleidet.

Für die Gültigkeit der Versicherung muß das Anmelde.
blatt (Formular I) vor einem Unfall, jedoch bis Epätestenr
l. März des Kalenderjahres, im Beeitze des Yerlages sein.
Die Versicherung beginnt mit dem Eintreffen des Anmelileblartes (Formular I) öeirn Verlag Otto Waher AG, Ohen,
in keinem Fall aber vor dem l. Januar 1958, und endigt mit
dem 31. Dezember 1958. Zu Beginn der Versicherung bereits

bestehende Unfälle können nicht in Deckung genommen
werden. Eingeschlossen in die Versicherung sind auch Un.

fälle bei Sport- und

Leibesübungen, wie Turnen, Fußball,
Tennisspielen, Schwimmen, Rudern, Schlitteln, Schlittschuhlaufen, Rad- und Skifahren, sowie Unfälle beim Mitfahren in

Automobilen, auf Velos mit Hilfsmotor

- eofern gesetzlich
- und Kleinmotorrädern bis 125 ccm Zylinderinhalt; Unfälle bei Bergtouren in den Voralpen und im
Alpengebiet bis 2500 m Höhe, die allgemein ohne Führer
unternommen zu werden pflegen, eowie bei Wanderungen
über allgemein begangene Bergpäese. Ausgeschloseen von
der Vereicherung eind alle Uufälle bei Hochgebirge- und
zugelassen
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Gletrchertouren, die.ohne Einwilligung der Eltern oder dee
Vormundee und ohne Begleitung einee patentierten Führere
auegeführt werden. Ferner eind auegeschloseen Unfälle beim
Lenken von Motorfahrzeugen eowie bein Mitfahren auf allen
Motorrädern mit über 125 ccm Zylinderinhalt; Unfälle durch
grobee Yerechulden uud Körperbeschädigungen durch Züch-

tigung von eeiten derjenigen, denen die Obhut der Kinder
auyertraut iet. Ebeneo auch alle Krankheiten und deren Folgen.

2. Bei Unfällen werden entschädigt: die Kosten für ärztliche
Behandlung und Arzneien höchstene bis zum Betrage von
Fr. 30.- pro Unfall, jedoch nicht mehr ale Fr. 1.50 pro Tag
während der Dauer der ärztlichen Behandlung. Für Unfälle
unter Fr. 30.- Arztkosten geht in jedem Fall ein Betrag von
Fr. 5.- zu Laeten dee Verunfallten.
3. Die Entschädigungepflicht für einen Unfall wird nur für
den persönlichen Inhaber dee Schülerkalendere anerkannt,
eofern dieeer eich gemä8 Zifrer I rechtzeitig zur Vereicherung angemeldet hat.
4. Obliegenheiten nach eingefietenen anfall: Vom Eintritt
einee gemäß den vorgtehenden Bediugungen vereicherten
Unfalle hat der Änsprucheberechtigte oder dessen gesetz-

licher Vertreter den Verlag Otto Valter AG in Olten unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Versicherte ist
gehalten, den ihn behandelnden Arzt von der Schweigepflicht
der Geeellechaft gegenüber zu entbinden. Die Geeellechaft ist
ermächtigt, Auskunft auch unmittelbar von dem Arzt einzuholen.
5. Gerichteetand. Die Geeellschaft kann vor den ordentlichen
Gerichten dee Gesellgchafteeitzes in Baeel oder denjenigen
dee inländiechen Vohnortee des Anepruchsberechtigten belangt werden.
Diese Bedingungen, die nur für das Jahr l95B Gültigkeit ha.

ben, unterliegen im übrigen den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Versicherungevertrag vom 2. April 1908.
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trMein Freundn

1958

,l'i
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Formular ll

Formular für ärzlliche Behandlung
l.

Name u. Wohnort des Versicherten (lnhaber des Kalenders 1958)

(Beim Ankauf des Kalenders einzutragen)

2. Art der Verletzung:

3. Beginn der ärztl.

Behandlung:

4. Schluß der ärztl. Behandlung:

5. Bei welcher Kasse oder Geseltschaft ist der Patient noch für
Unfallpflege versichert?

6, Bei Unfällen werden entschädigt:
Die Kosten für ärztliche Behand.
lung und Arzneien laut detaillierten Positionen des Krankenkassentarifes, höchstens bis zum Betrage von Fr. 30.- pro Unfall, iedoch
nicht mehr als Fr. 1.50 prc Tag während der Dauer der ärztlichen
Behandlung. Für Unfälle unter Fr. 30.- Arztkosten geht in iedem
Fall ein Betrag von Fr. 5.- zu Lasten des Verunfallten.
Die Rechnung des Arztes Fr.
Detaillierte Rechnung ist auf der Rückseite dieses Formulares aufzufü

h

ren.

Datum:

Stempel des Arztes:
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Unterschrift des Arztes:

20.5

,l-{: . lj ,:a:

Rechnung des Arztes
Detaillierte Aulstellung nach Krankenkassentaril
Positionen:

Dle Rechnung des Arztes geht zu Lasten des Versicherten

2M

I

.?,,tt

1\,t,
I

)'\s,

;-q1Qlz") 1'
Forsi schaut vom Aabach-Brüggli
Doktor Hilfguts Mädchen zu.
Diese spielen auf der Wiese

miteinander Blinde Kuh.

Hilfe! Mit verbund'nen Augen
stolpert Klärli in den Bach.
Hilfe! Hilfe! Welch ein Rufen,

welch ein großes Weh und Ach,

{t3

rü
t#
Forsi legt sich auf den Boden
und erwischt das Kind am Kleid,
und vermeidet so bei Hilfguts
durch sein Handeln großes Leid.

Vater Hilfgut kommt gesprungen
und mit seiner testen Hand
hebt er das geliebte Klärli
aus den Fluten an das Land!

DForsi(, sagt er dann, >ich danke, sei gelobt tür Kraft und Mut!
Ja, retzt kann ich wahrlich sehen
Forsanose tut Dir 8ut!(

Qörsanose
ldie

zuvertässige Kraftquelle

für dich, für uns, für alle!

Überall erhältlichl
FOFIG, ForsanorG-F.brlk, Volkcltwll/ZH
207

Preisgewinner der Wettbewerbe
des Schälerkalenders nMeh Freundn

195?

Die Geuinner unserer 'Wettbewerbe erhalten nützliche Gegenstände. Der Versand erfolgt uor 'Weihnachten. Ein Umtausch kann nur in Ausnahmelöllen gestattet uerden. Anfragen ist Rückporto beizulegen.

Literator-Vf ettbewerb
Joscf, 14 J., Kreuzlingen; Amam Mechthild, ll J., Kreulingen; Bamert
Frcdi, l4 J., St.Gallen; Bamaou Markus, l2)! J', Neu St'Johun; Batmgaftnet
Ileinz, 14 J., Rüti; Benz Franz-Linue, 141.! J., Marbach; Blöchlinger Emst, 16 J.,
Benker; Boßhard Walter, 12 J., Vinterthu-Vülflingen; Bremer Hme, 15 J.,
Dübendorf; Bmner Amin, 15 J., Obenüti; Buni Unula, lI J., Steinhausen;
Dahindeu Josef, 14 J., Sias; Dörig Matio,l4Yz J., Hildietieden; Duet Karl, l0 JAmriswil; Egger Broo, 13,6 J., RiLou; Eigeuam Älois, 13 J., Kaltbm; Eigemru Eugiu, l0 J,, Liebefeld: Fellmun Victoria, 14 g J., Hildierieden; Fiecher,
Beatrice, ll J., Zu6ton; Fucbg Arthur, l3 J,, Hochdorf; Gaßmm Ni|rlaus, 14 J.,
Solothm; Gmünder Rolf, 14{ J., Appenzell/IR; GrämigerNiLl., l0J', Bütschwil;
Creuter Beat, lzr/t J., ZollikonlZH; Häfelin lIrben, l2g J., Zürich; Hek
Guido, l3% J., Wil; Heuei Ima, l4Vz J., Näfela; Hinder Rösli, 14 J., Wil; Jutz
Peter, ll J., Balgach; Kau{mam Franz, l2)a2 J., Kleiadöttingen; Krähemm
Alexoder, 13|.t J., UitiLon; Küchler Roland, l0 J., Smen; Kübne Beat, 13 J.,
Ro*ntol; KiDg Josef, 14 J,, Eineiedeln; Kullmaul Mügrit, 14 J., Zürich;
LeimgruIer Beatrie, l5 J., Wettingen; Lötecher Franz, 13 J.' Flüüli; Lüoad
Karl, 12 J., Flüelen; Marti Meinrad, 14 J., Eineicdeln; Mathie Ida, 12 J., OberricLenbach; Mcier Joeef, 13 J., Niederuil; Meyer Hildegatd, 14 J., Villmergen;
Müggler Matgrit, llg J., Valiaellen; Mühlebach Paula, 13 J., Tegerfelda;
ltuhmenthalet Lilianc, l3 J,, Basel; Petrig Edith, 14 J., Zemetti Renpfler
Marime, 12 J., Appenzell; Rudolf Andreae, 13 J., Elgclberg; Rüthemm
Ifus, l3 J., Mosnug i Spirig Otto, 12 J., Diepoldeau; Spuler Leo, l2 J., Endingen;
Scheuber Roea, 15 J., Zürich; Schlegel Marg.it, l3 J., Flue; Schneider Paula,
13 J., Stet. Siggeatal; Schnetzer Camen, 14 J., Nicderuzwil; Schöbi Elsi, Ag2 J.,
Äu; Schuler Martrha, 13 J., Schwyz; Stäheli Maria, 12 J., Altnau; Strebel Martin,
13% J., Buttwil; Techumi Andr6, f5 J., Wil; Veder Josef, 14 J., Rüthi; Wertli
Joaef, 15 J,, ZufiLon; V€ttgtein Otto, 13 J., Fieliabach; Vicki Martha, t5 J., Seeburg; Vidmer HildegaÄ, l4l2 J., Stat. Lütieburg; Willi Bemadette, 15 J., Etti$
wil; Vittmer Edith, 15 J., Schöaenwetd; Zenner Joay, l5 J,, Vidnau; Zimer-

Äman

mm Mugrit,

14

J., Luzen.

Zelchlungs -Wet'tbewerb
1. Prcis
Andreoli Rosmarie, 13 g J., Thun; Fischbacher Marhua, l3 J., Ileerbrugg; Germua fmgard,6 J., Bazeoheid; Gübeli Albert, 13{ J., Rappemwil; Hager Ameliea, 15 J,, Uznach; Huler Paul, 8 )! J., Vittenbachi Keller Beattice, l0 J., Herau;
Läber Bruo, 16% J., Simach; Manig Lothar, 16 J., Emhenbrücke; Reinhard
Edgar, 15 J., Thuir; woo Rohr flei^z, l6rh J., EtziL€u; Rüedi Willi, St.Gallen;
Stofrel Rupert, l5 J., Basel; Twerenbold Ren€, ll15 J., Zrg:'Zimenam Bruo,
15% J., Mat.en.
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A>Bnlf"-/fu

Elwoi gooz Böumlg€s l3l d$ NAGOlugend-Lexikon, sozusgen ein UnL
versoL,,Hirna". Ein !mfongrei<het
Nochschlqgewerk,

dos olle3

wisens-

werle über T€chnik. Zslogle. Bolonik. G€schichl€, Kund usw. enthöll.
250Sellen Texl mli40l6Sllchwöriern.
Nöhe16 durch NAGO-Bllderdientt
Oh€n.

w€r w'e der Noool' d,e schonen NAGO-Arben be'
rilren mochte. khi(kl dem NAGO-B'lderd,ent de.
.ebennehend.n CouFi.wo.ouf .r Prdpekholeriol
und Auikunfl uhr SdmmeL uhd Umloutthb€drigun'

€rhö[.
Aushn€iden ond

Or'

stroße

gen

o. NAGO-g,lderdießl Olte.

t<h wün3.he P.dPeklmcleriol
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2, Prcit
Acbi Ge-rtnd, l_3 J.,
Afrcntrargcr Un, 16 J., Hitzlirch; Bauclcr Jo
-Fulcubach;
B.rctta Cuido, f:Slt J., Br&f i BirchDeier Eele4 15 J.,
!|D, 134 J., Bütlchwili
!9rgcu_;-B_iraag Paula, 12 J., Vauwil; Bröndic ü'.*.rj 13 J., St.C"Uor Brcglc
Irlue, 16 J,, Wittnau; Brühwiler Herben, l0 J., Romauhon; Büchet'VütBi
14 J., Rappenwil; Buchmau Moi|r-a,_l4t6 J., Scebach; Buchwjdet Emet, ti{
J., Lum;^E;rhl-m Getold, t4 J., Ufhujä; bmi Jorci, fl6 J.lif".i".o; ii"t#
::aga {o19f, 13}.! J., Inwil; Fcusi Ritto, g}6 J., Küßnacbt; fische" Verena, tl J.,
Il"? Petcr, ll }.6 J-, Zugr l"l.y_}{a1Lue,8}! J., f-*orf; ru"-"i i"grr.,
-U-dj{_,
.{r.St.Gol|ln; Ge_rebach Doris; ll J., Kaatauienbeu; Greueing Hildegudl? f
12

crob Käthi, 8 J., Wiunau; Grihiger Ottilio, IstZ J., S;.cauen-;
{-Widngu;
Grätt€r Broo, 9t4 J., M{ilchwileu; Hächel Jüis. f l J.. i}fäna-edorf: Häftiper

ÄIfred,_l4h_{., Willieau; Halter Ruedi, l0 J., Luäm; Htsnc Felix,814 i., Ki_Jh_
!erg; Ilobi HInsjöJg, I2,J., Heerbrugg; Jaeget Miliu, f0 J., Sim;;h;'Inlolz
Peter, 15 J., Bütschwil; Kaiser Doloräi, 16 i, Bascl; Kalt Joaef, fS J., Kleia{öt:ing9n--;_Kä6lin Ftu4 l2l2 J., Bechenried; Kaecht Eduard, 6yz J.,iSascb,;
Koller Eildeg_ard,9 J-,St,Galler3 Kitttel Ro6e-Marie, 13 J., Schatiäorf; Li"o.b""ga Hueroedi, 15% J., Spreitenbach; Lhdet Volfgüg, 12% J., St.Gallen;
Luterbrch llelena, 13 J., Grcßwangen; Mutovani Lu"cia,"i4 J.lZt ich; Measig
Otimar, l6_J., V_iep; Müllet Regiie, 15 J., Aamogeaj üü1t"" naf, if 11 3.,
J,, B=em; Nilaliet peter, I"lI J., Trimba"b; O"iüo.i
$langqgi{@\-Heiv,l4b
Mar, 10}{ J., Obcmea-; Pfliger Um, lS J., Zug; proalUiet Hulpeter, 13 J.,
stus;_Pürtencr ADton,816 J., Luzem; Rey Roby, lS J., Zürich; tiogg"i Atoi",
Diepofds.au_g Rüegg Hansruedi, 14 J.,'Btirg.lilcuhaui; Räegge Criäo, lS J.,
l3_J..,
Gii_ttilgen; Ruh Hue, 1416 J., Ramoen; Schere-r pia, I0 J., Neuäorf; Siater lja,
9 J., Flw; Sondcrer Paut, 13 J., Lömeaachwil; Schaniachler Uartiu, fS 1.,
Schönenberger Marhue, l0 J., Zürich; Schruer Guido, l5 f., m"f ;
Ig'lnTrth_ut
Schu.ler-Euspeter, 14 J., Rappenwil; Schwerom pcter, 12 J., Zw; Stcter
augi, f0l4J., Lrrem; Stoclcer Christire, t0)! J., Lwemj Strtißic Oiio, 13 J.,
lf,osnug; 'Ihtrlemu P., 14 J., Waldldrch; üichilct Othmar, 12 J., St. ball@;
Itreibel _E3*ia_,_f 6 J_., Rotlreuz; Veilgartner Valpurg, f f 1., fmebruclc; Via_
Liq"l, 15]d J., Zürich-Seebach;-Widmer fritr,"g J., Liömchwil; \izcteer
9"..1
Tndy, 16 J., Lweni Zoller Felix, ll J., Goßau; Zurfluh Un, l2 J.,'Ä-lt<lorf;
Ziroemu Muiue, l5 J., Buochs; Zwyer Inre,I.4l2 J., Emmeolrücte.

3. Pteis

[s[emrnn Qsfiard, f2 J., Rothenbug; Alig Luia, 12g J., (hu; Arueu El_
w,,l4.J.,.Niederuwil; -Arig Auam-arie, i3 J., Sugan-e; Ämold Äaton, 14 J.,

Irwil; A.chwuden Adalbert. 12 J., Seedorf; Agchw-uden tJte, lllg J,, Ztgi
B.Tg.l2 J., Zug;_Bachmau E!i, rO# J., Zug; Batmer Suit, l0tj;
P3:hg"gn
züricb; Buert Weme49l2 J., Rickcabach; BaumgartnjrBroo, f f J., Giitii!:
go; Brmo Petcr, ll J., Neu St.Johau; Bau"gartncr Eniu, t2 J., Cham;
Bcnz Joeef, 12 J., Marbach; Bernhardsgrüttcr Hine, 14 J.. Stat. Ltiii"b*r.

ll % J., C"ß.;; Bi";i-Th;;:
sia, 15 J., Es.l'olzhatt; Bieti Pius, 12 J., Aidorf; Biachoif-Mdgret, l0 J., Mutteu;
Birchof Joeef, 14 J., Grub; Bitterli B€at, ll J., Trimbach;bfuer Hins, f2 J.,
Sc.hmerit-on; BJ"!
J., Erchenbach; Brmcher tti..g.it, tS J., GroSI*g,9|6 12lt
Höchstetten; B1idl9--P3ula,
J- Obehelfcnrchwil; Brän'dte Fruu, ll J.,
.üai&hltanscn; BriJdli Jocf, 14 J., Sr@ttad; Braucbtri Wemer, f0% j., Neuhau.erj Brügger Muie-Louiec, llh J., Ädoui Bm ldargriti, 14 i,, S"ttpfhcim; Bucher Johm,9 J., Kcru; Buger Broo, l0 J., Bi8hwil; Bätee Rob;rt.
Bertr_chy 4loie, 14 J., St. Umen; Bertechiiger Heini,

#.J;, üo-s11ug; Bilr-ge Vereaa, l0 J., Ägctshaun; Buti U-, fil.,S.f"**i
llItMi
J@f, I3 J., lllahm;_Bülte-r En.t,l216 J., Ballwil; Cadalbert Tori, 16 J.,

l(ücu; c@c@iüd Trudi, l0 J., Lrem; Ceapar yvouc, lS J., ScüeitteD: Deil;
Pictra.Valter,_t!,1Posg9cufili-.Dgtmoaiö_Uuia, ii i, njri"-i"a;j.,OäiUi"g
Aloir, 12|d J. Feldbach;
Dietoche Valtcr, l0 J., Obeniet; fiez A-tex, A
Arbor]
Dicz Rolf, 7 J., Arbon; Dorrcnbacb
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Mti; f 2'i j., B8üt b*i-l[i.f1 riJ., Sü:

Neues TOBLER'Album
der Wildnis>

<<Zauber

Bilder nach den Walt Disney-Filmen

(DtE W0STE LEBT) und
(WUNDER DER PRARIE)

gemalt von Fredy Knorr
von Dr. R. Schenkel

Text

,"\

f.
ü\

Erstmalig wer'
den die ersten
8 Bilder bei
Kauf eines
Albums gratis

(l

abgegeben.
Gleichzeitig
haben wir die
Punktwerte der

Serien von 35

auf 25 Punkte

bgesetzt.
So ist es nun
leicht, in kurzer
he ra

'ü

Zeit sämtliche
Bi

lderserien

zum neuen Tobler'Album zu
sammeln! Das neue Album
wird groß u. klein begeistern!
Preis Fr.

\

.

4.-.

Chocolal

Jötter

Y.

,t'

\".
'lr

Schreibe eine Post-

karte an die Abteil.
Bilderdienst,

B ERN

CHOCOLAT TOBLER und verlange einen Gratis'Bilderbuch'Prospekt

-..

ncn; l:g-li Alfona, 14 J., Rapperswil; Ehrosperger -Aoaa, 15 J., Schneisingen;
Eleener Monila,

J., M_euingin: E_ugeter Haog,

1"2

J,, Bazenheid;'Eugeter Jafob,

J2
ll-J.,-A_!Js'il; Eugster
Ursula, ll J., Bazenheid; Fanger Guido,13"J., Stalden;
Filipaj-Silvia,9 J., St.Gajlen; Fischer Franz, 15 J., TLgi; Fischli Fr;di, 12 J.,

Adliswil; Fleischli Margrit, l3 J., Balln'il; Flury Madlen, 12"J., Stans: Frank Fruz,
l6 J., Enoetbtirgeo; Frefel Eruin, l4 J., Weingarten b. hmmis; Friker Elisabeth,
8t{ J..-Niedergösgeni Fuehs Marliee. l5 J.. öams; Fürling Helen. ll J., Kernsj
Funm Xaver. l5-J.. Sraldenried: Fust Alberr, 14 J.. Dreieir Fust Gretli, l2!2 J..
Neu St.Johanor Fust Heidy, l0 J., Neu St.Johann; Gallati Greth, f3 J., Naiels;
Ga_ndo Anoamarie, l4 J., Zürich; Gander Eduard, I2 J., Zürich; Gander Silvia,
8 J., Zürich,r--Gaßmj\nn Rita, l0 J., Solothurn; Geiser Dieter, l0l2 J., Ltzem
Germann S iUi. t2 J.. Muolenr Giachen Vincenz. l2 J.. Zignau-Trui: Giger Gerhard,9 J., Zürich; Glachetto Mario-,-15^J.. Brigr Gmeinhart"Heidi, lr J., falgach;
Gmür Anton, lII J., Gommisn'ald; Graf Bäatrice, ll J., Hoch*.aldj C."ir"i"g
Brigitt, 9 J-.tr'idnau; Gtob lfelena, l4y2 J., Schö12; Grob Marianue, f2 J., Srii
_G_s!*:ild_ Nikolaus, 8y2 J., Münsing-en; cubler Ottilia, t3 J., Kienberg; Gibte;
Ikrl, l0 J., Schmerikon; Guzinger-Georges, 13 J., Spiegel; cut Ferdin;d, ll J.,
_{frg"g"ti Häckel S-otfgang, 13 J., Männedorf; Häg Marianne, llli J., coßau;
Haller
I J.. Luzem-; Häusler Albert, 9 J.. tYnteräßeri: Hegitbach Josef.
-Edga-r,
Il J., Jooschsil:
Heibgaftner Helena. l6 J., Züricbi Heliensberge"r Jolanda, Il
J., Turbenthal; Heruch Pia, l3 J., Luzern; Heuberger S-erner. l'i J., St.Gallen;
Heule Arton, 15y2 J., Winterthur: Hidber Franziia, 13 J., Rtischiikon; Hohheister Roli l3 J., Büchel-Rüthi;_Hörndli Hugo, l0 J., Hochdorf; Hug Anotd,
ll V2 J.._Züberwangea: Hummel Hermann. li J., Rürii Jäggi MoniL."a, ll J..
Suraee: Jauslin Silvia, 14 J.. Wallieellenr Imfeld Margrit, l2 )i. Saneo; Imfeld
Vemer, ll-J., Lugem; Inauen Andreas, ll J., Aplenzell; Iuderbitzin peter,
l3)6-J-Steingn; Ineichen Peter, 10 J., Luzern; Ineichä Valte", ll J., Baar; Islei
Josef, 16.J.,__Wängi: Junioger Alberr. 9 J.. Lichrensteig: Katzenmeyer Erika, l3
.1., Ru_s1vil; Kaufmann Petir. S J.. Littau; Keiler Chrisioph, g J.. Sciwyz; Keller
Otto. l2 J., Scbmerikon; Kettner Peter, 14 J., Basel; Valentin Keusch, iZ j., go"*'il; KIeiu Nilolaus,9]! J.. Brig; Knöpfli Max, l2 J., Oberhofen-Lengwil; Knüsel

Knaben,

kauft euch einen
Detektor-Radio!

Kompl, Bausatz mit Wisi-Kri-

stall und Anleitung kostet nur
Fr. 6.90.

WisiDetektor-Apparat, schöne
Ausführung, farbig, kostet
Fr.12.50.
Das Allerneueste! Ein Transistor-Empfänger!

Apparat wie Abbildung, wird mit einer 3-Volt-Taschenlampen.Batterie gespiesen. Mit der Batterie, die ca. 50 Ro. ko.
stet, kann man über 5OO Stunden Radio hören! Viel stäiierer
Em_pf?!g als bei den gewöhnl. Det.-App. preis kompl. m. Batterie Fr. 25.50. Zu den ob. App. wiral ie ein Kodfhörer be-

nötitt. Preis Fr. 12.50.

G
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UGGIS BERG, Schutsti. 6, Wettingen

Hurra!
Der Zwergenkalender
ist wieder da,
schon längst ersehnt von.ledem
Kind, das unersättlich nach neuen Berichten von Zwergen dürstet, von kleinen Wichten, die
emsig, pfiffig und hilfreich sind,
die siegen über Gefahren und
List, weil ihr tapferes Herz stets
das Gute verficht, Was wissen

sie heuer wohl Strammes

zu

künden? Oas wirst du im neuen
Kalenderchen finden !
Preis 40 Rp.

In jeder Buchhandlung erhältlich oder direkt beim
St. -Antonius-Verlag Solothurn. Postcheck Va 184

Ernst,15 J., Rotkreuz; Kofmehl Urs, 12 J., Derendingen; Koller Franz, 13 J.'
Großdietwil; Kreienbühl Hans, 1312 J., Luzem; Krucker Verena, l0 J., Goßau;
Kühne Josef, I? J., Flawil; Küng Monika, l0 J., Vogelsang-Turgi; Kunz Klara'
l3 J., Erstfeld; Kupper Cilli' 8 J., Luzern; Lagger Adolf' Geschinen; Lämmli Klaus,
l0 J., Olten; Lanqänegger Emilia, 13/2 J., Appenzell; Lechmun Bruno, 1l$ J.'
J,, Niederbüren; Lehmann Ne!ly'-f3} J-.'
Rapperswil; L"hi."ni"Hel"o. ll{
Nieärbüren; Leimgruber Astrid, I2 % J., Wettiogen; Locher Dorly, 14 J.' Basel i
Leieer Herbert, 16i., Näfels; Lobri Fraoz, ll J., Hochdorf; Mächler Viktor, 12
J,. Jona; Mai Louis, t2% J.' Oberwil; Maroolin Arthur,9 J., Bauma; Mathis
Marlis, 1312 J., Ennetbürgen; Meier Erna, l0 J., Neu-Arlesheim; Meier Monika,
I I |u2 J., Rapperswil; MeieiVerena, 9 Yz J., RapPerswil; Meile Allert, I2 J., Bazenheid; Mosimäm Walre\ l2y2 J., Burgdorf ; Müller Hannalies, l0y2 J., Oberumen i
Müller Julius, g J., Oberurnen; MülLr Ren6, 1216 J.' Bruggen; Müller Rudolf,
l0 J., Sempach; Murer Erwin, ll J., Beckenried; Murer Heimich, 15 J., Becken'
ried; Murer Stephan, 13y2 J., NÄfels; Nauer Alois, 1ly2 J., Freienbach; Niderer
Walter, ll J., tUü-ch*ite"; Niederberger Peter, l2 J., Stans; Nußbaumer Frauqoise,8 J., Zug; Odermatt Beatrice, ll"J., Stans; Odermatt-Gonlieb, l5 J" Zufi'
ion; Po*man"n Anton, 13$ J., Oberkirch; Püntener Helena' 12 J.' Altdorf;
Reichlin Arna, 13 J., Hüzela Reichmuth Margrit, 1 J.' Eggb' Einsiedeln; Remy
Trudi, ll y2 J., Basseisdorf; Reinhart Franz, 9-i2 J., BellaiL; Richli Franz, 16 J',
Ballwil; Iückenbach Felix, 6|22 J', Mlilehorn; Rickenbacher Felix' 7y2 J., Ober'
uzwil; iliederer Bernhard, 13 J., Wil-Turgi; Riederer Erich, fl J'' Wil-Turgi;
Ryf Otto. 15 J.. Wald; Rickti Melanie, 13% J., Rheineck; Ritter Alois, 8]! J"
Rärechacherberel Röllin F.,11 J., St.Gallen; Rösinger Kurt, 12 J', Bütschwil;
Rucl.etubl Augirst, 1614 J., Küßnacht: Rüegg Karl' l2!5- J'. Fischio-gen;
Rüthemann Tteres, 1116 J., Niederwil; RutiÄf,auser Gerard, 8 J', Äadorf;
Rütsche Alois, 12 J., Altsiätten; Rütsche Josef' 13 J., Altstätteu; Rutz Bemhatd'
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Goldec&; (Httq Ur, 14 J,,. Ban; Speiru Fru, ll J,, Gncücn;
8 J., Dicaoldrou; Spirig K@ad, t4 J., Dicpoideau;Sot t f*,
!lto,
!{ J.,- r.,fqJnbroctrc; Sutu Elbi'b€;b. 8 J., kum; $uttcr Kar\ f4{ J.,
Jo*üwil;, lhaad Frauiela, f6tA I., Laupcndorf; ScUattin Xitiu, fi-}l J.
Reppmil; Schciwilcr üadcleiae, 7}{ J,, Ronchach; Schibli Ruth, f f J., Zü;ch;
Schildloeht Atie, l0ll J., Barcl; Schildkrcht BIuo, l? J., Ba*nhcid: Schtciß
Ke!, ]f J., Stciaüamn; Schmid Aoeliea, 1l |d J., Gur; Schoid Kaapar, 15 JAußcrbcrg; Schmid Toai, ll J,, Emetladeu; ScbneU furt, l0 J., itOrchcu;
ScüöncnbcrgcrJcf,8]1 J., Genau; Stadler Margtit, l3g J., Kirchberg; Stähcli
Fritz, ll J., Zilbcruaagcn; Stupuoni Mario, 14-J., Luztm; Staub Be;. f2 J.,
St irhr@!.
i!hr@!i Steig.r
Stcigcr ÄIb€rt,
Albert, 13 J., Etzclwil; St@kcr B.rta, 131!
l3g J., Ncudorf;
Stcle Fr.E, 1216 J.,.Ettir*il; sräclli Heie, 12 J., Stesjstöilü petct, 13|l
J.,,Stor; SuicLIi Pctcr, i4li J., Rotbenbug; Robcrt Storchcncgger, ll J., Jon*il
wil; Studigcr Edmud. 12 J.. Stustadi Studirer Mdir- -li J-- srrnfr.t!

ll_J.,

Spqe

Entfcld; Trc*h Hcidi, ll J., Schattdorf;
Ifare, ll J., Goßau; Ulrich
E-nin, l0 J., Rotechach; Uuiemährcr Martba, f 3 J., A;iisli.Ueie; V"t;. S".t,
!3 {.-!,ry9ry1 lcbcr Un, 15 J., Luzcm; Vcdr Thomar, 13}d J., öreiea; Wcncr
Rudolf, 14 J., Ba*l; Wehslcr Johu, l4]1 J., Ufhus€ni-Vicl Ensi, l3 J.,
Ocrlilon; Vicki tclchior, 12 J., Emcnörticli; Viddg lleidi, 9 J., Goßau; Viadlir Eli{b.th, 14}ö
14 }ö J., Bucha;
Bucha;'I[ir
ha; 'I[iniger
I[iniger Fru4
Fruz, 13
l3l.l
.3]d
I{eudorf: Vintlcr Rmuic,
Rmuic.
!d J., Neudorf;
13 J., Zürich; Virth Kart,9|.!
916 J..
J., Bazeuheid: Vu
Wmch Paul, 12 J,, Gutcnhauacu;
j., Chu;
zdliuJ,
zü
Äucdi, ll}d
ri6i.,2"sri&;;ir'iouert,
J-., Zug_i Zehn_4cr Rlber, 12
rz J.,
cru; Zcbrdcr
zcbrJir-Urbu,
Urbu, 12
rz JJ., Zugi
Zg^gq
Zgcagga Petcr, 9 J., Guruellen;
Guruellen ; Zgagget
Zgtageet Toai,
Toai. IllI J.
J- Go0au
Go0au:; Zihlooo
Zihlooo üuü
U
u,
ru! 13 J., Schötzi
Schötz; ZitlEcmro
Zirucmro Elieabcth,
Eliiabäh,8]{
8ld J., Egqcawil;
Eggclwil; Ziucmu
Zi@c@au Kurt,
Kud.
l0 J., \9€ggir; Zimcmau P., 13 J., Mämcäorf; Zbdel Etiralcth, lf J., Rcb-,
|tliri
Zollcr
Fclizito,
Fclizits,
ll].5
ll|1
J.,
Roruhach;
Ro_ruhach;?ubcr
Zubcr
H!E9grd, l0 J., Chur; Zilger
:t!i!^i ?o||_d
Jo&f,
14 Jj
Rapplnwil; Z--htthl Gcorg, 8|{
J., Rappenwil;
816 J.
J., Volfemhicßcu; Zwyer Joif,
l9*f,_14
l0 J., Emeabrückc; KÄJ
KÄlirl[eiuad, f 2f J.,
I., Birchli
Birchlib.
b. Eirsicdclo;
Ebsicdclo: Vidmcr l[ugritl. ll J., Litteu.

p{.1!;e.ity;;;ü;,ß}.;il;:;;iäiä;;,i;il;.:ft ä1ftä;;

Scherearchdtt-lf, ettbewerb
L Pnic
Gc-m Auq l5}{ J., Fraucnfeld; Genu lterbcrt, 13 J., Buahcid; Iluba
Hubmau Vercna, 1516 J.,'Fraujufetd; JctL Vrltcr,
*tg, q1 J., Vitteablch;
ll J__J.,^P@9nb4cte; Ltichiagcr l[argrit, ll]t J., St.ca[cn; Scltnnu Un,
O-lpr;Stoclli Frw, 15J.,
It

14

J., Obcnict.

Suree ; StuderAmq 1415

J.,Iiom; VtrtAgrce,

2. Prclu
p-ire1Kbu, 12t{

J., c.ttrru; Boor Frau, 14 J., Dorf-Schihisi Bühlet Bruo,
13|{ J- Eggcroiet; Filipaj Bozidu, lt J., St. Gallcn; Flüütcr ttcidi, t6ti J., ttoryi
pcogu lhgrcr, f4 J., Lütiabug; Gigcr Aloie, ll5 J., Andwil; dloimaaa
HcrE{'Lf
l".-n*!:nwill Grünigci ottilia, I5}.! J., St.Grllcn; crü!8cr Rosuüic,
13 J., St Ga.llen; HÄlg Pad, f 0fu J., Goßau: Iliatcr Jutta, 14 J., Obe-niet: Ilcrdry
ZcDts, 13 J., 4astuicnbaui lloleuteir Valter, l3|1 J,, Bütrchwil; Hjtcr llai
gil! Ijl J:!.Wiltt.bqcbi 5.ütt.l f lüs, ls_J.,_st.crltinleppcl3 kutingcr ArbJ,
l4f -J.,__Kircbbcrg; Iocher Mulenc, 14 J,, Montlingeu3-ülrer Karpa"r, 15|{ J.i

Näfclr; Nicdcdirtlda, 13 g J,, Schwyzs Ricdwcg Fridäfia, lt b J., Viisea: Sil-airi
Luem; Schrrc-r Pia, l0 j., NeudorfiSchcre. Ce"üi.,il fliS.';"blid3
Unchclcr Richard, 14 J., St.Gallcn; Zalfqtin Unuta, f0 J., St.Gall@.
l-örg, 14 J.,

2L4

Luftseilbahn Engelberg - Brunni
Das sonnigt: Plateau oberhalb Engelberg. Herrliche
Aussicht auf den Alpenkranz. Ausgangspunkt idealer Wanderungen und Bergtouren. Im Winter ausgedehnte Skigebiete mit rassigen Abfahrten nach
Engelberg. Restauration mit großer Gartenterrasse

Scherz-Zauberei
Nr. 376 Tlntenschreck. Dem Freund das Hemd verkleckst und er ist
wütend, doch in 3 Minuten ist alles verschwunden, Fr. 1.10
Nr- 212 NieSpulver, 73 Rp.
Nr. 35 Juckpulver, 42 Rp.

Nr. 2
Nr. 78

- auf, nur Du kannst sie legen, Fr. 1.55
Flasche, steht immer
Hellseher. Zum Erraten von Name, Geld, garantiert, T6 Rp.

Nr. 4l Kugel, ohne Berühren bewett sich die Kugel nur auf Befehl, 79 Rp.
Nr. 351 Zaubertüte. Was man reinlegt, alles verschwindet, 80 Rp.
Nr. 352 Zerrissene Zeitung kannst Du hiermit nur durch blasen

Nr, 219
Nr. 129
Nn 234
Nr. 75

wieder ganz machen, 80 Rp.
Tanzendes Skelett, leuchtend, 34 cm gro9, Fr.2,84
Bauchredner, Stimmen nachahmen, 75 Rp.

Erplodier-Fülli. Diese Feder erschrickt elend, Fr. 1.54
Brieftäschli. Alles verdoppelt sich darin,wunderbar, Fr.1.02

Nr. 355 Schuhbändel. Man kann ihn verbrennen oder abschneiden,
er ist und bleibt ganz, Fr. 1.40
Nr. 54 Spritzblume, fürs Knopfloch, 77 Rp.

Nn 295 Scherz-Zucker, 50 Rp.
Nr. 48 Lebende Photo, 45 Rp.
Nr. 93 Taschenkino, lg Rp.
Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.
Für Spesen 45 Rp.
zurechnen.

Labor lrls, Postfach F, Basel-3

Tet. (061) 24iooa

3. Pteis
Albiez Villy, 14 J., Nußbaueu;.A.schwaadeu llelen, B J,, Seedorf; Bamettler
Änna, l5 J.,-4,lpnach-Stad; Baumaun Franz, 12 J., Dreien; BischofAaton, ll J.,
Grub ; Bock llerbert, 13 J., Grub; Bonhauser Ruth, 16 J., Wintefthur; Bmmer
Joeef, 13 |t J.,Vil; Bühlmam MarLus, I I J., Ufhugen; Eleer Brigitte,12 J., Goßau;
Elder Giqela, 14 J., Vattwil; Enderli Mania, l2 J., Bürglen; F'uchi Franz, 14 J.,
Schihie; Fuche-Hue, l1].! J., Maltere; Gähwiter Beat, t t-J., Luzem; Gallai; Rolf,
12 J., Nätele; Gemau Eruiu, 12.I,._,
Käthy, 13 J., Latisburg;
Gemau Mechthild, 15 J-, Bazenheid; QoßatlGgmago
Good Paul, 13 J., Mels a Cüüter peter, I I ij
J., Schmerihon; Iläfliger Otto, 12 J., Emmenbrücke; Ilardegger Felix, ff J- Baä
Iage;_Hasl€r Gatlus, 16 J., Altstä n; Hilber Hedi, 1214 J.:l{iederglatt; Högge!
Rita, l4 J., Romchach; Ilohmeistet Rotf, l3 J., Büchel-Ritthi; Holleueiein Meioiid,
ll J., Libiogen;_Ifulmm Elisabeth, 13 J., Frauenfeld; Imbach Franz, l0 J.,
Eoru ilnauen Albert, 9 % J., Schwende; Kalt Hans, 14 J., Bazenheid; I(eller Josef,
l0 J., Rorachach; Koller Alois, ll J., Großdietwil; Liniger peter, 13 J., Walchwil;
Manin Johanna, l3 J.. Bremganen; Meier Hans. IS J:, Adlißeoswilr Meyerhans
M.onika,
J., Alfeltrangen; Nideröst Rosmarie, I3 J., Scüx-yz; Niederberger
-10%
Wslter, 13%
J., Stana; Odematt Hermam, 14 J., Dallea*.il; bdematt yre"ni,
13 J., Elnetbü^rgen_; O_tt Yronne, l5 J., Vaduz; peter Erich, 14 J., Wettingeni
Pian_ca Broo,9% J., Basel; Popp Helene, 15g J., Steinach; Rohrer peter, li J.,
Flüeli-Rlnft; Rüst Otmar, ll% J., Jona; Sicher peter. l3 J., Schattdorf; Sutter
Martin, l0].! J., Jona; Scherer Josef, 13[ J., Zwingea; Scheninger Albert, 12g
J., Kaltbm; SchlauiMma, t4 J., Niederbtren;Scümid Fritz, t3"}ä J.,St. G;nö
Sc_hönenberge-r Karl, 12 J., Eschen; Steiaer HMspeter, f3 J,, Kalif,m;
Sueißle
Silwia, l3g J., Kitchberg; Studer Marlies, 12 J., Kirchberg; Stutz Ä;emarie,
15l.{ J., L yem; Thona Hans, l3 J., Murg; Thürlemann Ad-etbeid, l0 J., Vatdkirch; Urscheler Otloar, 13 J., Goßaul ZiLlmann Heiarich, 15 J.. bettnau.

2t6

Ltnolschlttt-Wet{üewerb
1. Preis
Bacher Vreai,

13 16

J., Thalwil; Bachmm Karl, l7 J', Ilochdorf; Boßhardt

lrine'

R;;b";'h; brutech ilane, 1516 J., Zürich; H-älg,Robert^' l516J"J''ChE;
ftl.,
Ror;iJ";'i;"i; l3 1., no"ät; t-lot iü"g,ir .1., Köniz;-Lüähinger.Ä',
;;;;iJ;;;:
M.t",buo" dh"i"tor, tsyi 1., wit; uuverhans Pairick' l4% J'' wil;
sieberwilli'
E-n-gelberg;
J',
Niklau",i6
or".täi'er
;ilil;;i;ü:i6 ].]ct"ttrela"";
ö.-h*er Gebila'd, 12 J', Bazenleid; Sträßle Hms' 16 J'' Jona;
iä;-i;-ä;il;
Wil; Steheli Wener' 14 J"
SiJir-Lr" wtrri,

r4 J', Olten; Vollmar Hane,

n"g"i"J."ir vlitl'"" ittitay, ts J., Ltzem;
2.

121r2

J',

Zahner Hans. l5 J', Basel'

Preis

14 J"
Blättler Paul, 12 J., Matten;j., Fuchs Hang. l? J" Game; Keller.Friedrich'
Lüönd DoVf"ilül"i; f*t p.t"", 13 Bern; Lorenzi Felix' 15 J', Rorechach;
Ämo'
Niederöst
ä]l' i[""nru"y"ilu." Beairice, ll$ J', Afreltrangea; Ilans'Rudolf'
-r"ä
Iriiederost ftil, fs f ', S"ü-erihon;-PeterflXl.l-S"fi-Ut.n;
iäü j..'xti"o", Schener Eruin, l5 J.' Bazenheid: walde walter' l4% J'' Uster;

W;i[ jo""t, l5[

J., Bazenheid; Zoll Gallue. l3 J , Küßnacht'

3. Preis

Bamettler Franz, 13 J., Alpnacbstad; Fleiechmann Ruth, 1416 J" Richterewil;
Meverhane Lwiua'
F;f.iR"a"ti;ittJ., boß'uo; Genei Älois,-16E-rhard.,
{' !"?9"1;
rl J', Gretzenbach: Rölli
ii i--writ uiära.frJi", re l- zü"i"l; Ramel Montlingen;
srh.uppisser valier'
J',
i"*i rü ]. olJii"li s"u"jg M"i*;d, 12 Zimmermais
Edith' 12 r/. J" Birii i., i"ü,tuis*a"" oth-u", ii J., Smee' ;
mensdorf.

2t7

Eolanalcrcl.Yottbcrvcrb
I. Prcit
Altwcgg Uargrit, 166 J., Fraucnfcldi Bomcr Aloia, ll J., Riclcnbach; Ercder
Scntr, 13 J., Vidrau; Eigeuau Gabriele, 13 J., Vitt.nbach; Ilubcr ücchthild,
?r{ J., Vittcnbach; Kalberer Yvo, l3}f J., Vangr; Mcili Jorcf, 14 J., üuolcn;
Niedcm
Bcatricc, 15 J., Goßau; Sohm Rita, 14b J., Bascl; Stillhart Josef,
15 J,, Bütchwil.

2. Prcit
Bacbmu Edy, f4 J., RotheDburg; Bemet

Hens, 16 J., Mosuarg; Birer Jocf,
14 J., Romooc; Oeeer Moni|la, 13% J., Äeeu; Haug Roewitta, 16 J., TLayngca;
tr(oblcr Eather, 14 J., Montliageu; Kocherha!! Ruth, 141.5 J., Sargme; Kobler Ria,
16 J., f,tontlingen; Lanter Beat, l3 J., Steilsch; Poggio Vcmer, l5].{ J., Schöaenwcrd; Schaltcggcr Ericb" 14% J.. Milachwilcn; Schilling Guido 12 J., Ronchach;
Schitling llildegard, 14 J- Ronchach; StreßEau Eugia, 15 J., Dietfurt; Zahaer
doir, 13]d J., Baacl; Zaürer Otto, 16 J., Bael.

3.

Prcie

Bicd Muia, 14 J., Romoori Bcrch NiLIaur, 15 J., WiDterthüi I)uß Be@dctq
12 J., Romoog; Duß Äumarie, 12 J., Romos; Ebcrle Paul, 12% J., Wittcnbsch;
Eni lfiaria, 14 J., Romoos ; Feugi Norbert, 8 ]{ J., Küßnacht ; Gbü! Nillau., 13 J.,
Nicde*il; Grüningcr Hua, 15 J., St.Margrethea; Hoger Rita, ll J., Kaltbm;
Haalcr Marliea, 15 J., Obeniet; Hochuli Ruth, l5 J., AtcUwil; Eubcr Felir, 16 J-

l[üeelbacb; feeuing Paul, 9 J., Äarau; Kuatcr llargrir:h, 1516 J., Goßau; Lipp Re
bcrt, 12 }{ J., Ronor; Reiter Peter, l5 J., Zitrich; Ricleubach Pia, 12 J., üülehon;
Schcad Niholaus,9 J., Iaupendorf; Scherer Norbert, 13 J., Lichtaetcig; Schulet
Paut, l3 J., Schönenberg; Staldcr lfsn!, 14 J., Roooor; Sträßler Joef, l2t{ J.,
Scdclbctg; Tmutrcr Alma, l5 J., Trimis; Thildg Robert, I4td J., lfirttcn;
Thunbcr Enrt, 1316 J.,Diepoldrau; UntenÄhrcr Frau, ll J,, Romoe; Voglcr
Etrir,15 J., Ssnea; YögtliVerena, 12 J., Luen; Vchrlc Kad, 12 J., Vittcabrch;
Veidnnnn Karl, 15 J., Oerliton; Zemp Ama, l5 J., Romoa.

ein llotor- Baulastsn
rEinfach bäumig, so
zum Selbstbau eines
brauchbaren
EleKro.Mo-

tors. Antrieb mit Taschen-

Batterie
Transformator (2-6
lampen -

oder
Volt).

Yollkommen ungafährlichl
Der kompl. Baukasten mit
Anleitung kostet nur
Fr. 9.50.
Der fertig montierte Motor
Fr. 2.- mehr.
GUGGISBERG, Schulstr. 6,
Wettlngen.
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SOENNECKEN
derW
't^/d(*fu"6dt*
Er ist solider und dauerhafter

Fr. 15.50, 17.50

und

Fr.N.-

Lederarbeltea-Il9ettbewerb
I

. Pteis

Schoch Pia.

2.

l5 J.,

Goßau.

Prcis

Amet Pius, l2 J., Gettnau; Asch*'anden Rudi, ll J., Seedorf; Bürgler Emil, l5 J.,
Illgau; Duner Er*in, l2y2 J., Kerns; Elser Mechthilde, 14 J., Goßau; Fröhlich
Amemarie, l6 J., Attinghausen; Hofmann Werner, l2|4 J., Stein; Huber Ferdinand, 1.1 J., Bremgarten; Martin Älois, l4 J., Bremgarten; Remy Paul, l4 J., BremgarteD; Stähli Hanspeter, l2 J., Hägglingeo; Stalder Franz, I J., Beckenried; Stalder Josef, l l J., Btemgüten; Stsmpfli Hans, 13 J., Neuallschr-il; \{ irth Karl, 12 J.,
Bremgsrten; Wohlgemuth Bruno, l0 J., Secwcn; Zay Käthi, 15% J., Chur; Zrusteg Fridolin, l6 J., Bremgarten,

3.

Pteis

Bemhart Silvia, 13 J., Wolfertswil; Ehrensperger Erika, 12 J., Schneisingen;
Flüchiger Heidi, 14 J., Fulenbach; Rebsamen Räsmarie, Gähril; Schilling P1us,

l0 J.,

Rorschach.

Unterrichtsrnodell-Wettbewerb
1. Preis
Agaer Emil, 1412 J., Ebikon; Amacher Kurt, 13 J., Lyßberg; Bachmann Bruno,
13 J., Hochdorf; Bingeseer Bruno 1212 J., Rickenbach; Bingesser S'alter, l0 J.,

Rickenbach; Bingesser Konrad, l5 J., Rickenbach; Camenzind Roger, l5 J., Goßau;
Eichmann Marcel, 16 J., Kaltbrunn; Friemel Niklaus, 14 /2 J., St. Gallen; Gächter
Em6t, l3 % J., Zürich; Iten Max, l5 J., Unterägeri; Klöti Peter, l6 J,, Kaiserstuhl ;
Kneubühler Heinz, l2 J., Zürich; Riedu-eg Franz, 15r,2 J., S'iggen; Ryf Ruedi,
l6 J.. Bannn'il,

2,

Preis

D'Andrea Toni, 1512 J., Neuhausen; Amold Paul, 15 J,, Naters; Birrer Theodor,
16 J., Romoos; Engler Pius, 12 J., Gams; Goßw-iler Karl, 13 J., Emmenbrücke;
Gusch Sepp, ll|! J., Wabern; Heinzer Ed*in, 14 J., Illgau; Hertach Werner,
16 J., Niederrohrdorf; Keea Karl, l2 J., I(irchberg; Meyer August, l2 J., Zürich;
Meile Albert, 12 J., Bazenheid; Müller Emst, 13r,s J., Rain; Rebsamen Stefan,
l6 J., Frauenfeld; Rüthemann Hans, I 5 J., Mosnang; Sieber Peter, l0 y2 J., Hins.il;
Schmid Hans, l6 J., Oberegg; Schneider Philipp, 9 }{ J., Zug; Schumacher Johann,
l3 J,, Wangs; Weibel Luc, ll J., Zürichi Zehner Huiert, l5 J., Münster; Z$icker
Alheft, L2Y2 J., Zürich.

3,

Preis

Baur Franz, 12 J., Samenstorf; Bohren Josef, 14 J., Sachseln; Brülisauer Josef,
ll % J., Dietfurt; Fuchs Josef, 14 J., Gams; Kempf Max, 13 J., Seedorf; Kobler
Anton, 14 J., Rüthi; Landtn'ing Andr6, I I J., Zug; Landt*-ing Kurt, ll t/2 J., Zugt,
Marti Jürg, ll% J., Basel; Naef Alois, 15 J., Buttisholz; Rohrer Joeef, 15[ J.,
Niederrickenbach; Rupp Christian, 13 J., Valens; Rupp Peter, l0y2 J., Valen6;
Sieber Willy, t3 i! J., Hinwil; Schabron Hanspete., l5 % J., Goldau; Schmid Bruno,
12 J., Brig; Stöckli Peter, l5 J., Rothenburg; Webrli Wilfried, ll J., Bazenheid;
Wipfli Paul, ll J., Erstfeld; Zehuder August, l4 J., Braunau.
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lbis
4

X

61/, cm

die kleine, handliche, in der

Formeiner <<LeicaD gehaltene Taschenkamerat
blitzsynch ro n isiert:
schwarz nur Fr.19,75' grau
nur Fr, 21,35
Salpa - Bereitschaftstasche

dazu Fr.6.20

30000 verschiedene Spielsachen f ühren wir in un-

serer Auswahl. Einen kleinen Teil davon haben wir
im Hauptkatalog abgebildet und beschrieben. - Eine
Postkarte genügt, damit Du ihn gratis erhältst. Noch
schöner ist es lür Dich, wenn Du uns einmal besuchst

im Spezialhaus für Spielwaren
Zürich, Bern,
Biel, Basel,
Luzern,

St. Gallen,
Lugano,
Locarno,
Lausanne,
Genöve

22r

SteclaadelHrsea
3. Prcit
Iludli Agnee, ll J., Rorechacherberg; Fuchs Elisaleth, 10', J., Mettmenstetten;
Gehrig Helen,9 J., Kaltbrum; Geimam Rosmuie, ll J.. Niederuzwil; Eochatraße Marie-Theree, 12 J., Luem; Ieenscheid Theres, l0 J., Schötz; Kollct Ida,
I I }! J., Bruggeo; Rüegg Amalie, 14 g J., Hiaril; Strä3le Marlies, l0)5 J., Bazeaheid; S-etlia Rosmuie, 12 J., Wütflingen; S'udenald Brigitt, 12 J., Luzem;
Zahner Jeanctte, ll J., Basel.
2.

Preis

Äechwander Lisbeth,9 J., Seedorf; Bachmam Rosa, 12 J., Hochdorf; Bachmam

Marie-Therea,8 J., Ilochdorf; Bemhardsgrütte. Moni&a, 12 J., Goßau; Bom
V€rens, 9r1 J., Grellingen; Bösch Bernadette, t2 J., Buttiebolz; Ehrensperger
G€rtrud, I I }, J., Fieibaeh; Eugster Julia, 14 J., Abtwil; Gerber Magdalena, I I J.,
Ärleaheim; Glanzmm Ena, ll J., Recherswil; Gut Elisabeth, l2 J., Fislisbach;
Ilenog Berta, l0 J., Aerch ; Hmbel Änna, 13 % J., Bidenstorf ; Jakober Manha,
ll J., Glarug; Jeble Margtit. l4 J., Neuallschwil; Mu0 Käthi, l2 J., Römersr'il;
Noaeda Ima, l0 J,, RotmoEten; Rennhard Vreni, 12 J., Aarau; Rieder Elisabeth,
l3 J., Oberuwil; Spirig Dorli, I I J., Diepoldsau; Suter Marianoe, l2 J., Frauenfeld;
Schmid Marta, 14,.6 J., Rümikon; Steiner Adelheid, l0 J., Kaltbruun; Sträule
Mtne,l2/2 J., Appenzell; lveiß Annamarie, 12% J., St.Gallen.

3. Preit
Baocttlet

Verena, ll J., Alpuach-Stad; Bamgartner Silvia, I2g J., Güttingen;
Briaer Beatrice, ll ]! J., Vald; Bruuer Magdaleaa, 12 J., Laupersdorf; E5erle
Emma, l3 J., Muolen I Eisenring Adelheid, ll J., Schwauenbach; Gartenmaüu Zita,
l0}' J., Kaltb@; Giger Edith, l0 J., UtrterteEetr; IIäne Evamaria, 12[ J.,
Kircb5erg; Haeler Hednig, 12 J., Obeniet; Helg Marime, l1 J., Schwanenbach;
Helg Rita, 12 J., Schwanenbach; Huwyler Mugrit, 13 J., Luzen; Koch Melmi,
12 J., Ober-Sommeri; Mattler Karin. l0 J., Luem; Nell Joay, 14 J., Altdorf;
Rölinger Auueharie, ll J., Bütschwil; Rüttimam Ursula, 9 J., Rue*il; Scherer
Marttra, l0 J., Iuwil; Scherer Ruth,8)t J., Lichtenateig; Schillhg Elisabeth,71-5
J., Rorechach; Stöcklin EriLa, 13 J,, Baael; Straßmm Edith, 14 J., Muolen; IVidner lledi, f 3% J., Wäagi; Voeer Aua, ll J., Lenggenwil; Zellet Jola,l5l2 JKirchberg.

4. Prcü
Bütler Anna, l0 g J., Auw; Mäcbler Lig€lotte, l0 J., Jona; MüLller Eliaabeth, 12 J.,
Swe; Schaad Dorothea, 7}, J., Laupersdorf ; Scheniaget Ägaes, ll }' J., Kaltbr'|ü; Tochopp Ämamarie, l0 J., Rohr-Tafen; Waldispüh1 Hildeg;d, t2 J.,
Beromün6ter,

Ealbschürzen
7. Preis
fllgtugz {gq!ha, l_6 J., Bü$; Bac!-m Manha, 13}d J., Hocbdotf; EggerMaya,
17 J.,St.Gallcr; Fecker Rutb, 16 J., St.Oalleu; Holeneteir Aüenari;; 14% J.,
Buubeid; Kübae Aoaliee, l0 J., Rieden; Kupper Margdtb, 13 J., Luzin:
Lau.beRoemarie,I5 J,, Reethgeu;MügglerVreai,l3

}{ J., Goldacb; ValserVerena,
l4y2 J., Uateftcwn; Wallmei Marie-Hele4 I4/2 J., Kouolfiugen; Wyser Mouiha,

13 J., Schöaenwerd.

222
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2. Ptcit
A-frcntrargöt Beatrie, 14 J., Winterthu; Ä-^

tadeleire, ll J., Kirchberg;
Gritli, ll J., Klost€FPlatr; Bachmm IImy, 15 J., Hochdorf; Bum€ttler lf,arieTheree, 14 J., Alpnach-Stad; Bauaü Ilildegard. 14 J., Dreiea;
Börch Röeli, l6 |! J., Degemheim: BnggerÄlie,l5J., Hoheuiin; Bücher Elebeth,
ll J.. St. Erhcd; Bühlmann Brigitte, 13 J., Ufhueen; Dudli Marie-Iouiae, 14 J.,
Rorechacherberg; Eberle Gertrud, 16{ J., Näfela; Ebneter Maria, ll J., Meieterrüti; Gäoperli Bemadette, 15 J., Libingen; G.hrig Marßdt, 12'4 J., Kaltb@;
Hittenrchwilcr Margrit, f l% J., Degemheim; Hemu-ieabell, ll J., St.Gallen;
IIeß Thererc, 13{ J., Donach; Hubär Gennd, 14 J., Lwem; fseüiDg Rits,.l4 J.,
Z]rmil; Kecl Eliga.beth, 14% J., Stans; Keee Verena, 1414 J., Kirchberg; Keeeeli
Verena, 12 J., Träbbach; Küüaie Beatrice, 14% J., St.GalleD; Kuppör Haui,
Andcregg

l5 J., Sempach; Langhanr Unuta, 15 J., Nieder-Someri; Lüönd There., 1516 J.,
Ibach; Mayer Ima, 14 J., Zärich; Müller Äna, 12 J., Äadorfl Niederbetger Hermine, 15 J-, Dallenwil; Odcnatt Marie, 16 J., Dalleawil; Rcichen Silvie,-13 J.,
St.Gallen; Schellenberg Silwia, 1l J., Näfele; Scherer Ädele, l5 J., Ifochdorf;
Schilling Margrit, 13 J., Rorechach; Schöpfer Ammarie, 14 J- Scbüpfheim;
Schwager CÄcilia, 12 J., Ifwil-Balterwil; Staub Yvoüe, 12 J., Zürich; Steiaer
MarieRo*, 12 J., Kaltbm; Valde Rite, 13 J., Ueter; Vetlen Äntonia, 12 J.,
Iandquart; Vidmer Hildegud, 14 J., Stat. Lütiobug; Zahrer Dloaila, 12 JBaeel; Zeller Cäcilia, l5 J., IGrchberg.

3, Pteis
Aerchlimm Marlie, 12 |! J., Niederuzwil; Affentruger Rosmarie, 13 J., Ifitz.Lirch;
Älbert Klara, 12 J., Alpnach-Sted ; Anderegg Julia; 12 J., Klost*Ptatzi Beech
Mariame, 1316 J., Wiaterthü; Brogli Ediif,, ll J., Hellihoa; Bruer Silwima,
13 ].{ J., Lauperedorf; Buschaue Rita, 1316 J., Glarue; Ebneter Margritb, 14 J.,
-Fulenbach;
lirghberg; Federer Luia, 14 J., Bemeck; Flüctiger Heidi, 14 J.,

J.,Hotr;GafteMaüBömodette, l3% J.,Kaltbm;
Gut lledwig, 14 J., Fislisbach; Haelet Brigitta, 12 J., Hellitoa; Hasler Vercnika,
13 J., Ilellikon; Her*he Beatrice, 15[ J., St.Galleu; Henog Verena, 15 J., Vittmui Hus.r Elisabetl, 1316 J., Bazetrheid; Jalob Muiame, 14 J., Schüpfheim;
KaieerMatie, lly2 J.,Znrich. Kennel freo, 14 J., Horw; Koch Therecia, 13% J,,
Someri; Limacher Helen, 13 J., Scbötz; Meyer Eether, llg J., Hedingea; Näf
Magdalena, 14l{ J., Libiogen; Odematt Verena, 14 J.. Alpnach-Dorf; Oewald
Gerda, f3l1 J., Nieder-Sonmeri; Pirchet Walbuga, 12% J., Alteübeili Popp
Julia, 14 J., Steinach; Räß Elisabeth, ll J., Ilalteu-Steinegg; Rüegg Margrit, 13 i.,
Züich;SidlerSilwia, 14 J., Zürich; Schibli Helene, l4 |.! J.,tiur; Säü*ag.'tTüeree,
13 J., Ifwil; SchwagerVerena, 12 J., Ifwil; Steincr Liaelotte, l3 J., Iliiwil; Studer
Marlies, 14 J., Hellikoa; Valdispühl Rita, ll% J., Jona; Vinter Theree, l? J.,
Kaisten; ZeltnerTherca, 15 J., Donach; Zimemm
Ruth, ll
J., Uoterhüaenberg.
'6
4. Preis
Anct Romatie, 12 }.6 J., G€thaui De Dawid Trudy, l4].! J., Zürich; Ehreuperger
4tna, l J,, Scbneieirgen; Schaad Emerentia, l4b J., Laupemdorf; Sch;id"lio
E.
fisabetb: f2 J., Spiegil; StraIlE@ Klua, ll J., Grämigen; Ttoxler Lidwina,
12 ).! J., Hildierieden; Witnch AmemaÄe,l2/2 J., Openbofen ,
FlühlerMarie-Therese, 14b

Puppen
1. Preit
Bachmom Frieda,

15

J., Hochdorf; Beuz Amemarie, 12 J,, St. Gallen; Embrechts

Nicderuwil; Gaugel Swi, 14 J., Horgeo; HuberAnaa, 14 J., Rorschach;
Schmid Unula, 14 J,, Emetbaden; Vioter Thäreae, l7 J., Kaieten; Zäch Prieka,
Elea, 14 J.,

13 J., Obeniet.
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Spiel uf <Adriat>,
wirsch e Freud dra lta!

<ADRlAu
das italienische Qualitäts-l nstru ment für den
kultivierten Handharmonika- Spieler
In jedem guten Fachgeschäft erhältlich
Verlangen Sie Prospekte

Laß Dir vom
Fahrradhändler
rücklich
die rein
au sd

schweizerische,
weltbekannte

Luzlfer
montieren;
sie wird

Dir stets Freude
bereiten

8

I

<Mcin Freundr

1958
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2. Prcit
Bacbmm Vercua, l0 )t J., Vilterthur; Hug Alie' 13 ]{ J., Nieder-Soueri; Hug
Elisabetl, l3]! J., Nieder-Someti; Meici Mrgrit, 14 J., Emetbadea; Moser
Muiame, 13 J,, Ruewil; Portmu Amemric, 13 J,, Lugenthal; Süttetlin Hcdy,
15]{ J., Grellingen; TempeLoau Pia, 16% J., Rüti; Trcxler Jo3y, 14% J', Nottvil.

3. Prek
Brühweiler Regeli,9 J., Romaneborui Erne Yvome, 12 J., Kleindöttinge!; Ifäne
Rutü, l0g J., Kircbberg; Keepar Ureula, 13 J., Romuehom; Richenbach Trudi,
l5 J., Mühlehom; Schaaä Moaihs, ll }' J., LaupeEdorf; Steiner Margtit, lOk J.,
Kaltbml Steher Melitta, 12 J., Äu; Stocket Ifeidi, 13% J., Uetilon; Zimmermu Margrith, 13 J., Unter-Hüaenbetg.

Gestrickte facke
l. Ptcis
Bauu
Muia, l7 J., Dreien; Bollhalter Margrit5, 13 J., Bazenheid; Giger Rita,
l5 J., UaterteueD.
2. Preis
Betachcd Awa, l0l2 J., Illgou; Bischof Beattice, 12].5 J., Altenrhein; Ehteueperger Ilildegard, l3tl2 J., Schaeisingen; Ehrcaeperger Mafta, 14 J. Fbibach;
Fischer lliranda, l4 J., Tugi; Huser Thereae, l4){ J,, Bazenheid; Studcr Nelli'
12 J.,

Willflhgeu.

---I---I-

Umwälzende Neuheiten an
unsern Zelten
Wenn Du unsern riesigen 4Oseitigen, illustrierten Campin g-Katalog
wünschest, so sende diesen Gutschein an

S

PORTA ZELTBAU /

z

o
o
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Feldeggstraße 95 / Zürich 32
Telephon (051) 329037

f{6ms;

Slraße

Vorname

:

--

:

o rt:

----

--

Zwrn
Schreiben,

Zeichnen,
Matkieren,
Adtessieren
auf Papier, Karton, Glas,
Metall, Holz, in einer oder

in mehreren Farben

,n#FKer
begeistert alle

Wasserbeständig! Trocknet sofort!

Erhältlich in den Farben:
schwarz, rot, blau, grün, braun, gelb, orange und violet
Verlangen Sie den

MAGI C-MARKER
in den Papeterien und Fachgeschäften
,t',

Alle
bewundern

sie...
die neue
Kodak Brownie

rStarflexr
Ohne besondere Kenntnisse
vom ersten Moment an schöne
Schwarzweiß- oder Farbenaufnahmen

Für Farbendlas: Kodak
Ektachrome Film, für farbige Papierbilder: Koda-

nur Fr.2A.-

color

Scharfzeichnende Optik,
Reflex- und Sportsucher,
Blitzl icht-Kontakt, Doppel-

belichtu ngssperre

12 Aufnahmen

4r4

cm

ln allen

Fachgeschäften

!

Kodak

swlssA

töe3b4

Wandern
- Photographieren
mit den Agfa-Tourenkarten

Reisen

230

-

r,

,fu

^

Schon vor 3oooJahren lernten Chinesenkinder schreiben und ma'
len. Sie gebrauchten damals Tusche in Stangenform und rieben
diese mit Wasser an. Noch heute schreibt, zeichnet und malt Ihr

mit Tusche. Ihr braucht

sie aber nicht mehr selbst anzureiben.
FEBA, eine Schweizerfabrik mit jahrzehntelanger Erfahrung, be-

sorgt das für Euch. FEBA-Tusche wird nach dem gleichen Prinzip

wie die alte China-Tusche hergestellt. Nur viel raffinierter

und vor allem sind Eure Zeichnungen wasserfest. FEBA-Tusche
Farben.
bekommt man schwarz, weiß und in vielen leuchtenden

Dt. Finckh & Co. AG. Schweizethalle
Io P.peterieo erhältlich

/

Basel

Nicht nur beim Zahnarzt, sondern überall, wo sich
Gesichter in die Nähe kommen, wird frischer,

reiner Atem hoch geschätzt. Wer seinen Mitmenschen Freude machen will, pflegt Atem und
Stimme mit Läkerol. Wählen Sie zwiscl,ren der
.grünen', der.gelben, und der -weissen,'Packung.

232

Schweizer
Kinder
fahren nur mit
dem
bestbewäh rte

n

GEUAB0X

lll ots cm

Eine leicht zu bedienende Metallbox

Phorokamera

in moderner,

abgerun-

deter Form, besitzt kristallklaren Durchsichtssucher, Ver.
schluB : 1/50, l/100 und B, synchronisiert für Blitzgerät, zwei
Blenden, mit AnschluB für Draht- oder Selbstauslöser, hat
Stativgewinde und Aufsteckschuh für Blitzer, inkl. Trag.
schlaufe.

zum auBe?ordentlach gOnstlgen P?eis von

"ur

Ff.19.45

Ilausolnqnn
234

Für Dich
beim Zelten, auf Schulreisen, in
den Ferien. beim Tschutten, aul
Velotouren, auf Familienausflügen,

($
{{4\+
beipfadiübungen
K-DY$)
Bruchsicheres Pre0stoff-Etui.

200

g

schwer. Kleines

Nur

f| und üi @

Volumen.

Enthält alles für die erste Hilfe

zur Behandlung kleiner Verletzun-

..

.

von Insehenstichen, Schmer-

zen, Unwohlsein, Durchfall.

Mit

Schere, Pinzette und Gebrauchsanweisung. Nachfüllbar. Fr.

11.30.

In Apotheken und Drogerien.

Schaffhauser
Taschen-Apotheki
235

.frrrattgYU

(t

Der ideale Far[stilt für
Schule und Haus
Die herrlich leuchtenden
Farben sind weich und
doch bruchfest. Sie lassen
sich mischen und leicht
mit Wasser vermalen, So
wird das Malen zu einer besonderen Freude, Deshalb

OSarane

beim Kauf ausdrücklich

-

Aquarell
verlangen

Vertretung: HERMANN KUHN, Zürich 25
236

Prismalo
Aquarelle

$\s'hJ

bruchfest
zum

Zeichnen

-

wasserlöslich
zum
Vermalen

!

K o n ko

rd i a ff l1,,",iä,ä:",."i:""r(ran

ken'

gewährleistet zu niedrigen Prämien dem Schüler besondern
Schutz und Sicherheit bei Krankheit und bei Unfall:
Versicherung fur:
Kranken- und Unfallpflege'Kosten
Erweiterte Leistungen bei Tuberkulose
Kinderlähmungspflege- und Invalidität
ober 200 000 Versicherte in über 520 OrtsseKionen
- Tätigkeit In der ganzen Schweiz
Mit ihren sinkenden Prämien bei steigender Kinderzahl ist
die KONKORDIA vor allem auch die bevorzugte Kasse der
groBen Familien.
Wenden Sie sich an di€ Zentralverwaltung, Luzern, Bundesplatz 15, od€r an die Ortssektionen.
237

mit dem

Füllhalter
weil seine Goldfeder so wunderbar über das Papier gleitet.

schon ab

Fr.
0

In Papeterien

238

erhätttich Ü

[0

Oo"
wÄro otuas

fa"Vi,A

-flIpinßdie Uhr der Jugend und Sportler
Das wasserdichte Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, das

stoßgesicherte Präzisionswerk und die amagnetische
Spirale sind einige der außerordentlichen Vorzüge der

ALPINA

70

Wenn Deine Eltern, Dein Götti oder Verwandte nach
denk an eine ALPINA
Deinen Wünschen fragen

-

Das rote

kennzeichnet die Fachgeschäfte

die Alpina-Uhren verkaufen
239

ALBERT

.LUTZ

Schüler lieben
die formschönen und
farbenfrohen

. SPONTANTIIIEL

AG
TEU FEN

Verkauf durch die Sportgeschäfte!

oö@,ffim
Sage deinen

Eltern...

daB sie den Unfall-Schufz, den du als Inhaber des
Schülerkalenders genie0est (Seite 201), auf Wunsch jedeneit enreitern können.
Vielleicht interessieren sie sich auch für unsere Yop
rorge-Einrichlungen (Beruf, Studium, Aussteuer).
Mache sie darauf aufmerksam, da0 die >BASLER< gegen
eine minime Prämie lür Hafipflicht-lshäden aufkommt, die du in deinem jugendlichen übermut verursachen könntest.
Unsere Mitarbeiter beraten deine
Eltern gern und unverbindlich.

-

BAIIEN
TEBENS -VE

TEBEII
240

n$CH ERUI{OS-OESE U.IICHAFI

UI{FAIL

HAFTPFLICHI

B

o
Verkehrs-Übung
Liebe Schüler

N

!

lhr wisst, wie wichtig es für Eure Sicherheit auf der
Straße ist, die Verkehrszeichen zu kennen. Verlangt
bei Wisa-Gloria, Lenzburg, per Postkarte gratis eine
Garnitur Verkehrszeichen zum Basteln larbiger Tafeln. Auf einem freien Platz stellt lhr die Taleln auf,
organisiert ein Verkehrsspiel und lernt auf diese
Weise die Verkehrszeichen spielend leicht auswendig'
Viel Vergnügen !

Dle führend€n
Lenzburger
Qualitäts- Fahrzeu ge

241

o", Schweizer- Metallbaukasten
(das maximale Spielzeug)
heißt

Gebr. Slockmann AG Luzern

ST() KYS

Erfahrung & Qualität
begründen den guten Rufder

PFEIFE
Pfeifen
Stöcke
Skistöcke
PARSEN N

Bru-Bu-Werke AG., Kleinlützel SO
242

Schöhe,
gesunde Zähne
Zähne mil Löchern lun weh, und das Flicken koslel viel
Geld. Also lieber lleifiig die Zähne pulzen' Am beslen
mit Trybol. Diese gule Schweizer Zahnpasla enthäll
näml'ich Azu,len. Azulen isl ein blaues Ol aus den Blülen der Ka,mille. lhr wi6l, da$ die Kamille eine Heilpllanze isl. Sie schülzl vor Enlzündung, weil es in ihren
Blülen einen speziellen Wirkslofl, eben das Azulen hal.
Azulen desinlizierl auch, d. h. es lötel Baklerien. TrybolZahnpasta mil Azulen lölel also die schädlichen Baklerien, die Löcher in die Zähne lressen. Fein, nichl wahr,
daft es so eine Zahnpasla gibl' Schöne, gesunde Zähne
sind doch eine Freudel
Wer Trybol-Zahnpasta mit Azulen noch nicht kennt' erhält
gratis eine Tube, wenn er den Namen Trybol genau so ab'
zeichnet, wie er im schwarzen Feld steht und an die TrybolZahnpasta-Fabrik in Neuhausen a/Rhf. schickt. Wer 50 Rp.
in Marken beilegit erhält eine extra große Tube, und wer Fr.
1.- beilegt, erhält auch noch ein Fläschlein Trybol Kräuter'
Mundwasser.

Zahnpasta mit Azulen
243

ATTENHOFER
SKI
und

FLEX
Ski bi nd u ng en
für Jung und Alt

Aus gutem
Grund
ist ERIKA ein fast
sprichwörtlicher Quali.

tätsbegriff. In allen

Erdteilen sind ERIKA.
Kleinsch re ib ma sch inen

seit Jahr und Tag im
Gebrauch. überall
Verlangen Sie den ausführlichen
Gratisprospekt über die 3 verschiedenen ERlKA.Modelle von der
Genera lvertretung

W.

haben sie sich bewährt,
überall haben sie treue
Freunde gefunden
überall schreibt man

gern mit einer ERIKA

HAUSLER.ZEPF AG RINGSTR.17 OLTEN

A

Fritz ist ein ganz Schlauer!
Er löst den Wettbewerb auf einer
(Hermes-Baby)

HERMES

der kleinsten, leichtesten (3,6 kg.) Strapazierschreibmaschine der Welt

Preis Fr. 245.Eine H ERM ES-Schreibmaschine wartet auch auf
den glücklichen Gewi

H ER

MAG

n

ner i m Geographie-Wettbewerb

Hermes Schreibmaschinen AG'

Wais€nhausstraße 2, Zürich 1
Generalvertretung für die deutschsprachige Schweiz
Verlreter tür alle Kantone

Prrndt"$f

Der
elegante
und

formschöne

HE

LUETIA
PuppenCombiwagen

Hermann Lanz AG
Kinderwagen- und Holzwarenfabriken, Murgenthal AG
246

Über SOOOO Velos

werden iährlich in der Schweiz gestohl6n'
Ünsere' Diebstahl'Versicherung schützt
Ju"t' Si. uot Schaden und bietet folg€nde
Vorteil6:
1. Wahlwoiso Barentschädigung oder Er'
satz durch neues Velo
2. Gratis-LeihvBlo während Fahndungslrist
der durch Diobstahl ont'
3.
- Voll€ Vsrqütunq
siandene-n Sciaden' wenn Velo beschä'
diot aufqefunden wird
4.G;tisoÄatz bei Diebstahl von Einzel'
teilen wie Pumpe, Werkzeug, Lampe €tc'
Verlangen Sie unverbindlich. illustri6rt€
Äuitrar"mgssct'iltt übor vslodiebstahl !

ffi

nur Fr.7.5o

BO N

lch bitte um kostenlose Zustellung lhrer illustrierten Aufklärungsschrilt über
Vetodiebstaht:
Name:

Ad resse:

GIoben

Leuchtgloben
Atlanten

Unsere kleinen Freunde in aller Welt
sind begeisterte SuPPenesser
seitdem sie die guten KNORR-Suppen kennen.

fulL-ercaukte

sind weltbekannt

t

WICO-Zelte und CampingAusrüstungen haben sich in

allen Erdteilen bewährt, da
höchste Qualität u, preiswert
F br. wlCO.Jrrn trsy & Do. Zärlch
(Kein DirektYerkau0
Verkruf durch die guten Sportgeschlfte, welche 5ie in allen Campingfngen gerne beraten.

A

ELEUCHTET

oEil

R0CKEa{

OES VELOFAHRERS

250

Er garantiert das leichteste
Schreiben der Welt!

Der Sepp, obwohl
noch jung an Jahren,
hat es wie jedermann

erfahren

;ry

hPDR.ilArE

:

Ob schwarze Schrift.
ob blau, grün, rot,

der PAPER-MATE
ist einfach flottl

Tu-Tone Halter in
den fröhlichsten
Farbkombinationen:

,,.J5llD
Ersatzpatronen mit
blauer, roter, grüner
oder schwarzer
Tinte: Fr. 2..

Giltetts (Swltzerland) Llmlted, Neuchätel

25r

REFORM
Die elektrische Batterieuhr

höchster Qualität

Geht vermlttels einer Taschenlampenbatterle während mehr als elnem Jahr

Uhren in Holz, Metatt, Schmiedelsen
und Bakellt, ln alten Prelslagen
in allen guten Fachgeschäften erhälillch
Elnzlge Herstellerln !

Fabrik für elektrische Uhren

SCHILD & Co.5.A.
La Chaux-de-Fonds

252

llücrrne
RINNENHERD

Weiß

l|eine
Mutter
schon
?
E RMA A.G. in Schwanden nicht
nur den so beliebten elektrischen Rinnenherd
herstellt, wie er hier abgebildet ist? Ebenso
geschätzt in der ganzen Schweiz und in vielen
europäischen und überseeischen Ländern sind

dass die TH

auch ihre Kühlschränke, ganzen Küchenkombinationen, Schnellheizer, Regler-Bügeleisen,
Fi lter-Kaffeemasch i ne, Kocher, Brotröster, etc.
Wenn sie sich für einen dieser Apparate besonders interessiert, senden wir ihr gerne einen
ausführlichen Prospekt

flEerrtta A.c.
254

SCHWANDEN (GL)

lfelikan
Füllhalter.
Druc kstifte,
Tin te,

Tusche,
Wasserfarben, Dcchfarben, Pelikanol,

Radiergummi, Pinsel

Wer schreibt und
zeichnet

denk'daran:
Verlange Marke Pelikan
_<r
-/'

'_ !-\

F
-

ä.,

Inhrlteveszeichnis
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Jogvecht uil Phdlinilcr fcicm
Iubilia .
Iatrutiondo
PftdfindcriucnLqcr ir Gou . .
hbilirurallfehd
dcr LarholircücnPüdfindcr......
I)a ncuc Eirchol von St. Gdla
Dc GoLl- ud Silbcnchmicd
Jocf Trmhcimcr
Du Röucrbru i! Äut.t . . .
6lX) fi10 hhr. ir dcitrcr F.ut
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Bücbot, cinrt ual j.trt
Eiaigo Rehto ud Pflicbtcn dcr
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3

6

I
l0

ll
18

22
24

v.lt..

l9s8
34

Vcttbcwctb 1958 ,
165
ZGichhur|-Vctlbcrcrb 1958 .
16?
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53
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,.tto
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LiDollchailt-Vcttbcwcrb 1958 .
S.h6.uchnitt-, Fslt.chnitt-
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. . .
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BTICH ERSTU BCHEN
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I.ITERARISCHE BEItÄGE

zuM

SCH ULERKÄtENDER

.MEl N

FREU

ND'

Die Verfasser der Erzählungen im
tr Bücherstübchen u t958
Nicht nur bei uns, sondern auch im Aueland wird auf die

Herausgabe gediegener Jugeudbücher viel Wert gelegt. So
kommen dieses Jahr im >Bücherstübchenu Jugendbuchauto'
ren aur der Schweiz, aus öeterreich, Deutschland, Frankreich,
Holland und England zum Wort. Und die einzelnen Erzählungen spielen sich bei une, in ltalien, euf Zypern, im alten
Irak, auf dem Roten Meer, in Afrika und in England ab.
Da jeder Leeer gern etwas vom Leben und Schaffen der ein-

zelnen Autoren weiß, etellen wir zuerst kurz die Verfaeeer
der diesjährigen Erzählungen vor.

P. Walther Diethelm
Walther Diethelm wurde 1908
in Lachen am Zürichsee geboreu. Nach der Primarechule besuchte er die Kollegien

in Feldkirch und

Sarnen,
dann studierte er in Rom und

Parie. 1930 trat er in dae Benediktinerkloeter Engelberg
ein. Heute itt €r hauptsäch.
lich für Exerzitien und Voll.e.
missionen tätig.

Valther Diethelm hat

ver-

echiedene erfolgreiche Ju.
gendbücher verfaBt: >Heiliges Schweizerland<; >Bruder Klaus<; >Dae liebste Ge-

echenku, ein Eretkommunionbuch; >Still, Mutter erzählt(. ADIäßlich der Heiligeprechung Papst Pius! X. erschien ,Ein Bauernbub wird
Papstc. Das neueste Buch:
>Ein Hitzkopf wird Apostel<
schi'ldert packend das Leben
dee heiligen Völkerapostels
Paulug.

Elsa Steinmann
Elsa Steinmann wurde

1901

in Rheinfelden geboren. Nach

dem frühen Tode ihres Gat-

ten widmete sie sich der Erziehung ihrer vier Kinder und

trieb literarische Studien au

der Universität Freiburg.
Heute lebt sie mit ihrem

zweiten Gatten, dem Ingenieur Tommaso Banchini, in
dem malerischen Teesiner

Josef Hauser

Dörfchen Neggio bei Lugano.
Elsa Steinmann hat zahlreiche Erzählungea für die Ju-

Joeef Haueer wurde lB92 in

ten vor allem auf >Die Kin-

Häggenschwilo St. Gallen, ge-

dernachfolge Christico >Antoinettchen Güldenhaar< und
>Der Sohn des Gon'doliere"

gend geschrieben. Wir möch-

boren. Er studierte zuerst
am Kollegium iu Schwyz und
wurde dann am katholischen
Lehrerseminar in Zug zum

Lehrer ausgebildet.

Zwölf.
Jahre wirkte er als Lehrer in

Muotathal SZ. Seit 1927 ist

er Lehrer in Allschwil

bei

Basel.

Joeef Hauser hat eine Reihe
beliebter Jugendbücher verfaßtoso: >O du schöneVelt<,

,Die Kinder auf der Him-

melbodenalp<, >Die Höhlen-

buben<, >Im Märchen,land<,
nDas Kühleiu Muh<, >Röbeli<, >Röbeli und die Zigeuner< und >Röbeli, der Läuterbub<.

hinweieen.

Dr. Helga Pohl
Dr. Holga Pohl wurde l92l
in Vieu geboreu. Sie etudierte Gormaniatik, Theaterwiesenachaft und Volkekunde. 1948 schlo8 eie ihre Stu-

dien

mit höcheter Auezeich-

uung in Graz ab. Studienrei,sen führten sie nach der
Schwe.iz, nach Italien, Spanien, Deutechland und [Iolland. Heute lebt sie in Zeh-

Karl Bruckner
Karl Bruckner ist ein

be.

kannter öeterreichiecher Ju-

gendechrifteteller. Er wurde
1906 in Vieu geborea. Der
Beruf einer Ersatzteiltechni-

kers führte ihu kreuz uud
quer durch Europa und zwei

Jahre nach Brasilieu. Karl

Bruckner ist euch

a&.tiver

Sportler.
Seine Reiee- uud Sporter,lebStoff zu deu
Jugendbüchern, die in mehrere Spracheu übergetzt wur.
niege boten den

den: >Die Spatzenelfc, >Die
Strolche von Neapelc, >Die

'Wildepurc, >Der Veltmei.
ter(.
6

Karl Bruckner, der heute in

I[ieu lebt, iet für

seine

echriftstelleriecho Leietung
bereite dreimal mit Preieeu
auegezeicbaet worden.
4

weg, Steiermark.
1950 erechien in der Schweiz
ihr eretes Jugendbuchr >Dar
vergeeeene Haus<; eine Fort.
setzung dazu iet uDae glück.
hafte Schiffc. Ferner schrieb

eie )Tonio und der

Eoelc,

rFlip fliegt durch Parisc,
>Abenteuer in Zürichc sowie ein kulturgeschichtlichee
Buch über die Zeitmeeeuug.

Albert Hochheimer
Albert Ilochheimer wurde
1900 in Steinheim, W'estfalen, geboren. Nach den Univereitäteetudien arbeitete er
ale Fabrikant von Lederwa-

ren in OffenbacVMain. 1928
wanderte er nach Frankreich
aue. Im Zweiten Weltkrieg
war er franzöeischer Soldat
in Marokko, Algier und in
der Sahara. 1950 ließ er eich
in der Schweiz uieder, Heute

lebt er in Crocifiseo bei Lugano.

Renö Guillot

Für die Jugend echrieb er das
Märchenbuch >Der kleine

Ren6 Guillot wurde 1900 in
'Weatfrankreich geboren. Ale
Mathematikprofeeeor zog er
nach Französiech-Vestafrika,
wo er zunächst eein Brot als
Holzfäller im Urwald ver-

Herr Terri< und die Erzählungen rAbenteuer in der Sahara<, oÄbenteuer im Goldlaud<, >Die weiße Kame'lstu-

diente.Vährend zwanzig Jah-

ren untirrichtete er an den
Oberschulen von Dakar und
St-Louie. Heute iet er Profeeeor

in Parie.

Seit

l5

Jahren echreibt Ren6

Guillot für die Jugend. Verschiedene Romane eind mit
Preisen ausgezeichnet worden. Wir empfehlen euch:
,Sama, der Elefantenprinz<,
,Ule, der Löwenhüter<, >Rotee Holz von Botokro< und
>Das Mädchen aus Lobi(.

te<<

und 'SOS im Atlantik<.

Geofirey Trease
Geoffrey Trease ist einer der
bedeutendsten Jugendschrif t.

steller Englands. Er wurde
in Nottingham geboren.
Nach einer vielseitigen Tä1909

tigkeit als Lehrer,

Sozial-

arbeiter und Journaliet wur.

de er freier

Jugendbuch-

schriftsteller. Er ist auch als

Mitarbeiter dee engliechen
Radio tätig. Reisen führten
C.

Wilkeshuis

C. Vilkeehuis ist einer der
führenden holländischen Jugendechriftsteller. Er wurde
1896 in der friesischen Ha-

fenetadt Earlingen geboren.
Nach dem Besuche dee Lehrerseminars eeiner Yateretadt
wirkte er u. a. als Lehrer in
Amsterdam und Deveuter.

Heute ist er Profeseor für

Pädagogik.
C. Vilkeshuis hat rund drei-

ßig Jugendbücher verfaßt,
die nicht nur eine gesunde
Spanuung, sondern gleichzeitig auch eine Bereicherung
uneeree

kulturgeschichtlichen

Vissene vermitteln.
Ina Deutsche übersetzt wur.
den dio Romane >Patava, der
junge Höhlenmoasch< und
>Ee brennt
6

in

Sumerieu<<.

ihn nachNorwegen, Spanien,
Rußland und Indien.
Heute lebt Geoffrey Treaee
in der Nähe Londons.
1934 erschien sein erotes Jugendbuch. :Der ins Deutsche
übersetzte Roman >Botechaft

für Hadrian< entwirft dae
packende Bild einer bewegten Epoche des etürzenden
römischen Weltreichee.

Paulus auf Zypern
VonVa'ltherDiethelm
Illustriert oon

Hans Tomatnichel

Nachdem Saulus vor den Toren der Stadt Damaskus von Gott
zum Apostel berufen worden war, begann er, unermüdlich die

Frohbotechaft Chrieti zu verkünden. Eine enste Missionsreise
führte ihn auf die von den Römern besetzte Ineel Zypern, von
dort nach Kleinasien. Begleitet war er von Barnabas, einem
Mann aus Zypern, und von Johannes Markuso einem Ver'
wandtgn des Barnabas.
Nach ihrer Landung am Hafen von Salamis beabsichtigen sie,
ins Innere der Insel vorzustoßen. Doch am gleichen Tag wer'
den sie von einem amtlichen Boten aufgehalten.
>Prokonsul Sergius Paulus entbietet seinen Gruß und ersucht
die Verkünder eines nbuen Gottee, ihn in Paphos aufzusu'
chen und Äufschluß über ihre Lehre zu geben.< So lautet
kurz und bündig die Botschaft, die er ihnen auszurichten hat.
Die Glaubensboten sehen sich fragend an. Sie können sich
diese Einladung nicht erklären.
nlch glaube, wir müssen unsern Reiseplan sogleich ändern<'

meint schließlich der bedächtige Barnabas. >Der Regent

könnte es uns übel nehmen oder gar als Ungehorsam deuteno
wenn wir nicht gleich seiner Aufforderung Folge leisten.<
Saulus nickt. Er schweigt und überlegt. Er erinnert sich an
die Verheißung vor den Toren von Damaskus' Hat ihm dort
nicht der Herr versprochen, daß er auch vor den Fürsten der
Erde predigen werde?
>Vie wäre unsere Arbeit gesegnet<, ruft er freudig aus' >)wenn
es uns gelingen würde, den Herrscher der Insel zu bekehren!
Vielleicht ist es gut, daß ich römischer Bürger bin und den
gleichen Namen i.age wie er. Barnabas, laß mich mit diesem

Mannereden!,,

* * i

Der Prokonsul empfängt seine Besucher im großen Garten'
saal, umgeben von ceinen Ratgebern und Beamteno die wie
er gespannt sind, Boten einer neuen Religion zu hören. Der
7

Saal, in den Saulua mit eoinon Bcgleiter:n gcführt wird, iet hia.
euegebaut auf eine Feleterraelo, von der ee jäh zum Mcer ab.

fällt. Durch

eeltene Bäume hindureh hat man eine wunder.
volle Sicht auf die blauglitzernde Flut der'Vollen. Aber Paulue hat, wie er den fürstlichen Raum betritt, keine Zeit, die
herrliche Natur zu bewundern. Seine Aufmertreamkeit gilt
deu Anwesenden. Mit einem cchnellen Blicl hat er die ganze
Versammlung überechauto dann tritt er, begleitet von Barnabas und Markue, vor Sergius Paulue hin. Dieser, eine edle Er.
echeinuag mit klugem Kopf, hat, in eeine Toga gehüllt, auf

einem kleinen Throne Platz genommen. Er verdankt mit
einem leichten NicLen dee Ifauptee dic Verneigung, mit der
Paulue ihn begrüßt, und leitet, ohne sich an die im Morgenland übliche lange Begrüßungeeitte zu halten, mit zwei Fragen dae Gespräch ein; >Ver biet du? Wetche Botgchaft bringst
du une?( fragt er, während eeine Augeu deu unerechrocLe.
neu Mann, der vor ihm eteht, von obeo big unten musrern.
Keine Miene in seinem Gesicht verrät, wae der Römer, der
über die ganze Iniel gebieret, eich dabei fürGedanken macLt.
>Ich bin Paulue aue Tarsus, ein römiecher Bürger, edler Konsul!< gibt ihm Paulue zur Autwort. Und währerd er sicL uEwendet und auf eeine beiden Begleiter hinweiet, die hinter
ihm etehen, fährt er fort: >rDiee hier ist Barnabas, ein Soha
dieeer Insel. Das iat unser Begleiter Markue, der aus Jeruea.
lem, der Stadt uueerer Väter, etammt, Vir riud Diener dee
höcheten Gottee, der uns beauftragt hat, reine Botechaft in
alle Velt hinauszutragen.<
rAuch wir haben einen höchsten Gott<, fällt ihm Sergiue paulus in die Rede. >Vir nennen ihn Jupiter. Zeus wird er von
den Griechen genannt. Velchen Nameu trägt deiu Gott, den

du den Höchsten nennst?c

rDer Name meiuee Gottee iet bei uue unaussprechlich und

darf nicht in Menschenworte gefaßt werden, edler Koneulo,
gibt ihm Paulue zur Auskunft. ,Doch hat er seiuen Sohn gesandt, Jesus von Nazareth hieß er. Er ist Menech geworden
urrd starb am Kreuze für die Erlösung der ,l[elt. Doch er ist

eiegreich aur dem Grabe auferstanden und zu den Leüenden
zurückgekehrt.c

I

Ein Flüetern geht durch die Reihe der llöflinge, die den Gebieter umetehen. Vas Paulus verLündet, ist kühn und unerhört. Der Konsul eelber hat seinen Kopf nachdenklich in die
rechte Hand gestützt, und euf eeiner Stirne zeigen sich Falten,
die andeuten, wie ernsthaft er überlegt, Aber der Römer, der
durch die harte Schule militäriecher Zucht gegangen ist, verrät nicht durch das geringste Zeichen, wie er sich zum eben
Gehörten einstellt. Seine kühlen Augen jedoch muetern den
Sprecher, den Verkünder diesee eonderbaren Glaubene. Der
Konsul beeitzt Lebenserfahrung genug, um festzustellen, daß
diese Männer vpn allen andern Boten fremder Gottheiten,
die er bieher gehört har, sich unterecheideu. In ernster und
würdiger Haltung hat dieserJude gesprochen, wie einMenech
spricht, der eich einer hohen und heiligen Sendung bewußt iet
und darum nicht prahlen muß, um Eindruck zu machen.

Die Stille wird unterbrochen durch einen souderbaren Menschen, der eich bisher im Hintergrund gehalten hat und nun
nach vorne drängt. Es ist Elymas, der Zauberer, ein kleiner,
buckliger, häßlicher Mann. Seiu Gewand, ein buntacheckiges
Durcheinander von Farbeno fällt auf durch die Figuren der
Tierkreise, die darauf dargestellt eind.
>Edler Prokonsul!,( wendet er sich schmeichlerisch an eeinen
Gönner. >Wenn diese Männer Boten eines höcheten Gottes
sein wollen, sind sie sicher auch von ihm mit Macht ausgerüstet wordeu. Sie mögen uns ihre Kunst zeigen, damit wir

ihren Worten Glauben schenken können.<
Paulus mustert den kleinen Mann verächtlich, >Uneer Gott
ist kein Schauspieler wie du, und wir eind keine Theaterfiguren(, entgeg[ete er ihm kurz.
,Dann wird es.mit eurem Gott nicht weit her sein. Hi, hi! Er
möge sich einmal mit mir meesen. Venn er nich beeiegt,
werde ich euer untertäniger Diener eeiu. EdlerKonsul!( wendet eich Elymae mit einer Verneigung, die fast bie zu Boden
reicht, au Sergius Paulus, >wenn du e8 gestattest, werde ich
zeigen, wae ich kann.<
Sergiue Paulus nickt. Zauberkungtstücke eind am Hofe ein
köetlicher Zeitvertreib. Und Elymas' Kunet ist berühmt.

Paulur verschränkt die Arme, und ohnc eine Mieue zu ver'
ziehen, eieht er dem Gegner zu, der eich gleich anechicLt,

seine Voretellung zu geben. Paulue hat als Bub inTarsus etun'
denlang deu Zauberern zugeschout, ihnen manches Kuuet'
otück Jgeguckt und läßt eich nicht leicht von ihren Tricken

verblüffen. Immerhin, wae er hier zu eehen bekommt, über'
eteigt allee' wae er biEher geeehen hat, und läßt die Vermu-

tung aufkommen, daß unterirdieche Mächte ihre Hand im

Spiel haben,
Elymaa, der Zauberern beginnt damit, da8 er geheimniavolle
Figuren iu die Luft zeichnet. Er murmelt unv€rständliche
Vorte dazu, holt echlie8lich einen schwarzen Stein aue der
Tasche und wirft ihn in die Luft. Vie dieser zurErde zurück'

fällt, ist ee ein laut kläffeudcr Ifund geworden, der eich
durch die Reihen der Höflinge hindurchechlängelt und dann
spurloe verschwindet. Der Bucklige wirft einen triumphierenden Blick auf eeiue Zuechauer; denn ein Murmeln dee Stau'
nens beweiet ihm, daß er bereite EindrucL gemacht hat. Jetzt
geht er zum Tiech, der an der Vand eteht, nimmt aue dem
Früchtenkorb eine Melone und wirft rie ebenfalls in die Luft.
Vie sie den Boden berührt, zetplatzt sie unter lautem Kra'
chen auf dem Marmorgestein, und vor aller Augen wäcbet im
Nu ein Melonenfeld hervor. Nur wenige Minuten hat dae
ganze Schauepiel gedauert, dann fährt Elymas mit einerHand'
bewegung darüber hinweg, unil, ebeneo echnell wie alles ge'
kommen, iet ee wieder verechwunden. Ein staunendee >Äh(
der Anwesenden belohnt deu Zauberer für dae Kunstetück.
Elymae flüstert einern Diener etwat zu. In wenigeu Augen'
blicken eilt dieser nit einem Kohlenbecken herbei, das er aue
dem Nebearaum geholt hat' wo e€ vermutlich vor dem Bilde
eines Hausgottes ttanil. Elymae streut \Feihrauch in die Glut,
so daß der ganze Raum vom Geruch der aufsteigenden Wol'
ken erfüllt wird. \üieder flüstert er geheimuisvolle Worte und
macht mit beiden Armen beschwörende Bewegungen. Siehe
da, obeu an der Decke, wo die aufeteigendeu Wolken sich
ballen, nimmt irgend etwas Geetalt an und läßt eich langsan
zum Boden nieder. Vor den ergtaunten Augen aller steht ein
Tisch, beladen mit den köstlichsten Dingen, die man sich nur
l0
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wüuschen mag. Da stehen Glleer, gefüllt mit funkelndem
\[ein, und Teller mit leckeren Speioen, deren Duft lockend
jedem in die Nase eteigt. Ein Aueruf des Staunens geht durch
den Saal. Ee beeteht kein Zweifel, der echlaue Elymae hat ein
Meisterstück vollbracht, das ihm kaum jemand bachmachen
wird.
rKanngt du dae auch?c wendet rich der Prokonsul an Paulus,
der von dem unglauhlichen Kunatstück völlig unbeeindruckt
geblieben ist.

aNein!< entgegnet dierer kurz und mit einer Schärfe, die
wie ein Messer wirkt. Darauf erhebt er die Hand und zeich'
net ein großes Kreuz über den Tiach, der imner noch, mit
seineu Speisen und GeträuLen beladen, vor ihnen eteht. Ein
Knall, ein Krachen, und die ganze fferrlichkeit fällt zusammen wie eiue Seifenblase. Eiu Häuflein Scherben am Boden
iet anfänglich allee, was zurückbleibt. Aber auch diesee zerechmilzt wie ein Restlein Schuee an der warnen Frühlingeeoune. Schließlich iet vom ganzen Zatber nichte' auch wirklich rein nichtg mchr vorhanden.
Elymae hat wie die andern mit weitgeöffneten Augen dieser
Kataatrophe, die für ihn eine offene Niederlage bedeutet' zugeechaut. Er ist grün vor Argbr; denn er fühlt, daß dieser
Paulue ihm überlegea ist, ja, ohne zu zaubetn, einen Sieg errungen hat.
,Zusammenschlagen kann jeder<, ruft er gehässig aue. )Dieeer Mann da möge etwas Ahnliches zeigen, wenn er eich ale
Bote eines mächtigen Gottee ausweieen will.s
Kaum hat er so geeprochen, geechieht etwae, daa niemand erwartet hat. Langsam geht Paulus auf den Zauberer zu. Seine
Aderu sind hoch angeschwollen, und Zorn eprüht aue seinem
Geeicht. Die Zuschauer halten den Atem an. Sie merkeu wohl,
von dieeem Fremden geht eine unheimliche Macht aue, der

eich eogar der mächtige Elynas nicht entziehen kann. Er
weicht vor Paulus immer weiter zurüc\ bis ihn dieser in

eite Ecke gedrängt het, wo er wie feetgeuagelt dasteht.
Eg ist totenstill in Saal, wie Paulus unmittelbar vor eeinem
Gegner eteht. Seiue Blicke sind hart hineiuversenkt in die dee
zitternden Zauberers, und dsnn fallen gleich Ha--erschlät2

gen die Vorte auf ihn nieder: >Du Kind des Teufels, voll
Ligt und Falschheit, du Feind aller Gerechtigkeit! Die Iland
des Herrn komme über dich. Blind sollst du eein und die
Sonne eine Zeitlang nicht mehr sehen.,<

Im gleichen Augenblick gellt ein Schrei durch den Saal. Ely'
mae hat ihn ausgestoßen. Er hat die Augen weit aufgerissen,
um zu sehen, und sieht doch nicht. Dann einkt er, von einer
uneichtt aren Macht getreffen, langsam auf den Boden. Er
etreckt die Händä aus und eucht und tattet hilflos um sich
wio ein Mensch tuto der nicht eahen kann. Die Strafe Gottee
hat ihn getroffen, Er ist blind geworden.
Ein Schrecken eondergleichen erfüllt die Anwesenden, wie

sie das Strafgericht des Himmele lebendig vor eich haben.
Noch haben eie sich nicht gefaßt, da verläßt Paulus mit eei'
nen zwei Gefährten, oLne ein weiteres Wort zu verlieren,
den Saal. Niemantl hält sie zurück, niemand begleitet eie, nie'
mand epricht sie an, wie sie die Marmortreppe hinunterstei'
gen. Yor der Pforte kehrt sich Paulus kurz um und wirft
einen Blick auf den Palast, in dem sich in kurzer Zeit viel
ereignet hat.
>Ale mich der }Ierr blind machte, bin ieh sehend gewordeno,
sagt er kurz. >Möge Elymas sich dem Herrn unterwerfen, da'
mit die Blindheit auch ihm zum Segen werde.<
Dann kehrt er Etill und unauffällig mit Barnabas und Markue
in die einfache Herberge zurück.

Dae Wirken der Glaubersboten auf Zypern war vom Segen
Gottes begleitet. Der Proj<onsul selber nahm die neue Lehre
an. Die Kunde von dem Strafwunder am berühmten Elymas
aber durcheilte wie ein Lauffeuer die ganze Insel, ja flog
den Glaubeneverkündern bis nach Kleinasien voraue. Ale Pau'
lus und seine Mitarbeiter nach einem Jahr weiterreisten, hin'
terließen sie in allen Städten Christengemeinden, die zu den
echönsten Hoffnungen berechtigten.
,Dae Strafwuuder an Elymas< iEt ein Kapitel aue der span'
nenden Lebensbeachreibung dee heiligen Paulus: nEin Hitz'
kopf wird Äpostek, von 'Wahher Diethelm, die im Verlag
Räber, Luzera, erschieuen

ist.

:
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Oh, dieser Frechdachs
Von Josef Hauger
Illustriert

tson Roland

!

Dörller

Das verwitterte Zifferblatt der Kirchenuhr von Valdwil wird
renoviert. Mit großer Aufmerkeamkeit verfolgen ein paar
'Valdwiler Buben die
Malerarbeiten hoch oben am Turm. Röbeli, der Läuterbu,b, hat seiner Mutter 'Würste einkaufen
müssenl statt sie eofort heimzubringen, setzt er sich zu sei-

nen Kameraden auf das Friedhofnäuerchen und diskutiert

nit ihnen über

die Größe dee Zifferblattee. Da verspricht ihm

Ernst einen Frankeno wenn er den Mut aufbringe, auf den
Turm zu Eteigen und selber dae Zifferblatt auszumessen. Röbeli merkt, daß man ihm dieses \ffagnie nicht zutrautl er
spriugt mit einem Satz von der Mauer uud eteht vor den Buben:
>Keiner von euch würde sich dort hinauf getrauen. Ihr könnt
nur großartige Sprüche klopfen. Doch damit ihr'e wißt, jetzt
gehe ich extra. 'Wer hommt mit? Du, Ernst?<
Plötzlich iet es mäuechenstill iu der Runde. Keiner hat daran
gedacht, daß der kleine Läuterbub eoviel Mut aufbringt. Ja,
es iet ihneu mit ihrem Hänseln eigentlich gar nicht ernEt gewe8en.

oGeh lieber nicht!< mahnt jetzt Engelbert. >Ernst hat ja nur
Spaß gemacht. Hast du dae nicht gemerkt? Sei gescheit und
bleibe unten.<
>Was ich gesagt habeo das nehme ich nicht mehr zurück!<
murrt der Bub. >Ihr müßt Dicht meinen, ich traue 80 etwag

nicht. Pah, ich hätte keine Angst, bis zum Mond hinaufzu-

steigen, wenn eine Leiter da wäre.< Und zu Ernstli gewandt,
>und wenn ich hinunterfalle, dann brauchst du mir deinen
Franken ja nicht zu geben.<
>Schaut, schaut, der Maler packt zuaammen, Er eteigt die
Leiter hinauf. w'ie ein Zwerg sieht er au8.<<
>Jetzt ist er gchon halb oben,<
>Jetzt verechnauft er ein wenig und schaut in die Höhe.<
>Seht, es gerchieht ihm nichte!< :- .. ... ,
:., _.. ..
T4

,Vas eollte ihm auch geschehen? Man muß sich nur feathalten,(
>Jetzt eteigt er weiter. Wie eine Wanze klebt er dort oben'
oder wie ein dicker Floh!<
Die Buben verziehen den Mund. Äber es ist jetzt nicht Zeit
zum Lachen. Dort oben ist der Maler bald am Ziel' Nur noch
ein paar Sprossen muß er steigen. Jetzt hat -er es geschafft'
Mao eieht' wie er einen Schritt nimmt und in den Turm steigt'
>Großartig!< ruft Ernst, >wie ein Geist ist er verschwunden't'
Auch Rabetl hat den Maler gespannt verfolgt' Jetzt steht er
bleich und verlegen da. Die Knie zittern' Es kommt ihm vor'
als sei er selber da oben gewesen.
>Laß das Lumpenstücklein bleiben! Es könnte deinTodsein!<
Röbeli kennt diese Sti-me gut. Es ist das Gewissen, das ihn
nochmals warnt und mahnt- Röbeli hat diese Stimme schon
oft gehört. Doch nicht immer hat er ihr gefolgto und dann ist
es immer übel herausgekommen.

Auch jetzt ist der Röbelitrotz stärker als die mahnende Stimje zu same. Er will nicht mehr zurück. Keiner braucht ihm
geno er habe zu wenig Mut gehabt . . '
Dae Bubengrüpplein sitzt mäuschenstill' Allewarten geepannt
auf den M"1"",-d"" jeden Augeniblick durch die Kirchentüre
treten muß.
Sie werden nicht enttäuscht. Schon nach kurzer Zeit tritt der
Maler in seinem weißen, verklexten Übergewändlein zur offe'
nen Kirchtüre heraus. Er lacht den Buben zu' Offenbar freut
er sich, daß er wieder sichern Boden unter den Füßen hat'
>Schön ist os dort oben, heillos schön! Äber nicht für so vor'
witzige Buben. Da muß man Courage haben' Laßt zuertt eu'
ren Schnauz wach':. . haha!<
Lachend geht er dern Ausgang zu.
,,Komm, frob"li, 'vir gehen heim!< mahnt Engelbert noch ein'
mal. oDu brauchst nieht auf den Turrn zu eteigen, wir wissen
unes ohnedies, daß rlu genug Mut hättest' Bleibe lieber da
ist'<
sicher
wo
es
ten,

Do.h d", ist für Röbeli öi ine Feuer' Der Trotz nimmt ihm
pd" Übu"l"gong. Er hat einen Setzkopf, der lieber durch
Vände rennt, als daß er nachgeben würde'
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Den Buben ist'e wirklich nicht geheuer. Sie merken eigentlich erst jetzt, da8 eie ihren Kameraden in ein bösee Abeuteuer getrieben

haben.

* {r

,*

Röbeli stelzt wie ein Traumwandler durch die leere Kirche.
Schräg fallen die Sonnenetrahlen durch die Kirchenfenrter und malen
farbige Flecken auf den Bodeu dee Chorr, wo der Bub auf
der untergten Stufe deg Altares kniet. Er faltet die Hände.
wie er es gewohnt ist, dann betet er:
nl,ieber Gott, beschütze mich! Laß mich wieder lebendig vom
Turme herunterkommen!<
Der Bub hat zwar eine düetere Ahnung, daß eolchee Beten
wenig nützt. Man sol'l Gott nicht vereuchen, hat der Herr
Pfarrer im Unterricht schon oft gesagt.
Mit einem Seufzer erhebt er eich und ecLleicht hinter den

Ilohl hallen die Schritte von den Wänden wider.

Altar. Da iet die Türe.

Er dreht den

Schlüeeel. Fineternis strömt auE dor engen
Treppenhöhle, Er tappt in dae dunkle Loch hinein unil
kriecht auf allen Vieren die echmale, eteile Treppe hinauf.
Hinauf in den Turm! Jetzt gibt ee nichte mehr zu überlegeu.
Tripp, trapp, aufwärts, immer höher. Gehst du jetzt deinem
Tod entgegen, armer Röbelimann?
'Während
er dieeem Gedanken nachspinnt, rumpelt und donnert es vom Turm. Bom, bon, bom... elfmal.
Röbeli eacLt erechrocken auf den nächeten Tritt. Es ist elf
Uhr! Jetzt kommt der Sigrist und läuret.
Kaum gedacht, geht ee echon los. Der gauze Turm zittert.
Dann echlägt der Schwengel an die Glocke. Bom-bom, läutet

es.

Bom-bom.,.

,Der Engel

des Herrn brachte Maria die Botechaft!( flüetert
derBub gewohnheitemäßig. >Da bin ich echön inderKlenme.
Venn jetzt der Sigrist auf den Turm eteigt...!
Heilige Maria, bitte für une, jetzt und in der Stuude des Ab-

sterbene. Amen.c

Ja, Röbeli, bete nur! Vielleicht hat dein letztee Stündlein gewirr im Kopfe, daß du dieees NarrenetücLlein wagrt? Lrß docL die Buben lachen und eteige hin_
echlagen. Du biet wohl
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unter. Dar ist gerade eo mutig, du vernagelter Setzkopf!
Die Gloche hat ausgeläutet.
Vae wind gee chehen? Steigt der Sigrist in den Turm?
Der Bub spitzt die Ohren. Er horcht angeetrengt in die Tiefe.
Grabesstille etrömt der Turm aus. Nur das langeame Ticktackeu der Turmuhr schwingt in die Ohren des Knaben.
Röbeli atmet wie erlöst auf. Der Sigrist hat die Kirche verIassen.

Jetzt hinauf in den Turm!
Das verwegene Bürschchen träppelt und träppelt. Wie vertraut 8iud ihm sonst all dieee Dinge ruudum. Doch heute
scheinen eie ihm fremd und feindlich.
Endlich ist er in der Glockenstube. Hellee Licht flutet herein,

Röbeli blinzelt. Dann kriecht er vorsichtig unter der großen
Glocke durch.

Nun eteht er bei der öffnung. Sein Blick schweift über die
'Welt da draußeno über dae Dach dee Schulhauses, wo die
Spatzen lärmen, über grüne Obstbäume und ferne Hügel,
über den ewig dunklen Tannenberg, um daun echließlich an
den gezackten Feleen dos Säntie hängen zu bleiben.
die.ser Ausguck! Röbeli sieht kaum etwas

Vie herrlich ist

von der heitern Frühlingepracht. Er ist ja micht hiuaufgeetiegen, um die Aus'sicht zu bewundern! Er ist hiero um zu beweisen, daß ero der kleine Röbeli, mehr Mut hat ale alle Buben dee ganzen Dorfes zusammen!

Voreichtig lehnt er eich über die Bri.i,etung. Hu, welch furchtbarer Abgrund! Muß er wirklich die lange Leiter hinuntersteigen? Kann er nicht einfach jauchzen und den Buben eine
Iange Nase drehen?

Die Buben unten bei der Kirchhofmauer verrenken faet die
Hälee, Sie winken aufgeregt:
>Bleibe oben, b,leibe oben, eteige nicht zur Uhr hinuuter!<
Röbeli kann eie nicht veretehen.
>Wagao wage!< deutet er ihr'Winken,
ja, ich wagr, ihr Angethaeen!<
"Ja,
Er etarrt wieder auf die Leiter. Sie ragt über die Brüetung
hinauf. Man kann eie ganz leicht mit der Haud erfassen. Mit
L1

Btarken Stricken iet sie angcbunden. Ee iet durchaue keine
Gefahr!
Oder doch?
Röbelis rechte Hand tastet nach der Leiter. Oh, die ist fest.
Jetzt streckt der Bub eiuen Fuß hinaus.
Heiliger Gott! Es ist doch furchtbar gefährlich. Zurück! Zurück! Er zögert. Eine Blutwelle steigt ihm in den Kopf. Nebel tanzt vor seinen Augen.
Aber schon ist die kleine Schwäche vorbei. Beherzt tut er
einen zweiten Schritt, nun steht er mit beiden Füßen auf der

Leiter.
Schwankt sie? Schwankt der ganze Turm? Dreht sich die
Erde um ihn?
Tollkühnheit packt den Buben. Sie solleu jetzt etwae erleben, die Zwerge da unten, die Schwächlinge, die Maulhel-

den!'
Schon hat er den ersten Schritt getan.

Nur nicht hinunterschauen, kommt ihm in den Sinn. Wer
war's, der das sagte? Aha, der Dachdecker, Ja, er hat recht.
Langsam, Iangsan beginnt Röbeli abwärts zu steigen. Eigentlich ist das gar keine besondere Kunst. Wie oft schon ist er
im Herbste, wenn die Apfel an den Bäumen in langen Trauben herunterlachten, bis in die höchsten Vipfel gestiegen, ja,
weit über die Aste hinaus, und hat dann in den blauen Himmel hineingejubelt. uNur gut festhalten und aufpassen mußt
du!< hat allemal der Vater gemahnt, odann kann dir nichte
passieren, so eine Leiter ist Btark und eolid . . .o
Vie viele Sproesen hat doch diese Leiter! Sie scheint kein
Ende nehmen zu wollen. Muß er denn in alle Ewigkeit abwärts tasten, mit den Füßen nach einem Halt suchen, die
Hände wie ein Blinder anklammern? Gar so einfach iet dieses Hinuntersteigen doch nicht. Gewöhnlich stehen die Leitern schräg. Aber hier ist eie bolzengerade. Sie schwankt
auch eiu wenig, jetzt, wo er gegen die Mitte kommt, 8pürt er
e8 ganz beängstigend.

>Heiland, halte mich!< stöhnt der Bub.
Ja, Röbeli, bete nur! Vielleicht hört der liebe Gott auch das
Gebet einee uuvernüuftigen, leichtsinnigen Buben! Einen be-
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Langsam, langsam boglnnt Röbeli abwärts zu steiSen'
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sonders guten Schutzeugel muß Röbcli habcn, denn ee geht
plötzlich leichter und begser.
Nun wackelt
s"io"o Augen plötzlich ein graubraunce
"or fürchterlich Großes ist auch da. Aber
Tuch, etwas Rundee,
Röbeli hat uicht Zeit, die Augen aufzureißen, gchon fühlt er
unter seinen Füßen einen neueu lfalt, doch dieemal steht er
nicht auf einer neuen Leiterapro*e, sondern auf einem
Brett, auf einem soliden Bodeu.
Jetzt Eteht er vor dem. mächtigen Zifferblatt wie eiu kleiner
Zwerg. Et läßt die Leiter langsam los, fühlt nach dem Meter.
Bedächtig zieht er ihn aue dem lloseneack, öffnet ihn voreichtig Stück um Stück. Zahlen flimmern vor seinen Augen.

Er liest: Fünfzig, hundert, hundertfünfzig. Veiter geht

ce

nicht.
Röbeli etaunt wieder auf das Zifferblatt. Ha, wie eoll er daa
mesaen! Wie ein Rieee rundet ee gich vor ihm, nein, wie das
Gesicht Gott Vatere, und schsut ihn an, rtrenge und allwiaeend. Und da die Zeiger! Turuen hätte man darau Lönuen.
Vielleicht turnen auch Elfeu daran in der Necht, weun der
Mond scheint und die Kinder iu ihren Betten schlafen.
Röbeli glotzt immer noch dao riesige Rund au. Die neuen
Zahlen glänzen. Ist die Farbe echon trocken? Röbeli tupft
vorwitzig mit dem Zeigefinget. Etwaa Klebriger, Schmutzi.
geo bleibt an dem Finger hängen.
Darauf echaut er wieder bekümmert auf dae Zifferblatt. In
alle Ewigkeit wird er das Zahlenrund nicht mooren köunen.
Er iet viel zu klein dazu. Vas tun? Er denkt angestrengt
uach.

Plötzlich kommt ihm ein großartiger Gedanke. Er braucht ja
gar nicht von eiuem Ende zum andera zu me6EeD. Die Eälfte
tut's auch, dann braucht er bloß uoch zueamnenzuzählen.
Der kleine Geometer rnacht gich ungeoäumt an die Arbeit.
Er denkt gar nicht mehr daran, daß er auf einem Gerüete
steht. Vögeliwohl iet'a ihm wie daheim ia der Stube zwiechcn
den vier Wänden.

Er Iäßt den Meter vorsichtig durch die Hände gteiten,
echiebt ihu langsam uach obeu, höher, immer höher, Eoppla,
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er beginnt zu tanzen, biegt rich nach vorn. Halt, so geht es
nicht. Er muß nochmals vou vorne beginnen . . .
Den Finger krampfhaft an die Zahl gedrücht, beginnt er nun
abzulesen: Neuuzig, ein-zwei-drei-vier-fünfundneunzig. Daa
mal zwei gibt genau, Röbeli rechnet schnell im Kopf' das
gibt genau einen Meter und ueunzig Zentimeter. Das Zifferblatt der Waldwiler Kirchturmuhr ist also genau einen Meter
neunzig Zentimeter breit. Nie wird er dao vergessen . . .
Mit zitternden Händen klappt er den Meter zusammen und
steckt ihn in den Hosensack, wiecht mit dem Armel über die
Nase und schaut zur Leiter hinauf. Wie eine riesige, unendliche Schlange steht Bie vor ihm und grinst ihn hämisch an.
'Weg.
Er
Nichte als Sprossen und Sprossen! Endlos ist dieser
verengt sich nach oben, und die letzten Sprossen scheinen
den Himmel zu berühren. Da hinauf kommt er bie zum jüng'
sten Tage nicht. Angst übe,rfällt ihn. Sie klemmt ihm dae
Herz zusammen, Die Hände sind naß und klebrig.
Soll er echreien, soll er um Hilfe rufen?
Da hört er von unten lärmende Stimmen. Das sind die Buben, er muß wieder zu ihnen hinunter, um jeden Preie' Da
hilft nichts.
Er faßt die Leiter, er eteht auf der ersten Sprosse. Die Hände
greifen nach der nächsten. Es iet ihm gauz elend. Niemand
wird ihm den Weg abnehmen. Er muß eein Bubenetücklein
eelber zu Ende führen,
'Weg und
Seine Blicke irren die Leiter hinauf. Endlos iet der
gnadenlos.

Er steigt und steigt. Der Mut kommt ihm langsam wieder.
Ich habe es doch geschafft' denkt der Bub, und etwas wie
Freude will in ihm aufsteigen.

Fester faßt er die Leiter. Zoll um Zoll klimmt er hoch wie
ein Akrobat, der vor einer großen Zuschauermenge seine
Kunststücklein zeigt.

***

Diese Lausbubengeschichte

ist den Jugendbuch >Röbeli' der

Läuterbub. von Josef Hauser entnommen'

das

im Rex'Ver'

lag, Luzern, erechieuen iet.
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Gabriello, der Glasbläser
Von Elea Sreinmann
Illustien oon Johannes Grüger
Anlä8lich einer Vettfahrt der beeten Gondolieri von Venedig iet Lodovico Padoan tödlich verunglückt. Seine Familie
mußte die schöne Wohnung am Canale Grande verlaesen und
nach Murano ziehen. Der junge Gabriello wollte auch einmal

Gondoliere werden wie sein Vater; da aber die Familie bittere Not litt, euchte er Arbeit ale Garzou (Hilfsjunge) in der
Vetreria Moderna, einer großen Glasfabrik in Murano.
'Vir begleiten ihn mit eeinem Freund Riccardo
auf dem ersten Gang in die Fabrik.

* * *

Eiue Veile wanderten die beiden etumm nebeueinander her.
Dabei wurde Gabriello jeder Söhritt, der sie der Glashütte
näher brachte, schwerer. >Mein Gott, die llitze! Ich kann
mir nicht vorstellen, daß ich ee darin aushalte. Wenn ich ee
auehalte - die andern können'e ja auch -, werde ich daun
kapieren, wae ich zu tun habe? Beetimmt werden eine Menge
Kunetgriffe dazu nötig eein, von denen ich keine Ahnung
habe. Aber ich muß es schaffen. Der Mutter wegen. Venu ich
fortgeschickt würde? Auf keineu FalMch muß durchhalteu,
auf jeden Fall durchhalten! Davon hängt jetzt alleg ab.q
uBuon giorno, Gabriello! Jetzt wird'e erntt!( begrüßte der
Maeetro (Meieter) eeinen neuen Garzon. Dabei betrachtete er
den linkisch und etwas verwirrt vor ihm etehenden Jungen
wohlwollend, auch mit einem kleineu bißchen Spott iu den
Mundwinkeln. >Füra erete, eperr mal die Augen auf und
guck Riccardo auf die Finger. Denn dae, wae Riccardo heute
tut, mußt du vou nun an machen. Stell dich hierher. Da
kommst du riiemandem in den Veg.<

Manma mia! Velch ein Betrieb herrechte in der Glaehütte!
Gegenüber jedem glühenden Doppelloch dee Schmelzofene
eaß .ein Maeetro auf einer Bank mit hohen Seitenlehnen.
Garzoni flitzten zwischen Ofea und BanL, glühende Glaeklumpen an Rohreuden tragend, Lehrliuge und Assieteuten
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ln den Händen des Maestro drehte

und

bewegle sich die GlasPfeife.

nahmen die Glaspfeifen ab, reichten
sie dem Maestro, hantierten zugleich
mit Zangen, Scheren, Pinzetten und
Zirkel, hielten sie demMaestro handgerecht hin.

In den Händen des Maestro

aber

drehte und bewegte sich die Glaspfei'
fe, quer'auf den beiden Seitenlehnen
der Meisterbank liegend, fast ununterbrochen.
Mit welcher Leichtigkeit die Meister arbeiteten! Als wäre das
Ganze ein Kinrlerspiel! - Der schmale schwarze Maestro dort
drüben hatte eben einen herrlichen Goldfasan beendet' wäh'

rend Gabriellos Meister bereits den zweiten kunstvoll ge'
rippten Trinkbecher auf die flache Holzschaufel klopfte, die
ihm Riccardo hinhielt. Ein feuerfester Karton war darübergespannt.

Der Maestro linkerhand blies aus seiner Pfeife ein grünes

Seepferdchen. Zuerst wuchs ein längliches Würstchen aus der
formlosen Masse an der Pfeifenspitze heraus' Damit rannte
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ein Garzon zum Schmelzofen, lie8 dao Glaawürstchcn über

dem Schmelzhafen neu erglühcn und flitzre damit zurücL.
Der Meieter zog mit einer Piuzette vorsichtig am Ende. Jotzt
eine kaum bemerkbare, flüchtige Drehung der geetaltenden
Hand: dae Vüretchen hatte die charakterietische Form einee
Seepferdchenleibes. Wieder lief der Garzon damit zum
Schmelzofeu. Vou neuem griff ee der Maestro mit eeinen
fngtrumenten. Da, die Naee, die muschelähnlicheu Ohren.
Auf eine fast zauberhafte Veige wuchs die Form dee Tieres
aus dem flüesigen Glas. Jetzt - fertig war dae Seepferdchen.
Zugamneu mit andern Stückeu wurde es vom Lehrling zum
Kühlofen gebracht, einem langen Steinofen mit eiuem einzigeu Loch. Dort wurdeu die noch heiß aue den Häuden der
Meieter hervorgehenden Kunstgegenstände von eiebenhundert auf null Grad abgekühlt, indem sie während vierund.
7y1nzig, Stunden langsam, Iangeam durch den tunnelartigen
Kühlofen geschoben wurden.
Geepannt und aufmerkeam hatte Gabriello jeden Vorgang ver-

folgt. AIe ihm gein Maesrro plörzlich die Glaspfeife in die
Hand drückre und ihn hieß, die glühende Spiize über den
Schmelzhafen zu halten

- >Zähl atf zwaazig und dann komm

wiederlc -, war er nicht bei eeiner Sache gewesen. Er erechrak und fühlte, wie ihm die Knie weich wurden. Gewalteam riß er eich zueammen. Dae Blaerohr wie eine Lanze vor

sich haltend, rprsng er gebückt zum Schmelzofen und eteckte
die glühende Spitze über den Schmelzhafen ins Loch hinein,
Ilöllenglut schlug ihn ettgegen, gie raubte ihm den Atem. Er
waudte deu Kopf krampfhaft zur Seite, achielte eus deu
Augenwinkeln nach der Glut und zählte zwiechen den zusammeugebissenen Zä\nen hervor auf zwanzig. Mit dem Gefühl
uneäglicher Erleiehterung kehrte er o- ood trug die pfeife

waagrecht zu seiuem Meister zurück.
>Bene, recht gemachtc, sagte der und ließ ein kleinee Lschen um die Mundwinkel geietern. >Das rcLeinEt du kapiert
zu haben. Nun die Pinzettela Auf einen fragend unsicheren
Blict Gabrielloe deutere der Maestro mit dÄ Kiun auf die
kleinere der beiden Pinzetten. Dann verlangte er die epitze
Zange, ilie lange Schere, den Zirkel. Zwigcf,enhineiu mußre
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Gabriello, wie dio Garzoni der ande-

reu Meister, immer wieder nit der
Glaspfeife zum Schmelzofen laufen.
Pausenlos >reich mir das, reich mir
jenes<; Gabriello mußte eich zueammenreißen, um auch nur richtig zu
verstehen, wae der Meieter von ihm
wollte. - Dazu diese Hitze! Diese
fürchterliche Hitze, die einem Augen

und Naeenlöcher, Lippen und Kehle
austrocknete. Und der Schweiß, am
ganzeu Körper, eelbet an den Beinen
rann er nieder. Ee war nicht mehr
zum Auehalten. Nur einen Augenblick
an die frieche Luft! Aber da es kein
anderer in der ganzeu Glashütte tat,

wagte Gabriello nicht, den Maeetro
darum zu bitten.
Die andern echienen von der Hitze
überhaupt nichts zu epüreu. Jeden-

falls taten sie so, ale spürten eie

Garzonl hantlerten mit

Zangen und Zirkol.
nichte. Soviel Gabriello bie jetzt beobachtet hatte, mußte noch kein einziger sein Taechentuch benützen, während Gabriello jeden
müßigeu Augenblick den Schweiß mit dem bereits pechschwarzen Tuch von Geeicht und Hals wischte. Könnte er
doch nur einen Schluck \faeeer bekommen! Sein Mund war
so trocken, daß ihm die Zunge am Gaumen klebte, Wenn er
dem Maeetro eiue Antwort geben mußte, klang eeine Stimme
fremd und heieer.
Was war das? Jetzt begannen eie wahrhaftig noch zu eingen!
Der echmale, schwarzhaarige Maeetro dort drübeno der einen
Goldfasan um den sndern in den Kühlofen schickte, hatte
damit begonnen. Seine Gehilfen waren in die Kanzone eingefalleno die Nachbargruppe folgte. Wer nicht singen wollte,
wie Gabriellos Maeetro, pfiff dazu.
>IIe, Gabriello, willst nicht miteingen?< Der Meister echaute
mit jungen, fröhlichen Äugen auf seineu neuen Garzon.
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,Schon, aber ich kann nicht. Der ganze Hale iet mir ausgetrocknetc, antwortete Gabriello rnit kläglich krächzender
Stimme.

>Dir echeint die Hitze zazraetzen?< Ein prüfender Blick.
nVenn's dir übel wird, sag'e rechtzeitig. Versuch immerhin,
bis zur Mittagszeit durchzuhalten. Es geht nur noch eine
Vierteletunde,.
Diee war die ,längste Viertelstunde, die Gabriello je erlebt
hatte. In eeinen Schläfen hämmerte es, und wenn er zum
Schmelzofen lief, ging sein Ätem so schwero als müßte er
einen steileu Hang erklimmen. Er flüsterte immerzu vor eich
hin:
oEs geht nicht mehr lange! Gib nicht nach! Ee geht nicht
mehr lange. Gib nicht nach! Ee geht . . .<
Endlich, eudlich erdröhnte das Geheul der Sirene. Der

Rhythmus in der Arbeitshalle änderte sich schlagartig. Die
Maeetri standen von ihren Bänken auf - Assietenten, Lehrlinge und Garzoni ,liefen zum Vinkel, wo ihre Jacken an der
'Wand hingen.
- Der junge Maestro trat vor Gabriello, legte
ihm die Hand auf die Schulter und 6agte: >So, jetzt ist der
Morgen um. Es war nicht leicht, ja? Das ist immer ao am Anfang. Virst dich mit der Zeit schon eingewöhnen. Geh jetzt

mit Riccardo in die Kantine.<
Tapfer hielt Gabriello durch. Der Maestro war mit seiner zuverläseigen Arbeit sehr zufrieden unil lud ihn bereits am elften Tag ein, an einer flnterrichtsstunde der Lehrlinge teilzunehmen.

Den Nachmittag verbrachte Gabriello in fiebernder Erwartung. Er war seiner Sache gar nicht eicher und pendelte des-

halb in seiner Stimmung zwischen gespannter Freude und

ängstlicher Niedergeschlagenheit.

Endlich heulten die Sirenen auf. Die Maestri, Assistenten,
Lehrlinge und. Garzoni der anderen Meisterbänke verließen
in der üblichen Feierabendhast die Glashütte.
Rino, Delfino, Amleto und der kleine Federico traten mit
Gabriel'lo und Riccardo an die Bank des jungen Maestros.
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Der Meister ordnete eein Werkzeug neu auf der Bank' 'So,
nun kann-1e losgehen. Beginnen wir heute mit einem Körbchen. Da, guckt euch das Modell genau an!<

Er'stellte ein geripptes Glaskörbchen mit elegantem Henkel
und geflochteuem Rand auf die gußeiserne Tischplatte neben
der Meisterbank. Die Jungen traten herzu und versuchten'
sich Form und Dekoration des Körbchens einzuprägen. Dann
wurden die Werkzeuge von den Schülern bestimmt' die zur
Herstellung des Modelle verwendet werden sollten.
Der Maestro reichte Riccardo das Blasrohr und sagte: >Dort
im Schmelzofen links ist das Abfallglas!<
Riccardo stapfte zum Schmelzofen' tauchte die Glaspfeife in
die brodelnde Masse des geschmolzenen Abfallglases, kam
damit eilends zurück, blies die Backen dick auf und setzte
die Pfeife an den Mund. Sein Gesicht rötete sich. Am Ende
der Pfeife begann die dickflüssige glühende Masse sich lang'
sam zu wölben. - Gleich rannte Riccardo mit der Pfeife zum
Sehmelzofen zurück und hielt sein begonnenes Kunstwerk
ein paar Äugenblicke in die heiße Luft über dem Schmelzhafen. Nun setzte er sich, von den andern Schülern umringt,
auf die Meisterbank, hantierte schwitzend mit Zangen, Pinzetten an seinem Gebilde' rannte wieder zum Schmelzofen,
fuhr in der Bearbeitung der Glasmasse fort. Zwletzt aber saß
auf dem Ende der Glaspfeife nicht gerade ein Kunstwerk,
aber doch ein ganz nettes' wenn auch ein wenig schiefes
Körbchen. Das klopfte Riccardo auf die vom Meister darge'
haltene Palette. Dann versah er es noch mit einem schwungvollen Henkel.
>Nicht übel<, sagte der Meister. >Aber du arbeitest immer
noch etwas zu pomadig' Deine Bewegungen sind ein bißchen
zu schwerfällig. Aoch der Atem ist noch zu unregelmäßig' Er
fließt zu wenig. Daher ist das Ding krumm geworden' - Nun
der Nächsten, wandte sich der Meister an die andern'
Der'kleine Federico brachte ein etwag regelmäßigeres Körb'
chen zustande, jedoch geriet der Henkel viel zu plump' Rinos
Modell geriet noch schiefer als das von Riccardo' Und das
Körbchen Delfinos wurde so breit und ungeschlacht' daß der
Maestro sagte: >Den Henkel hannst du dir ersparen' Wirf
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dae Zetg zun Abfallglas in dio Kietc. Dort iat'e em beeten
aufgetoben. - Und nin, Gabriello, vers;ch'a du mal. let dir
al'lee klar, oder haet du noch etwa! zu frageu?r
rJa, ich wäre froh, Sie würden mir eagen, wie Iange man
blasen muß, um die gewünschte Form dee Körbchene mit
einem Atemzug herauszubringen.c
rAha, das iet keine ungeechickte Frage,

Venn du dag Blagen

ein bißchen gewöhnt bist, bekommat du den rechten Blich für
Größe und Urnfang der Form von selbd und auch dae Gefühl
für die Atemmenge, die ee dazu braucht. Aber am Anfang
zählet du für so ein kleinee Körbchen am besten langeam auf
vier und füllet dir dazu das Zwerchfell reichlich mit Luft.
Stoppen kaunst du den Atem immer, aber vermehren nie. So,
nuu versuch'g! Aber entopanne dich vorher. Mach dich gauz
loc}.er, du darfet nicht verkrampft sein.c
>Das nennt msn eintrichtötnc, rautrte Delfino Rino zu. rSo
'ne Geechichte hat er bei une nicht gemacht.c
>Der meint, Gabriello eei wae Beeonderel<, zischelte,Riuo
zurück. >Vir werden'g ja bald eehen, wae er kaDn.(

AIe Gabriello die Pfeife an den Mund retzte, wurde ea still.
Da - wahrhaftig, dae, waa langeam zum Pfeifenende heraurwuchs, wurde kugelrund. Gabrielloe Gesicht hatte sich beim
Blaeen vollkommen verändert: er war echmal und bleich ge.
worden, nur die Backen wölbten aich, kleinen Halbkugeln
gleich, nach außen. Die Pupillen hatten sich vereugt, tein
ganzer Körper war ia höchgter Konzentration gespannt. Mit
federnden Schritten lief er zwischen der Meieterbaak uud
dem Schmelzofen hin uud her, ohne auf irgend etwae anderes als auf eein Körbchen zu achten. Mit derselben Konzen.
tration und einer verblüffeuden Geschicklichkeit bearbcitete
er nun nit Zange und Pinzotte die Maese, Jetzt noch eioe
leichre Auebuchtung dee oberen Teile dee Körbchene. Dann
karn das Geflecht auf dem Raud dran. Tief aufatnend Llopfte
er dae fertige Körbchen auf die Palette.
Einen Augeublick war er ro still im Kuppelraum, daB das
Brodeln in den Schmelzhäfen zu einen erschreckeud starken
Geräuech anwucbs. I)ann flürtcrte Riccardo oelbetvergeaaeu:
>Na, eo waelc Die andern drängtetr rich um dic palette.
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Der Maestro aber nickte vereonnen mit
dem Kopf, Zwigchen Ernet und Lächeln
hervor strahlte er seinen jungen Schüler
an: r,BravooGabriello! Du hast deineZeit

hier nicht vertrödelt. Du mußt mir

sehr

Zwerchfell das nächste Mal noch ein bißchen
mehr. Der Atem war zuletzt knapp.
genau zugesehen haben, Fül'le

Cas

Stinmt's?<
Gabriello blickte wie aus einem Traurn
erwachenil auf, Dann begannen eeine Au-

gen zu Ieuchten. Schließlich sagte er
glücklich: >Ja, mit dem Atem bin ich

Das Seepferdchen
glückte Gabriello

noch nicht so gut.
ganz kuapp zurechtgekonmen. Aber fein
war'e!u
In diesem Augenblich rief Delfino triumphierend: >Da hat'e

aber einen Fehler im Geflecht. Der Boden ist auch nicht

ganz eben.<

>Und der Henkel iet auch nicht drauf!< Ämleto raunzte

eE

mürrisch.
Der Maeetro fuhr zornig herum: >Und ihr, was habt ihr geleistet, nachdem ich mich schon mehr als ein halbes Jahr mit
euch herumplage? Kritisiert euern eigenen Mist und packt
euch. Aber schnell. Für euch ist die Lehrstunde aus'<<
>Und Riccardoc, fragte Gabriello, >>muß er auch gehen?<

will. Komm, Gabriello!
Mach rasch den Henkel, und dann wollen wiros mit einem
nDaa kann Riccardo halten, wie er

Seepferdchen versuchen...
,lch geh'lieber heim, Signor Maestro, wenn ich darf<, sagte

Riccardo. Und leiee zu Gabriello: >Die werden Augen ma'
cheu daheim, wenn ichos ihnen erzähl'.,. Das Seepferdchen
glückte Gabriello noch nicht eo gut wie das Körbchen.

Die Erlebnieee des tapfern Gabriello hat Elsa Steinnann in
dem Jugendbuch rl)er Sohn des Gondolierec erzählt, dae
im Verlag Herder, Freiburg im Breisgau' erechieuen ist'
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Gino flieht nach l{eapel
Von
I

Karl Bruckner

llustriert o on E.'W allenta

Gino Spozio, ein elternloser, armer ltalienerbub, wird zu
einem mürrischen Flickschuster in kleiuen Bergdorf Vaiano
in die Lehre gegeben. Vieviel lieber wäre er Maurerlehrling
und epäter Baumeister in Neapel geworden!

Einee Tages enschließt sich der Bub zur Flucht
rühmte Stadt.

in die

be-

* ,* *

So gerade wie ein festgespanntes Band führt die Straße zu
fernen Hügeln und verschwindet dort fadendünn. Längst hat
Gino zwei Reihen Alleebäume hinter sich gelassen. Unter der
Mittagssonne ist der Straßenbelag brennend heiß geworden
und überdies so rauh wie grober Schmirgel. Ginoe Fußsohlen
schmerzen bei jedem Tritt, obwohl sie hornig sind, da er seit
jeher gewohnt ist, barfuß zu gehen. Das Pflaster in den Gassen Vaianos wat zwar holprig, aber glatt geschliffen. Gäbe es
Felder oder Wieeen am Rand der Straße, würde Gino dort
weitermarschieren; jedoch er eieht beiderseits nur eteinigen
Boden, auf dem Unkraut wächst, Dieteln, stacheligee uiede.
res Gestrüpp und hie und da eine Ägave.

Weit, weit vorneo dort, wo das Straßenband im Sonnenlicht
zu glänzen beginnt, als wäre es poliertes Metall, eteht rechter
Hand eine Pinie. Aus der Ferne gesehen, ähnelt der einsame
Baum oinem Riesenpilz. Dort im Scharten will Gino rasten.
Er ist eo müde, daß er nicht unterscheiden kann, wae ihn
ärger quälto der leere Magen, die schmerzenden Fußsohlen
oder die überanstrengten Vadenmuskeln. Und Durst hat er,
daß er meint, eine volle Vagsertonne leertrinken zu können.
Sehnsüchtig starrt er nach den Rastplatz. Der Baum rückt
nicht nähero obwohl Ginos Füße sich gleichmäßig weiterbewegen.

Vird er die Pinie erreichen?
sein Kopf wird immer echwerer.
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Vor den Augen flimmert

ee,

WGit, weit vorne steht rechter Hand eine Pinie'

Wie echön wäre es, dürfte er in einem der vorüberflitzenden
Autoe mitfahren. In Minuten käme er weiter als zu Fuß in
Stunden, Trotzdem wird er keinem Fahrer zuwinken' Heute
morgen hat er oe mehrmals versucht und schüchtern die
Hand gehoben. Keiner hat ihn beachtet'
'Wieder echaut Gino nach der einsamen Pinie an der Straße'
Um die Zeit ztt verkürzen, zählt er eine Weile die Schritteo
dann versucht er, zeitweise mit geschlossenen Augen zu mar'
schieren. So müde und schläfrig iet er, daß er eich bald begnügt, bloß zu blinzeln, wenn er vom Weg abirrt' Als er ein'
ilal'etolpert, blickt er auf und sieht gegenüber der Pinie
etwar im Sonnenlicht blinken.
Zwei rotlackierte Motorräder etehen an der rechten Straßen'
reite. Und an dem Piuieubaum lehnen zwei Männer'
Verkehrspolizisten !
ihnen
Beinahe iä""

in die Arne gelaufen' Sie warten be'
""
hat der Bürgermeigter von
Wahrecheinlich
ihn.
auf
etinmt
3t

Vaiano eie auageechic}.t, den entlaufenen Gino Spozio eiuzufangen.

Mit einem Sprung retzt Gino über den

Straßengraben und

läuft ins Gesträuch. Da er den Blick nicht von den Polizisten
läßt, tritt er auf stachelbewehrtee Strauchwerk, das wie eiu
Geflecht die Steine überzieht. Er etößt einen Schnerzeuslaut
aus und bewegt eicL humpelnd weiter. Schräg eeitlich wach-

eeuiu einer Mulde Agaven. Ihre gezackten, Schwerterktingcn
ähnlichen Blätter bieten ein gutee Versreck. Aufatmend
kauert er hinter einer der maunehohen Pflauzen nieder und
zieht daun einige Siacheln aus den Fußsohlen. Ale er wieder
nach den Polizisten späht, stehen eie auf der linken Straßenseite vor dem Kühler einee mächtigen Lastwagene. Der Fahrer ist auegestiegen und epricht mit den bciden. Einer der

Polizieten zeigt nordwärts.
Erzählt er dem Fahrer von dem entflohenen Schueterlehrling
Gino Spozio? Möglich ist es, denn der Fehrer deutet in dii
Richtung, in der Vaiano liegt. Vielleicht berichtet er, daB er
auf der Straße hierher keinen Buben geeehen hat, der barfuß
ging, eine echmierige alte Ifoee und ein zerrisgenee Ifemd
trug. Jetzt zieht er etwas aur der Taeche, das die poliziateu
eine Weile betrachten. Nun geht der Fahrer mit den polizitten zum Heck dee Laetwagene. Einer der Uniformierten
lüfter die Plane und echaut in den Laderaum. Er meint wohl,
Giuo Spozio wäre dort versteckt.

Verstört beißt Gino an einem Fingerknöchel. Daa iet eine
ihm aucht, darf er auch
bei Tage nicht nehr auf der Straße margchieren. Und deu
Unweg über die Steinwüste kann er eich vou vornherein
sparen. Ohne Schuhe kommt er nicht eineu Kilometer weit.
Der Traum vom Maurer Gino Spozio, der in Neapel lläuser
baut, ist zu- Ende. Ee gibt für ihu nur einen Veg 6"o .*,",
zurück. Allee war umaonrt. Er wird batd wiedlr auf dem
böee Geechichte. Da die Polizei nach

Schueterschemel hockea, tagaüber zerrissenesschuhwerkflik.

ken uud bei Nacht auf dom Bodeu schlafeu. In ein paar Jah.
ren wird iha das elende Leben eines Flickechusters in einem
winzigen Bergdorf genau ro mürrisch gemacht haben wie

den Meigter.
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Mit ein€m Sprung setzt Gino über den Stra8engraben und läuft
ins Gesträuch,

Nochmals mugtert Giuo das Gelände. Troetlos iet der Anblick
der graueno echarfkantigen Gesteiuebrocken, kümmerlichen
Graebüsche'l und vereinzelten Sträucher. Kilometerweit müß-

te er durch

diesee unwegsame

Land wandern, um die Fele-

hügel in der Ferne zu erreichen. Sie eind geuau to hoffnungelog nackt und grau wie die Landschaft um ihn . . .
Ale Gino eich ausmalt, wae ihn in Vaiano erwartet' echaudert

ihn, Von wilder Verzweifluug gepackt, drückt er die Fäuete
an die Augeu.

Und dag will er lieber erdulden als die Müheal einee

be-

ecbwerlichen Wegee?
Nern!
Eher wird er unter der Sonne auf allen vieren weiterkrieehen'
als eich in der finsteren Höhle dee Flickschustere eineperren
Iaseen! Solange er sich frei bewegen kann, darf er auch hoffen, Neapel zu erreichen. Dae wichtigate itt jetzt, daß er von
hier wegkommt, ehe die Poliziaten ihn entdecken. Sie durcheuchen noch immer den Laetwagen. Der Fahrer eteht abseits
und raucht eine Zigarette.

2

<Büchcntübchco

1958
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Gino richtet sich halb auf und wählt den Veg für die nächeten Sprünge. Der unebene Boden ist günstig für ihn. Duckt
er sich tief genug, wird es nicht leicht sein, ihn von der
Straße aue zu sehen.
Einen letzten sichernden Blick wirft er noch nach der Straße, dann schnellt er, den Rückeu gekrünmt, vorwärte.
Aufatmend hält er an und sucht gleich das nächste Versteck.
Er findet nur echütteres Strauchwerk, das kaum kniehoch gewachsen ist. Dahinter scheint eine größere Bodensenke zu
sein.

Gino etößt sich von dem Fels ab und läuft auf das Gesträuch
zu. Als er es erreicht hat, eieht er staunend eine langgestreckte Mulde vor sich, die so tief ist, daß ein zweistöckigee Ilaue
dariu Platz hätte. Auf dem mit Gras bewachsenen Boden der
Mulde weiden Schafe. Ein junger Hirte liegt weitab von
ihneu auf dem Rücken. Anscheinend schläft er. Zwei zottelhaarige Hunde umkreisen die Herde und treiben jedes fortstrebende Tier wieder zurück.
Einer der Schäferhunde hebt den Kopf. Er hat den frenden
Jungen am Rande der Mulde entdeckt und knurrt. Sein geeträubtes Nackenhaar verrät Angriffelust. Auch sein Gefährte
glaubt, die ihn anvertraute Herde vor einem Feind echützen
zu nüssen, und fletscht die Zähne.
Gino fühlt sich unbehaglich. Die beiden Hunde bollen nicht,
das ist gefährlich. Schritt um Schritt weicht er zurück, etreift
dabei Sträucher und zuckt erschrocken zusammen, da er
glaubt, es hätte jemand nach ihm gegriffen. Die Hunde verslehen die Bewegung falsch und ducken rlie Köpfe. Ihre Augen funkeln unheilkündend.
Gino will den Strauch umgehen, da echnellt einea der gereizten Tiere loe und hetzt den Hang hinauf. Augenblicklich folgt
der andere Hund dern Gefährten.

Gino erkeunt die Abeicht der Tiere und wendet sich zur
Flucht. Die Angst, gebisseu zu werden, Iäßt ihn allee vergeeEen, treibt ihn der Straße zu. Nur bei den Polizisten findet er
Schutz. Die Hunde kommen näher.
Zu beideu Seiteu hört Gino ihr heieeros Knurren. Gleich wer.
den eie nach seinen Vaden rchnappen,
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Die Angst, gebissen zu werden, läBt ihn alles vergessen.

>Hilfe! Hilfe!< schreit Gino entsetzt, dann strauchelt

er,

stürzt, schlägt mit dem Kopf an einen Stein. Nochmals öffnet
er den Mund zu eineri Hilfeschrei. Der Laut erstickt in der
Kehle, wird zu leisem Röcheln. Sein Bewußtsein schwindet.
Jäh verfinstert sich die Sonne.
Allmählich kommt Gino zu sich. Als erstes vernimmt er
schrechliches Dröhnen, dann spürt er, daß der Boden, auf
dem er rücklings liegt, wie bei einem Erdbeben gerüttelt
wird.
Merkwürdig weich und glatt ist dieser Boden.
Gino blinzelt. Über ihm wölbt 6ich ein Himmel, der grün lakkiert und zum Greifen nahe ist.
Auch die Vand zu seiner Linken fühlt sich weich an' glänzt
aber schwarz,

Rechter Hand sieht er ein Glasfenster. Dahinter tanzen Wol'
ken auf und nieder. Ja, fliegt er denn?
Unterhalb des Fensters blinkt eine Reihe Metallknöpfe. Da'

zwischen, auf einer rundeno echwarzen Scheibe mit weißen
Ziffetn, pendelt ein dünner Zeiger hin und her.
Die Wolken hinter dem Glae verschwinden. Baumkronen 8ausen vorüber.
Vas bedeutet das alles?
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Gino bemüht eich uachzudeuken, und plötzlich begreift er:
Er träumt!
Macht er aber die Augen zu, so eieht er nichts. Also träumt
er nicht. Vo befindet er eich eigentlich? Und was dröhnt so
fürchterlich? Ein Motor?
Gino will den Kopf heben, stößt an etrf,ae lfartes und epürt
eofort eiu heftigee Brennen an der linken Stirnseite. Als er
nach der gchmerzenden Stelle greift, fühlt er, daß eein Kopf
mit Leinwandstreifen umwickelt iet.
'Was

ist mit ihm geschehen? Liegt er echon Iange in diesem
sonderbaren Raum? Es riecht hier etark nach Tabakerauch.
Vorsichtig, um nicht abermale anzustoßen, richtet eich Gino
ein wenig aruf . Zt eeineu Füßeu eitzt eiu Mann mit hageren
Wangen. Er hält ein großes Lenkrad fest und etarrt geradeaus. Jetzt beugt er den Oberkörper vor, dreht jäh das Rad
herum und wirbelt ee gleich darauf zurück. Draußen fährt
mit Getöse etwas Riesigea vorbei. Mit einemmal versteht
Gino: Er liegt in der FührerLabine einee Lastwagene. Der
Fahrer bringt ihn nach Vaiano zurück! . . .
Er darf uicht weiterfahren - er muß aue dem 'lFagen epriugen.

Ein prüfeuder Blick nimmt Gino den Mut. Der Laotwagen

fährt viel zu schnell. Der Chauffeur will sicher so rasch wie
möglich in Vaiano eein. Würde Gino es wagen abzuspringen,
bräche er eich das Genick.

Eine Weile zögert Gino, den Fahrer auzureden, dann überwiegt aeine Furcht vor Strafe. Er setzt eich auf, faltet fle.
hend die Ifände und verlangt mit weinerlicher Stimme: >Bitte, Signore, laesen Sie mich auesteigen.<
>Du biet wohl übergeechnappt! Venn'e der Teufel will, läufet

du den Polizisten in die Hände, und ich hab' dann Scherereien. Sie haben dich wie einen Schwerverwuudeten behandelt. Der eine wollte rogar mitfahren.(
>Nach Vaiano, Signore?<

oVaiano? Den Ort kenn'ich nicht. Ich eoll dich nach Capua
zu einem Doktor bringen. Daß ich dabei meine Zeit versäume, hat die Poliziaten uicht gekümmert.<
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Zu seinen FüBen sitzt ein Mann mit hageren Wang€n.

Den Mund offeno gafft Gino den Mann an, danu schaut er
durch die Fenster. Die Gegend ist ihm fremd. Der Wagen
fährt nach Süden! Er hat sich nicht verhört - der Mann hat
uCapua< gesagt. Und diese Stadt liegt an der Straße nach
Neapel!

U- g"tt,

sicher zu sein, fragt Gino: >Sie fahren wirklich nach

Capua, Signore?u
>Na, wohin denn sonst?(
sageo

murrt der Fahrer. ,Venu ich Capua
mein' ich nicht Rom, das ist doch klar.<

'Wer

mehr vom Schicksal dee kleinen Gino erfahren will, grei'
fe zum Bubenbuch rDie Strolche von Neapel* von KarJ

Bruckner, dae im Benziger-Verlag, Eineiedeln, erechieneu ist'

Bücher lesen heißto
wandern gehen in ferne Welten,
aus den Stuben üiber die Sterne.

Jcu

Pau
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Durch das Rote teer
Von Helga Pohl
Illustiert oon Armin Bruggisser
Die beiden Kinder Agnes und Martin fahren auf einem Schiff
zu ihrem Vater nach Sumatra. Auf der Fahrt lernen sie allerlei Menschen kenuen und schließen Freundschaft mit einem
vielgereisten Holländer und dem allzeit lustigen Matrosen
Klabautermann.
Eine glühende Kugel, geht die Sonne an den Ufern des Men-

zale Sees unter. Die üppig bewachsenen Ufer sind in den
Schimmer roten Goldes getaucht. Silberreiher fliegen auf,
Störche und allerlei andere Vasservögel. Das ist ein seltenes
Bild. Und hier ist auch zum ergtenmal der heiße Ätem der
'Wüste
zu spüren. Trocken, voll Gluthauch kommt der \[ind
daher. Über den heißen, gelben Sand fährt er daher, fegt die
trockeneu Büschel längst verdorrten Grases vor eich her, verfängt eich in den Palnen, die die Oasen umstehen, streicht um
die Zelte der Beduinen, nimmt ein Stück einer wehmütigen
Melodie mit, den Tou eines Tamburine. Er wiegt die Geier in'
der Luft, streicht den träge in der Sonne liegenden Leib
einer Schlange, er dörrt, was irgendwo grün wacheen will,
er bleicht die Knochen verendeter Tiere. Er versengt die Karawanen, kommt als Sandsturm, von den Pyramiden AgyptenE, aus dem Tal der Könige. Der Suezkanal ist schnell paesiert, und echon fährt dae Schiff in daa Rote Meer ein.

Martin ist enttäuscht. Dieses etahlblaue Gewässer soll dae
Rote Meer sein? Es ist doch gar nichr rot.
Die irreführende Bezeichnung ärgert Martin. ,rVarum nur
heißt es dae Rote Meer?< fragte er seiuen Freund Mijnheer.
>Ja, wenn man das so genau wüßte! Ich glaube<, und Mijnheer echmunzelt, >ich glaube, nicht einmal die ganz gelehrten Professoren wissen heute, wie dae Rote Meer zu seinem
Namen gekommen iet. Wie sie auch die alten Schriften etudieren, alte Namen auf ihren Sinn untersuchen, Älgen und
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Taug auf ihre Farbstoffe, das Rote Meer bleibt immer g:leich
blau.n

>Da ist vielleicht das Schwarze Meer gar nicht echwarz?(
fragt Agnes.
,Hihihi", kicherte es, der Klabautermann i8t hinzugetreten.
>Nein, mein Fräulein, auch das Schwarze Meer ist blau.<
oUnd wieso heißt es dann das Schwarze Meer?< Jetzt ist auch

in Agnes die Neugierde erwacht.
Oh, das weiß der Klabautermann: ,,Schwarzes Meer heißt es,
weil es in frühen Zeiten ein ungastliches Meer mit ungastlichen Küsten war, bewohnt und befahren von wilden, barbarischen Völkern. Die Griechen nannten es so, weil schwarz
die Farbe des Bösen, Bedrohlichen, Feindlichen ist. Man
nenht böse Freitage ja heute noch schwarze Freitage, und
Tod und Trauer werden in vielen Ländern durch schwarze
Fahnen und schwarze Kleider angezeigt. Heute freilich sind
die Küsten des Schwarzen Meeres mit gastlichen Dörfern besiedelt, die alte Bezeichnung aber ist geblieben. Aber wenn
es das kleine Fräulein interessiert<, sagt der Klabautermann zu Agnes, ,das Weiße Meer ist wirklich weiß. Ich fuhr
einmal auf einem Walfänger durch das Weiße Meer' Schnee'
Eisberge, Treibeis geben dem Meer den Namen' den es wirk'
lich verdient.<
,Oh, auch das Gelbe Meer ist gelb(, sagt Mijnheer' ulch habe
es selbst gesehen. Der Gelbe Fluß, der Hoangho und auch
der Jangtse führen viel gelben Schlamm mit sich, den sie
weit hinaus ins Meer tragen' so daß es wirkl'ich schmutzig
gelb ist. Das Wasser des Roten Meeres ist klar. Wenn das
Schiff langsam fährt, kann man die bunten Quallen treiben
sehen, Rudel farbiger Fische und hier und dort die Rückenflosse eines jagenden Haifisches.<
Klabautermattn<<, fragt Martin, nachdem er eine Weile
dem Leben und Treiben im Wasser zugesehen hat - >wieso
ist das Meer eigentlich salzig? Ich habe unlängst gekostet, es
schmeckt richtig versalzen und gar nicht gut. Ich habe es
gleich wieder ausgespuckt.<

rDu,

uJa, das ist eine eigene Geschichte<, sagt der Klabautermann,
>aber wenn du willst. erzähle ich eie dir."
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Und ob Martin das will,
Und der Klabautermann erzähltl >Es war einmal ein Schiffejunge, der fuhr mit Freuden zur See, war überaue tüchtig,
willig und klug. Alle mochten ihn gern. Besonders aber
liebte ihn ein alter Matrore, der ohne Weib und Kind, zeit
eeines Lebeng um die ganze Velt gefahren war und uun im
Alter gerne eolch einen Sohu gehabt hätte. Als er fühlte, daß
eeine letzte Stunde gekommen war, ließ er den Sehiffejungen
zu eich rufen und eagte: ,,Höre, du bist ein tüchtiger Schiffejunge, ich liebe dich wie meinen Sohn, und weil ich niemanden habe, dem ich etwag vermachen könnte, eo eollet du nach
meine.m Tode alle meine Beeitztümer als die deinen betrachten." IJnd er übergab ihm allerlei Dinge, wie ein Seefahrer
sie im Laufe der Zeit in seinem Seeeack anhäuft. Zuletzt aber
reichte er ihm eine alte Kaffeemühle und sagte: ,,Das ist
eine Zaubermühle, mein Sohn, die mahlt dir allee, was du
willst. Du mußt nur sagen:
Mühle, Mühle, mahle mir
Rote Dukateu gleich allhier,
so mahlt sie

dir

so lange

rote Dukateu, bie du sprichst:

Mühle, Mühle, stehe still,

Weil ich nichts mehr haben will,
dann hört sie sogleich auf. Sage aber nichte davon, niemandem, und weun es dein bester Freund wäre, denn das wäre
dein Unglück."
Nirchdem er den Jungen noch gesegnet hatte, legte er eich
zur Vand und etanb, Äls man seine Leiche in Leinen genäht
und in dae Meer versenkt hatte, probierte der Junge die
Mühle aue. Und wirklich, eie mahlte, was er nur begehrte. Da
war er glücklich und dachte: Nun biet du aller Sorgen ledig,
verbarg die Mühle und freute eich im stillen eeines Glückes.
'Wie
es aber so geh,t, einee Tages belauschte ihn der Kapitän.
Diese Mühle mußte er haben, und da der Junge eie ihm nicht
geben wollte, echlug er ihn so lange, bie er tot war. Nun
hatte er die Mühle und freute sich seinee Besitzee. Und da
gerade dae Salz auf eeinem Schiffe ausgegangen war, befahl
er der Mühle:
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(GenugD, schrie der Kapitän, aber dle Mühle hört€ nicht zu

mahlen auf.

,,Mühle, Mühleo mahle mir
Ifeißes Salz sogleich allhier."
Unil die Mühle mahlte weißes Salz.
,,Genug", schrie der Kapitän, aber die Mühle hörte nicht zu
mahlen auf. ,,Willst du aufhören", schrie er, als schon der
Tisch überlief. Aber die Mühle hörte nicht auf. Sie mahlte
und mahlte unermüdlich weißes Salz. Schließlich quoll die
Kajüte über von Salz, es ergoß sich über das ganze Schiff, bis
es schließlich Bo schwer wurde, daß es unterging mit Mann
und Maue. Da liegt nun die Mühle am Grunde des Meeres
und mahlt unaufhörlich weiter weißes Salz; denn wa6 nützt
es, den rechten Spruch zu tagen? Sie liegt 60 tief, daß keines
llfenschen Wort je dahin reicht. Siehst du, und deshalb ist

.

das Meerwasser so salzig.<.

,Und die Geschichte ist wahr?< will Martin wissen.
>So wahr und so gelogen wie alle Geschichton<, sagt der Klabautermann und empfiehlt sich höflich.
Ägnes und Martin aber stehen am. Bug des Schiffes und
schauen in das Wasser des Roten Meereso das so schön blau

ist'***
Die Wellen echlagen nur leise an. Ein feuchter, schwüler

'Wind macht alle müde.
Die Passagiere ziehen es vor, die Nacht über an Deck zu bleiben; denn in den kleinen Kabinen ist es unterträglich heiß.

olfiir müssen gleich an Mokka vorbeifahren<, sagt Mijnheer,
der unermüdlich versucht, das Gespenst der Langeweile von
seinen Freunden zu verscheuchen . .

.

Nach einer 'Weile ragen die Gebetstürme der Moschee von
Mokka auf, steil und unwirklich. Scharf hebt sich die dunkle
Kuppel im Gegenlicht vom türkiegrünen Himmel ab.
oHabe ich euch schon die Geschichte vom Kaffee erzählt?<
fragt Mijnheer, rrährend das Schiff an Mokka vorüberfährt.
oNein!< Aber alle wollen die Geschichte hören.
Und Mijnheer beginnt: >Geheimnisvoll ist der Ursprung des
Kaffees. Die längste Zeit wuchsen die Kaffeebäumchen unerkannt dahin, trugen Blüte und Früchte, und heiner erntete
von ihnen. Da war einmal ein Araber, Gemal Bdi soll er ge42
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Nach einer Weile ragen die Gebetstürme der Moschee von Mokka
auf, steil und unwirklich.
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heißen haben, der war ein frommer und gottesfürchtiger
Mann, der sich benühte, Allah im Gebet zu erreichen. Aber
eo sehr er sich auch zugam.mennahm, immer irrten seine Gedankeu von den Worten dee Gebetee ab.
Einmal war es ein Vogel, dessen Lied ihn zu bunten Träumereien verlockte. An eiuen 8chönen Morgen erinnerte er 8ich,
an dem er einen Löwen erlegte, ein herrlichee Tier! Wie hatten ihn alle um diese Jagdbeute beueidet! Ich bin wirklich ein
guter Schütze gewesen, dachte er bei sich. Ieh sollte doch
wieder einmal versuchen, ob meine Hand noch so sicher ist,
wie sie damals war. Plötzlich fiel ihm ein, daß er eigentlich
hatte beten wollen. Beschämt begann er von neuem. Eine
Veile ging €s ganz gut, ds tönte auf einmal Kam.elgeschrei
au seine Ohren. Und echon begannen seine Gedauken die eicheren Pfade des Gebetes zu verlassen. Es war doch eine

schöne Zeit, ale ich noch die Karawanen führte.

Sie

haben mir Reichtum eingebracht, Amt und Würden. Eigentlich bin ich ein vom Glück begünstigter Mann, ich Eollte Allah
recht danL.bar eein. Und ale er sich neuerlich ertappt hatte,
tchämte er sich noch mehr und begann dennoch ein drittee
Mal mit seinem Gebet, Er bemühte sich eehr, mit all€r lfingabe und Inbrunst zu beten, aber er war nüde vom langen
Tagewerl, und so schlief er dabei ein.
Als er wieder erwachte und ganz zu sich kam unil bemerkte,
daß er während dee Gebetes eingeschlafen war, wurde er
traurig. ,,O Gott, wae bin ich für ein schlechter Menech",
seufzte er vor sich hin. ,,Überreich haet du mich mit Wohltaten beechenkt, und ich vermag nicht einmal mit einem rechten Gebete dir zu danLen. Venn mir nur jemand helfen könntc. Am guten Willen, wie du eiehst, fehlt ee mir ja nicht!"
Und denkt euch nur, Allah erhörte seine Klagen und erschien
vor ihm.
Gemal Edi war natürlich eehr erschrocken, als er Ällah vor

eich eah. Der aber lächelte und ragt€: ,,Laß ee nur gut sein.
Kornm mit mir, ich will dir ein Geheimnis anvertrauen."
Und er nahm ihn an der Hand und führte ihn vor die Tore
der Stadt, wo einige Bäumchen wuchsen, die gerade überreich mit Früchten beeteckt waren. Er lehrte ihn die kleinen

M

Früchte ernten, sie zu röeten, zu mahlen und ein wohlduftendeso echwarzes Getränk daraus zu brauen. ,,Diee wird dir
helfen, dich ungestört dem Gebete hinzugebeir. Es wird deine
Gedanken frisch machen und die Müdigkeit vertreiben",
sagte Allah und ließ den erstaunten Beter wieder allein. Der
versuchte, vorsichtig zu kosten, und da ihm der Trunk
schmeckteo leerte er die ganze Schale, die Allah bereitet
hatte. Wie leicht und sicher folgten nun eeine Gedanketr den
Worten des Gebetes, und er betete mit aller Kraft und Hingabe und dankte, daß es ihm möglich war, sich ganz dem Ge'
bete hinzugeben, ohne von gewöhnlichen, unheiligen und
etörenden Gedanken daran gehindert zu werden, oder gar

einzuschlafen.

Gemal Edi gab das Geheimnis bald weitero denn er wollte,
daß alle das Glück des rechten Gebetee fiTden sollten. Und
so begann der Kaffee seine Reise um die Welt.
Schon schenkte man ihn in kleinen Bechern in Kairo aue, in
Älexandrien. ,,Habt ihr ee echon gehört, Js gibt ein neues
Getränk. Allah selber hat es einem Beter geschenkt", eo ging
es von Mund zu Mund, und alle wollten ee versuchen. Aus
Agypten brachte es einer nach Syrien. Von Syrien kam es in
die Türkei. Soliman, der berühmte Sultan, der ein besonde'
rer Freund dee schwarzen Getränkes war, führte es in Kon'
stantinopel ein. Und als die Türken Wien belagerten und
echließlich abziehen mußteno fielen den \fiienern nicht nur
die prunkvollen Zelte und Waffen der Türken in die Hände'
sondern auch viele Säcke Kaffee, die Soliman eogar in den

Krieg mitgenommen hatte.
Bald verstanden sich die Wiener daraufo den Kaffee zuzu'
bereiten und in eigenen Häusern auszuschenken. Das waren

die ersten Kaffeehäuser. Bald gab es kein Land mehr' in dem
der Kaffee unbekannt war.

Diese beiden Geschichten sind mit Erlaubnis dee lFaldstatt'
Verlages, Einsiedeln, aus dem fröhlichen Jugendlruch rDas
glückhafte Söhiffc von Helga Polrl abgedruckt wordeu.
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Kuiti

- der blaue Tod
VonRen6 Guitlot

Illustriert oon Armin Bruggisser
Die fünfzehnjährige Frangoise aus Toulouse reist rrit ihrem
Vater nach Lobi an die obere Elfenbeinküste Mittelafrikas.
Da streift sie mit den Jägern durch den geheimnisvollen Urwald, entdecht seltene Pflanzen und Tiere und hört in der
Nacht das dumpfe Trommeln der Eingebornen. Unvergeßlich
'aber wird ihr die Freundschaft mit dem armen Eingebornenmädchen Yagbo sein, das Frangoise das Leben gerettet hat. -

Am Tag nach Weihnachten erzählten Jäger, daß TangoneAntilopen an das Ufer des Bambassu gekommen eeien, und

Frangoise war sofort entschlossen, diese großen und seltenen
Tiere aus der Nähe zu beobachten, vielleicht sogar eines zu
erbeuten. Mit Yagbo brach sie auf; sie folgten dem Lauf eines
kleinen Gewässers, konuten aber keine Tangone sichten. Krokodile sonnten sich im Schlamm, und Flußpferde lagen wie
große violette Tonnen im Wasser, bewegungslos. Es war immer wieder ein neues Schauspiel für Frangoise. In einer kleinen Lichtung, wo zartes Gras wuchs, hatte Yagbo eine sel.
tene gelbe Blume, eine Mara-una, gefunden. In dieser Lichtung fand Yagbo auch Spuren der Tangone; sie waren hier
zur Tränke gegangen. Obwohl die Sonne schon hoch stand,
wollte Frangoise sie doch noch verfolgen und aufstöbern.
>Sie waren vor Sonnenaufgang hier an der Tränke(, sagte
Yagbo. >Sie sind jetzt schon weir fort. Wir werden bis an die
Berge gehen müssen.<<
Frangoise aber wollte unbedingt ihre Jagdtrophäe haben . ..
Yagbo konnte die Spuren genau lesen: sie erkannte zwei
Böcke, sechs Antilopenkühe und zwei noch gauz junge Kälber. Diese jungen Tiere hielten wohl die Schnelligkeit der
Herde auf; so war für die beiden Mädchen eine Möglichkeit
gegeben, sie noch einzuholen.
Länger als zwei Stunden manschierten die beiden. Es waro

cowie gie die Ebene verlassen hatten, außerordeutlich au-

strengend und ermüdend, die Abhäuge mit den messerscharfen Steiuen hinaufzukletter.n.
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Von der kahlen Höhe eines Hügels aus erblickte Frangolee
als erete die Tangone. Sie gingen im kleinen Galopp, wobei
sie auf den Vorderläufen leicht einknickten; dadurch erhielt
ihr Gang eine wellenförmige Bewegung. Die Muttertiere 8a'
hen immer wieder über die Schultern nach den Kälbern, ob
diese auch folgten; der galrLze Trupp mußte dann den Lauf
verlangsamen.

,Schnell, schnell!< rief Franqoise.
Sie fegten den Abhang hinab, halsbrecherisch und atemberaubend, und versuchten, der Herde den Weg abzuschneiden.
Der'Wind stand günstig für die Jägerinnen.
Sowie Frangoise in Schußweite war, schoß sie, faet ohne zu
zielen. Das große Tier an der Spitze wurde getroffen und fiel
wie vom Blitz hingemäht zu Boden.
Frangoise und Yagbo setzten sich ins Gras neben das erlegte
Tier; sie mußten sich einen Augenblick Ruhe gönneno um zu
Atem zu kommen und den Schweiß abzuwischen, der ihnen
in Strömen über Stirn und Körper lief. Dann bedeckten sie
die Jagdbeute mit Zweigen - Yann würde sie schon finden und suchten sich über die Hügel den Heimweg'
Äls sie durch einen kleinen ausgetrockneten Marigot gingen'
lag etwas auf dem Boden, was wie eine ausgetrocknete Liane
oder ein glatter, Ieicht verknoteter Zweig aussah. Da schrie
Yagbo gellend auf:
>Frangoise

!

!<

Sie hatte gleich geseheno daß dieser Zweig eine echwarze
Schlange war. Erschrocken blieb Frangoise stehen - zwei
Schritt vor ihr richtete sich zischend die Schlange auf ihrem
Schwanz auf und rollte eich blitzschnell in Angriffsstellung.
Gespaunt wie die Schnur einer Peitsche schnellte sie vor e.s handelte eich um den Bruchteil einer Sekunde - echon
hatte Yagbo die wie gelähmt dastehende Frangoise beiseite
gestoßen und sprang selbst schnell in die Höhe, um der vorschnellenden Viper auszuweichen. Zu spät - die Viper hatte
eich auf ihr Fußgelenk gestürzt, rollte sich um Fuß und Bein
und biß mit ihren spitzen Zähnen tief in die Wade von Yagbo.
Gleich darauf' als sie ihr tödlichee Gift verspritzt hatte, löste
sich ihre Umkrampfung, unil eie fiel wie eine lebloee Schnur
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entrpannt und schlaff zu Boden. Schon hatte Frangoise
einen großen Stein ergriffen und zerschmetterte ihr das
Haupt.
>Yagbo, Yagbo

- tut

er weh?(

>Der Biß tut nie weh!<

,Vae soll dae heißen? Ist das Tier denn giftig? Sag,

sag!

Weißt du, wae das für eine Schlange ist?<
t,Ja.u

nYagbo - de in Knöchel schwillt
habe Angst!n

ja an! Um Gottes willen - ich

Die dunklen Äugen verschleierten eich einen Augenblick
lang; Yagbo echien zu echwanken; doch gleich darauf lächelte
sie eauft, so ergeben, wie sie Franqoise noch nie gesehen
hatte.
uSchnell, schnell, Yagbo - kannst du gehen? In zwei Stunden

können wir in Togbi6ro sein - Doktor Gallaire hilft dir.
Komm, schnell, Etütz dich auf meinen Ärm, komm, kommlo
Yagbo sagte nichts; sie kannte den Busch und sein Gesetz;

sie nahm dae Geeetz an. Sie wollte Frangoiee nicht erechrekken - aber Frangoise sah in dem sanften und sich langsam
verwölkenden Blick den Tod.
Der Schweiß brach ihr aue vor Anget; eie fühlte schmerzhaft,
wie nah ihr diese schwarze Gefährtin war; eie kniete eich zu
ihr und konnte nur eagen:
nYagbo! Yagbo!<
oDae

Gift ist schneller als wir<,

sagte Yagbo; kraftloe

fiel

eie

ine Gras.
'Wae eollte Frangoiee
tun? Angst, schreckliche Angst höhlte
sie aue. Sie spürte plörzlich die schauerliche Stille und Eineamkeit des Buschea, die unendliche Verlassenheit; der etrahleude Himmel und dae Licht echienen ihr feindlich und böse;

ausgesetzt war eie im Herzen Afrikas, und niemand da, der
helfen könnte. Yagbo lag mit halbgeschloesenen Augen im
Grae; der Atem ging ihr schwer; ihre Stirn war mit unzähli-

gen Schweißperlen bedeckt. Stieg das Gift schon zum Herz.

Vae um aller Himmel willen konnte Frangoise nur tun?
Plötzlich wußte eie es - eie sprang auf, hob die Hände wie

einen.Schalltrichter zum Mund und rief, rief mit aller Kraft
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Yagbo sprang aut, um der vorschnellenden
Viper au3zuweichen.

der Verzweiflung den Ruf, den eie so oft veruommen und
- eie rief:
oYoooo... Yooo... Iiiii! Yoo!<
Und noch einmal, noch zweimal rief sie, nein, schrie eie den
fremden Ruf in die Weiteo schrie unermüdlich, und ihr war,
als sprängen ihr die Augen aus dem Kopf, ats platze ihr der
doch nie ausgeetoßen

Hals:

"Yoooo... Yooo... Iiiii! Yoo!<
Atemlos hielt sie inne und lauschte - war es ein Echo? Var
ee das Blut iu ihren Ohren? Noch einmal rief sie und lauschte
angespannt

- und wirklich -

ganz von ferne, kaum vernehm-

bar hörte sie:

,,Yoooo... Yooo... Iiiii! Yoo!<
Kein Zweifel - es war Yann!
Frangoise kauerte sich zu Yagbo, die nun die Augen geschloesen hatte; 6ie atmete schwer - aber sie war bei Bewußtsein;
sie sah Frangoise dankbar an, daß diese für sie den helfenden Ruf ausgestoßen hatte.

Und da knickte und Lrachte es auch schon in den Zweigen
der Büsche, und mit einem Sprung kam Yann daher, wie
manchmal schon, sagte kein Wort, nur au8 seinem lächelnden
Mund glänzte sein Raubtiergebiß.
oYann! Yann!< rief Fraugoise flehend.
Doch schou hatte der junge Lobi die wie Iebloe daliegende
Yagbo entdeckt und fast gleichzeitig die tote Viper, auf dereu Kopf noch der Stein ,lag, mit dem Frangoise eie erschlagen.

oKuiti!< flüsterte er mit zirternden Lippen.
Später erfuhr Frangoise, was dieser Ausruf bedeutete: der
blaue Tod! Der Name der kleinen Schlange!
Schnell, ohne zu zögern, griff Yann nach dem Karabiner von
Frangoise, öffnete den Verschlußo nahm die Patrone heraus
und riß mit den Zähnen die Kugel weg; schnell schüttete er
das Pulver aur der Patrone auf ein breitee Pflauzenblatt.
Dann kauerte er sich zu Yagbo und suchte an ihrer echon
stark angeschwolleuen Vade die Stelle des Schlangenbisses;
mit geschickten und zarten Fingern tastete er das Fleiech ab.
Yagbo hatte die Augen geöffnet.
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Was sagte er zu ihr in ihrer Sprache, die Frangoiee nicht veretehen konnte? Sagte er ihr, daß er ihr nun schrecklich wehtun müsse mit dem Jagdmesser, das er aug seinem Gürtel ge-

nommen hatte und sorgfältig, ohne sich zu eileno an einem
Stein schliff und abzog? Er kniete sich zu Yagbo hin und
machte an der Stelle des Bi,sses zwei große, kreuzweise ver'
laufende tiefe Schnitte in das Fleisch - Franqoise sah es mit
Entsetzenl sie hatte sich zu Yagbos Kopf gekauert.und preßte
ihr krampfhaft die Hände. Yagbo Gesicht war schmerzver'
zerrt, aber sie sah vertrauend zu ihrer Freundin auf. Frangoise blickte gebannt auf Yanns Hände: er erweiterte mit
dem Messer die tiefe Wunde - es floß aber nur ein ganz kleiner Faden echwärzlichen Blutes ab. Dann nahm Yann das
'Blatt mit dem Pulver, schüttete es vorsichtig in die tiefe
Wunder nahm aug seiner Gürteltasche ein eeltsames Feuer'
zeug, schlug Feuer - und entzündete das Pulver in der'Wun'
de. Eine zischende Flamme schlug hoch - es roch schrecklich
nach verbranntem Fleisch - Yagbo in Frangoisens Armen
krampfte sich mit einem tierischen Schmerzenslaut zueammen und preßte sich an sie.
Yanns Gesicht war schweißüberströmt, seine Hände zitterten
- aber schon lächelte er wieder. Mit einem Schwung lud er
Yagbo auf seine glänzenden Schultern, wie er sonot die ge'
schossene Jagdbeute schulterte; wie leblos hingen Yagbos
Kopf und Hände auf seinem nackten Leib herab bis zu dem
Lendenschuz aus dem weißen Bauchfell eines Panthers.
Zwei Stunden lang, ohne nur ein einziges Mal seinen Gang
zu verlangsamen, ging es nun Hügel auf und Hügel ab, über
steinige Geröllhalden, die Yanns Füße blutig rissen; mit weit
ausgreifenden Schritteno elastisch federnd unter seiner Last'
ging es durch Busch und Steppe und Wald. Oft mußte Fran'
goise laufen, um ihm nachzukommen.
Glücklicherweise war Dr. Gallaire in seinem Haus. Er be'
hande'lte eofort die Wunde, schnitt das verbrannte Fleisch
.weg, legte eineu Verband an und gab verschiedene Einspritzungen.

ulch werde deine Freundin retten könuenuo 6agte er' )aber
ihr Leben verdankt eie nur Yann.<
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Frangoiee verließ Yagboe Bett nicht mehr bis zur Heilung;
eie ließ ihr eigenes Bett in dae blaue Zimmer etellen, und
wenn Yagbo nachts, von hohem Fieber gepeinigt, nicht schla.
fen konnte, eo war immer Frangoise da, ihr Handreichungen

zu leisten und eie durch ein freundliches und liebee Vort
oder auch nur durch ein wortloses Streicheln epüren zu laeeen, daß sie eine Freundin habe.
*!ß'ß

Dieses spannende Erlebnis eines Mädchens wurde mit Erlaubnie des Yerlages Herder, Freiburg im Breiegau, aus dem
Jugendbuch rDae Mädchen aue Lobir von Renö Guiltot abgedruckt.

Der Einfall des Zulus
Von Albertllochheimer
Iüustiert oon Heinz

Stieger

Die Buren sind Nachkommen bäuerlicher Einwanderer aus
Hollarid, Frankreich und Deutschland, die eich im l?. und
lB. Jahrhundert in Südafrika angeoiedelt hatren. Von 1899
bie 1902, während der sogenannten Burenkriege, mußte das
kleine Volk um eeine Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen;
denn die Engländer waren mit großem Truppenaufgebot
über den südlichen Grenzfluß, den Vaal, eingedrungen, um
den Burenstaat ale Kolonie ihrem Weltreich einzuverleiben.

***
Ee ging auf den Abend zu, als Leutnant Armstrong mit eeiner Patrouille die Swartkopjes-Farm erreichte. Nichte regte
sich bei dem niedergebrannten Gehöft. Es war keiu Vieh zu
eehen, nieht einmal ein Hund. Der Gemüsegarten lag verwil.
dert, und der Balken des Ziehbrunnene bei den Tränken zeig.

te in den Himmel. Ein strenger Geruch nach verkohltem
Holz lag über dem Hof. Leer uud nutztoe gtanden die Ruinen
der 'Virtschaftsgebäude

da, und in der Stille, die ringsum
herrechto, war nichts zu vernehmel ala ab uud zu der firuc,
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heisere Schrei einea streifenden Vogels und dag leiee Gelispel,
mit dem der 'Wind in das dürre Laub der Bäurre fuhr.
Der Leutnant richtete sich im Sattel auf und suchte die weite
Ebene aufmerkeam mit seinem Feldstecher ab' >Keine Spur
von der Herde zu entdecken<, sagte er kopfschüttelnd. >Nicht
einmal ein Kaffernhirt ist zurückgeblieben.< Der Unteroffizier neben ihm zeigte auf einen breit hingestreckten Hügel,

der wie ein schwärzlicher Maulwurfshaufen in einiger Entfernung von der Farm aus der Steppe emporragte' >Auch dort

drüben nicht, Sir?< -

>,Nein<<,

erwiderte Armstrong, >auch

dort nicht.< Und nach einer 'Weile fügte er hinzu, ohne das

Glae von den Augen zu nehmen: oDie Söhne des Buren sind
fort. - Absatteln!<
Aber Leutnant Armstrong irrteo wenn er glaubte, daß er mit
seinen Leuten unbemerkt die verlassene Farm erreicht hätte'
Um die gleiche Zeit nämlich, als die Patrouille die nördlichen Ausläufer der Magalies Berge verlassen und die große

Ebene erreicht hatte, hielt Henk Burgers hoch zu RoB als
Wachtposten auf der Kuppe des Hügels unweit der Farm,
der einzigen Erhebung in weitem Umkreis. Die Reiter waren
ihm trotz der großen Entfernung aufgefallen. Er konnte sie
von der Höhe herab genau verfolgen' wenn sie auch manch'
mal durch Buechwerk verdeckt wareu oder durch Staubwolken, sobald sie über sandigen Boden ritten. Seinen scharfen
Augen entging auch die Sorglosigkeit nicht, mit der die Eng'
länder dahinzogen. Es war sicher, daß sie ihn vorläufig nicht
wahrnehmen würden. Sie waren das grelle Licht nicht gewöhnt, außerdem blendete sie die Sonne in seinem Rücken'
Henk war vierzehn Jahre alt, stämmig und breitschultrig, mit
gebräunter Haut und eträhnigem, flachsblondem Haar.
Vor einigen Tagen war die Swartkopjee-Farm, seine Heimat,
der vertrauteste Platz auf der Welt, von einer Schar Engländer überfallen worden, als er und seine Brüder gerade die
Herden zu den Tränken trieben. Bei ihrer Rückkehr trafen
sie die Eltern nicht mehr anl sie waren von den Engländern
als Gefangene mitgeschleppt. Die Farm und die kargen Felder lagen verwü8tet, allee, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hatte, war verniehtet. Es war der schlimmete Augen'
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blick in Henks Leben gewe€en, als er in das zerstörte Gehöft
eintrat, wo alles noch nach Brand und verkohltem Holz roch
und hinter den leeren Fenstern die geschwärzten Mauern der
Zimmer zu sehen waren.

Aber es blieb ihnen keine Zeit zur Trauer. Es war zu fürchten, daß die Engländer zurückkehren und die Herden suchen
würden. Darum kamen sie überein, nach dem Norden zu ziehen, bis an den Limpopo, um das Vieh, ihren einzigen Besitz,
zu retten. Doch sie waren nicht sofort aufgebrochen, sondern
hatten drei Tage versäumt - aus Unentschlossenheit, denn
die Itrege, die vor ihnen lagen, waren beschwerlich, und sie
wußten nicht, welchen sie wählen sollten.
Und nun war es zu spät geworden.

Die Herde lagerte in einem flüchtig eingezäunten Kral hinter dem Hügel. Es mochten an die vierhundert Stück Vieh
eein: Afrikanische Rinder mit weit auseinander stehenden
Hörnern, hohen Beinen und kräftigen Körpern, und die kleinen Zulu-Rinder, mit ihrem langen Gehörn. Die Ausdünstung
der vielen Tiere hing wie eine Volke über dem Gehege. Zuweilen ließ sich ein verhaltenes dumpfes Brüllen vernehmen,
aber es wirkte nicht ansteckend. Die Rinder lagen wiederkäuend oder an den letzten Heuvorräten fressend, dicht beieinander. Die Hitze des Tages machte sie träge.

Als die Patrouille

nähergekommen

war und kein Zweilel

mehr bestand, daß ihr Ziel d,ie Swartkopjes.Farm war, weckte Henk seine Brüder und den Zulu Jonathan.
Willem, der Zweitälteste, gähnte laut und herzhaft. nVae
gibt es?< brummte er mißvergnügt und räkelte sich. )Ieh
habe gerade von einem saftigen Braten geträumt.<
>Die Engländer sind da<, sagte Henk.

Christian, von den Brüdern der Breitschultrigste und Alteste,

war mit einem Satz auf den Beinen, kroch bis zur Hügelkuppe und epähte, von einem Felsbrocken gedeckt, in die

Ebene hinab, wo die Engländer jerzt gemächlich trabend, in
weit auseinandergezogener Reihe zu sehen waren. >Das habe
ich euch doch gleich gesagt(, rief er. oAch, wir Hornochsen.

Wären wir doch geetern weitergezogen, Btatt zu warten.(
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Henk hielt hoch zu RoB Wache.

lfiillem war endlich aufgeetanden und

eehob eich neben deu

Bruder. Er rieb eich die Augeno und nach einer'Weile meinte
er unbekümrnert: >Keine Sorge wegen der Eng,länder, Brüderchen, keine Sorge. - Varum biet du denn so ängstlich?
Sieh doch. Sind sie nicht genau eo ahnungelos und leichtsinnig wie immer?c
pDas stimmt. - Aber auch ein blindee lluhn finilet zuweilen
ein Korn. Zu guter Letzt werden eie uui doch erwischen.c
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oWir eind ja achon so gut wie erwiechtc, rief Henk. uMorgeu

früh, wenn sie die Gegeud auelundschaften, werden eie über
uns stolpern.<

Villen

schob den Schlapphut aus der Stirn: oMöglicherweiee

ziehen sie auch weiter<, meinte er, rohne sich um un6 zu
kümmern.<
oDu Narr, daran glaubst du doch selbst nicht<, rief Henk är-

gerlich. Und nach einer Veile fuhr er nachdenklich fort:
,Ich habe eine Idee. Und ich glaube, es ist die besre ldee, die

ich je gehabt habe.<
oLaß hören.<

Henk begann eifrig: oIn den ersten Morgenstunden, sobald ee
zu dämmern anfängto fallen wir über eie her,(
>Wir eind zu dritt, mit Nat zu viert, gegen zwölf Engländer.<
Henk zuckte mit den Achseln: oEs kommt nur auf den richtigen Augenblick an. Bevor sie recht wach sind, müssen wir
über ihnen sein,<
oSchön. - Wenn sie aber auf uns echießen?(
oDann erwidern wir das Feuer,,.
>Ja<, sagte Christian. ,Das ist ein guter Einfall. Er hat nur
einen Haken.<
uEinen Haken?<
>Du mußt uns versprechen, daß du die Engländer scharf ausgerichtet einen hinter den anderen aufstellst, in eine Reihe.
-Das nämlich iet der Haken, denn anders ist deine Idee nicht
auszuführen.(
>Das verstehe ich nicht.<

Christian lachte: ,Ich will es dir erklären. Wir haben nur
noch eine einzige Patrone und die steckt in meinem Gewehr.
Wenn wir die Engländer also überfallen wollen, wie du vorschlägst, müssen wir es mit dieeer Kugel tun. Sie muß vom
ersten bis zum letzten Mann durch sie hindurchgehen.< Drüben bei der Farm waren die Reiter inzwischen abgesessen. Sie schienen unschlüssig zu sein, wo eie kampieren sollten. Schließlich zogen sie mit ihren Pferden ein paar hun-

dert Meter weiter, bis zu einem ausgetrockneten Bachbett
mit niedrigen Ufern. Dort richteten sie sich ein, sattelten die

Pferde ab und züudeten ein Feuer an. Offenbar fühlten sie
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eich eicher, niemand wurde auegeschicLt, um die Umgebuug
dee Lagere zu rekognosziereno auch einen \fachtpoEten 8ah
man nicht.

'Willem erklärte: >Wir könnten
über Nacht die Herde forttreiben. Morgen früh, wenn die Engländer aufsitzen, um nach
uns zu echaueno sind wir dann schon weit.< Aber er sagte eE
ohne Überzeugung, denn die Spuren würden sie verraten und
der langsame Treck (Zug) war miü Leichrigkeit einzuholen.
Darum bekam er auch keine Antwort.
Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. - Was sollte aus
ihnen werden, wenn auch die Herde verlorenging? Wohin
sollten sie sich wenden? - Sie konnten schließlich nicht wie
Ratten in einer Mauerritze verschwinden. In Sicherheit waren eie erst vier- oder fünfhundert Kilometer weit im Norden; bis dahin aber konnte ihnen noch manches zustoßen.
Sie starrten traurig vor sich hin, während der Feuerball der
Sonne abwärte dem Horizont zurollte und die Trümmer ihrer
Ifeimat im Licht des Äbends wie ein verlorenet Paradies
leuchteten.

Da ließ sich der Zulu vernehmen, der an seinen Hirtenetock
gelehnt hinter ihnen stand. Er sagte: >Vir wollen es mit den
Ochsen versuchen.<< Sein faltigee Gesicht verzog sich zu einem Lächeln: nDann sind wir sechzig gegen zwölf.<
Die Brüder Btarrten ihn verdutzt an, und Henk erkundigte
eich: oMit den Ochsen? - Wie meinst du das, Nat?<
Der Zulu Jonathan war auf der Swartkopjes-Farm aufgewachsen und jetzt ein alter Mann mit grauem, gekräuseltem
Haar und leicht gebeugrem Rücken. Er war der Familie Burgers mit Leib und Seele ergeben und den Brüdern seit ihrer
frühesten Jugend ein Beschützer und Lehrmeister geweeen.
Sie nannten ihn Nat. Er hatte jeden von ihnen auf dem Rükken mit sich herumgeschleppt, als sie noch nicht richtig laufen konnten und Jonathan für sie noch ein zu schwieriges
Wort war.
>Die Engländer(<, 6agte Jonathan in seiner bedächtigen
Sprechweise, >kommen wahrscheinlich aus Pretoria. Sie ha'
ben also einen langen Ritt hinter sich und sind müde. Sie
werden tief schlafen. - Wenn es Mitternacht geworden ist,
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wir die Ochsen auf sie loelassea. Aber wir müE8en
einen Umweg machen, damit uns der Vind entgegenkommt,
einen weiten Umweg, bis die Farm zwischen ihnen und uns
iet, damit eie die Schatten der Herde nicht über der Steppe
seheu können. - Ee war ein Fehler von den Engländern, daß

werden

eie nicht im Hof kampierten. Man soll nicht in der ungeschützten Ebene lagern, wenn in der Nähe eine gute Dek-

kung ist.n
>Iffeiter<, rief Henk ungeduldig.
Äber Jonathan nahm sich Zeit. Er zeichnete mit seinem Stekken einen Kreis in den Sand, der die Farm, und einen anderen, der das Lager der Engländer darstellen sollte. >Venn die
Ochsen<, fuhr er fort, >hinter der Farm beieinander eind,
werden wir sie wild machen, mit Fackeln, mit Lärm und Geschrei, und daiür so"gen, daß sie die Richtung auf die Eng-

länder nehmen.<
Henk schrie auf: ,Sie werden die Engländer tottrampeln.<
>Es ist Krieg.o Jonathan stieß den Stecken heftig auf den Boden. oJa, es ist Krieg<, wiederholte er. ,Und jeder muß sich
seiner Haut wehren.,<
oDaß Krieg ist, weiß ich selbst<, erwiderte Henk aufgebracht.
uAber deshalb lcann man die Leute doch nicht einfach zertrampeln. - Das ist ja schrecklich.. .. rief er entsetzt. >Dazu gebe ich mich nicht her.<
Da mischte sich Christian ein. Er sagte bedächtig: >Von der
Farm bis zum Bachbett sind es mehr als dreihundert Meter.
Die Engländer werden also einen Vorsprung haben. Sie köu.
nen davonrennen.<<

rVenn sie nur die Gewehre Iiegen lassen<, meinte \trillem,
>dann mögen sie von mir aus laufen, wohin sie wollen.*
Jonathan nickte: oEs geht vor allen Dingen um die Waffen<,
sagte er. >Wir müssen die Engländer wehrlos machen.<
Sie besprachen ihr Unternehmen bie in die Nacht hinein, und
als das Wachtfeuer der Engländer schwächer zu brennen begann, ließen sie die Ochsen frei. Aber Henk beteiligte sich
nicht daran. Br blieb auf dem Hügel zurück, während die
Brüder zu Pferde stiegen undo den Trupp Ochsen vor sich
hertreibend, in der Dunkelheit verschwanden.
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erblickte die dunkle Masse der herangalop.
pierenden Ochsen,

Nachts fuhr teutnant Armstrong aus tiefem Schlummer auf.

Er vernahm von weither das Brüllen von Rindern und

das

Geechrei der Treiber und bemerkte, daß die Trümmer der zerstörten Farm von hin und her huschenden Lichtern gespen-

sterhaft beleuchtet wurden. Das war so grausig in der Finsterniso daß ihm der kalte Schweiß ausbrach. Er tastete nach
seinem Revolver, 8pähte hinüber und stützte sich auf den
Ellbogen, richtete sich auch ein paar Zoll auf, sank dann
aber wieder schlaftrunken auf sein Lager zurück.

Da hörte er die Geräusche wieder: Das Getrappel vieler
Hufe, dae rasch näher kam und immer näher kommend wie
das erete Grollen einee heraufziehenden Gewitters klang. Ers9

echrocken rprang er auf die Füße und erblickte die dunkle
und die fackelschwingenden Reiter dahinter. Die Erde begann zu zittern, ale nahe
eiu Erdbeben. Jetzt eret erkannte er die furchtbare Gefahr
in ihrer ganzen Größe und sehrie, durch den plötzlichen
Schrecken wie gelähmt: >Zu den Waffen. - Alarm. Alarm. Aufgesessen.< - Dann ri8 er den Pflock heraus, an dem sein
Masee der herangaloppierenden Ochsen

Pferd angehalftert war, doch er konnte eich nicht hinauf-

echwingen, denn der hochbeinige Rappe, noch jung und feurig, hatte die wilde Schar der Ochseu schon gewittert, scheu-

te, drehte sich im Kreis und trat rückwärts. Als Armstrong

versuchte, ihn mit Vorten zu beruhigen, bäumte er auf, wich
weiter zurück und kam mit der Hiuterhand dem Wachtfeuer
zu nahe. Funken stoben auf, und der Rappe etieß, uun völlig
rasend geworden, ein schmetterndeg Viehern aus, sprang zur
Seite, daß Armstrong die Zügel verlor, und jagte davon.

Die wilde Szene brachte auch den tetzten Schläfer raech auf
die Beine. Die Leute rannten kopflos, ohne zu wisaen, wae
vorging, durcheinander und versuchten aufzusitzen. Einigen
gelang es, die meisten aber vergrößerteu durch ihre Hast die
Aufregung der Pferde nur noch mehr. Das Get'immel wurde
allgemein.
Inzwischen waren die sechzig wildgewordenen Ocheen in gestrecktem Lauf nähergekommen. Ihr Vutgebrüll zerriß dae
Schweigen der friedlicLen Nacht. Vor Schrecken ersrarrt,
standen die Engländer da, horchten eine Weile auf das Getöse, stumm, mit entsetzten Augen, bie das heranbraueende
Unheil deutlich zu erkennen war. Da aber machten eie kehrt
und rannten davon, eo schnell sie nur konuten, wie Hasen.
Sie kamen an eine Stelle, wo das Hochwaeser des Baches ein
tiefee, abschüseiges Bett ausgewaschen hatte, und überquer.
ten das Hindernis wie der Blitz. Füufzig Meter dahinter, am
anderen Ufer, blieben sie stehen, um zu verschnaufen; schon
glaubten sie, ihr Leben eei gerettet. Aber wae 6ie hört€n, erfüllte ihre Iferzen mit noch größerem Entsetzen. Zwar etockte die wütende Ocheenherde am Bachrand, doch uur für
eiuen Augeublick. Dann vernahm man gewaltiges Getöse. Die

Ocheen rutschten
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mit Gepolter

das ateile

Ufer hinab und er-

kletterten, angefeuert durch den Lärm und dae Feuer in
ihrem Rücken, echnaubend die audere Seite, und jetzt waren
eie den Flüchtlingeu näher denn je.
Armstrong rief im Laufen: >Rennt auf den Hügel zu. - Wer
hinaufkommt, ist in Sicherheit.< Und die wilde Jagil ging
weiter, mit der Schnelligkeit der Verzweiflung. Die Engländer glaubten nicht anders, als daß ihr letztes Stündchen gekommen sei, denn das unheimliche Stampfen und Brüllen in
ihrem Rüoken erscholl immer näher.

>Auf den Hügel<, rief Armstrong noch einmal. Sie sprangen
hinauf, kletterten weitero krallten sich am Gestein fesl, zogen sich in die Höhe, bis sie aus dem Bereich der furchtbaren
Hörner und Hufe waren. Kaum hatten sie sich in Sicherheit
gebracht, da brausten die Ochsen heran und rannten wütend
und mit den Vorderfüßen scharrend durcheinander. Doch der
Steilhang des Hügels hatte ihren Ansturm gebrochen.
Armstrong kroch echweißtriefend und immer noch keuchend
von der wilden Flucht den Hügel hinauf. Da erkannte er

plötzlich im epärlichen Licht der Nacht die Gestalt

einee

Knaben, mit einem Gewehr im Anschlag. Er hob mechanisch
die Arme.
Sie standen eich eine Weile schweigend gegenüber. Daun
fragte Armstrong: ,Ver bist du? - Wie konmst du hierher?<
>Ich bin einer von den Burgersjungen(, vertetzte Henk,

Armstrong nickte: >Das war gut eingefädelt. - Ihr habt uns
wacker gehetzt.<( Und als wieder eine Zeit in Stille vergangen war, setzte er hinzu: olhr habt die Partie gewonnen. Das
iet nicht zu leugnen. Bleibt nur zu hoffen, daß keiner von
meinen Leuten etwas abbekommen hat.<

***
Nach der Begegnung mit Leutnant Armstrong begann für die
Burgerejungen ein neuer Lebensabschnitt, erfüllt von harter
Arbeit und abenteuerlichen Erlebnissen. Wie eie schließlich
ihre Eltern wieder fauden und die zerEtörte Farm aufbauten,

erzählt Albert Hochheimer im Jugendbuch rAbenteuer im
Goldlando, aus den mit Erlaubnie dee Benziger-Verlages,
Einsiedeln, eiu Teil abgedruckt wurde.
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Da wurden die Ochsen wild
Von C.Wilkeehuie
Illustriert aon Hermann Schelbert
Nördlich des Persischen Golfs, im heutigen lrak, lag einst
das Land der Sumerer. Ihnen verdanken wir die Zeiteinteilung in Wochen, Stunden und Minuten; sie verstanden eich
auf den Lauf der Sterne, Die Stadt Ur, deren Ruinen kurz
nach dem Ersten Weltkrieg dem Steppensand entriesen wurden, war eine der schönsten Städte Sumeriens.
Versetzen wir uns 5000 Jahre zurück! Susanu, der aufgeweckte Junge des Töpfers Sasi-i, sein Freund Mu-uru, der
treue Sklave Ikkaru und die lustige Eselin Äjalatum ziehen
aufs Land, um die Ernte einzubringen.

Die Grundstücke lagen an den Bewässerungskanälen, die König Ur-Nammu hatte graben lassen, oWasserläufe der Frucht-

barkeit< wurden sie auf den Gedenksteinen genannt, und
diese Bezeichnung hatten sie in reichem Maße verdient.
'Was
wäre das Land rings um Ur ohne den Euphrat und seine
Kanäle gewesen? Eine dürre Wüste; eine Ebene, trockeu
und hart wie ein irdener Topf, So wurden denn auch der
Schlamm, der sich in den Kanälen absetzte, und diefflanzeno
die sich dort ansiedeln wollten, immer wieder sorgfältig weggeräumt. Die Felddämme wurden aufs beste betreut, und es
gab eine genaue Aufsichr über die Schleusen. Wehe dem
Faulpelz, der seinen Damm verwahrlosen, dem Dumnkopf,
der seine Schleuse zu lange offen stehen ließ! Sie setzten eich
der Gefahr einer strengen Bestrafung aus.
Doch wer dachte jetzt an eine Strafe? Kein Mensch! überall
eah man die Leute an der Arbeit. Sie schwangen die Sicheln,
daß das Korn nur so flog; sie neigten sich über die Gemüsebeete, sie pflückten die Datteln von den Palmen. Schwerbepackte Esel wurden eilig über die unzähligen Stcge getrieben, die die vielen \ffasseradern in diesem flachen Land überBpannten, und hochbeladene Kornwagen, nit Blumen reich
geschmückt, wurdeu von den kräftigen Tieren beinahe feierlich weitergezogeu. ..
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überall sah man die Leute an der Arbeit.

Ikkaru echnitt hurtig und geschickt die Halne! Mu-uru band
Korn in Garben, die Sueanu dann zu kleiuen, dachförmi.
gen Schobern zusammenstellte. Und wenn sie in einen bestimnten Teil des Feldes fertig hatten, gingen sie alle drei
das

zu den Gemüsebeeten, echnitten flugs allee, wae reif war, ab,
zogen Zwiebeln und Rüben au8 dem Boden und füllten alles
in Säcke, die Äjalatum aufgeladen wurden. Hier fühlte man
erst so recht, daß man kräftige Arme und Beine hatte, daß
man jung und stark war! daß man lebte! . . .
Mu-uru zeigte daheim eine so überschwengliche Freude an
den Erntearbeiten, daß auch seine Geschwister mit hinaus
auf die Felder wollten. Ihre Mutter war'g zufriedeq. Für die
Kinder war der Aufenthalt da draußen gewiß geeünder ale
die Stadt mit ihren engen Gäßchen, ihrem Schmutz, den vielen Fliegenschwärmen und der dumpfen Hitze, die regungElos zwischen den Häueern brütete. Auch Vater Urba hatte
nichte dagegeo.

So gingen dann später auch Ägala und Gaga-a mit auf die
Felder hinaue, wo ein Ernteüberfluß ihrer harrte, wie maa
seit Menechengedenken noch keineu gesehen hatte,

Agala und Gaga-a langweilten eich nicht einen Augenblick
auf den Ackern, denn es gab für eie immer wieder Neueg zu
sehen: Mäher, die dag Getreide schnitten; Halme, die zu Bodeu fielen; kräftige Arme, die das Korn zu Garben banden,
und die Schober, die wie selteame, epitze Häuschen auf den
Stoppelfelderu standen.
Und Ajalatum, die Eselin? Nun, die hatte reichlich zu tun.
Immer wieder legte man ihr neue Korngarben auf den Rükkeno und dann ging ee im Trabschritt zu Kabatg Scheune.
Zum Dreschen brauchte man eine geräumige Scheune, eineu
Dreschschlitten und ein Paar Ocheen. Dae allee aber beeaßen
die meieten Stadtbürger nicht. Dazu mußten sie eich bei den
echten Bauern umsehen. Natürlich taten die es nicht umtonst! Von je zehn Garben behielten sie eine als Lohn zurüch, aber die gaben die Stadtleute gern. Und eo wurde Urbae und Sasi-ie Korn vom Bauer Kabat gedroechen, dessen
Scheune nicht allzuweit von ihren Grundetücken entfernt

l"t.
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Zuerst begleiteten Susanu oder Mu-uru deu Esel immer wie'
der zur Scheune. Äber konnte das nicht Agala genau m tun?
Da ging die Arbeit auf den Feldern raecher vor eich und man
würde früher fertig werden. Gefahr war keine dabei, denn
Ajalatum war so ein sanftee Tier, daß man sie eigentlich den
Weg zu Kabats Scheune allein hätte gehen lassen können. So
hatte denn Ägala auch nicht die geringste Schwierigkeit. Und
Gaga-a, der dae Dreschen so gut gefiel, sprang jedesmal fröh'
lich ihrem Brüderchen nach . . .
Jetzt standen sie r,yieder alle drei vor Kabate Scheune: die
beiden Kinder und der Esel. Die Tenne war offen. Agala
band das Tier an einen Ring nebeu dem Türstock. Dae war
durchaue nicht nötig, denn Ajalatum hatte keineswege im
Sinn davonzulaufen, aber die Erwachsenen banden alle ihre
Eeel hier festo unil darum machte Agala es iürnen nach' Er
ging in die Scheuneo um Kabat zu sagen, daß wieder eine La'
dung Korn gekommen sei. Der Bauer aber war nicht da. Aga'
la echaute rochts und links, aber nirgends konnte er Kabat
entdecken.
oKomm, Gaga-a, wir wollen das Korn auseinanderlegen, dann
kann der Bauer gleich mit dem Dreschen beginnen, wenn er
kommt.<
Die Kinder hoben die Garben von des Esele Rücken und leg'
ten ilae Korn wie einen Teppich auf dem Lehmboden der
Tenne aus,
In einem dunklen Winkel der Scheune etanden die beiden
Ochsen des Bauern. Sie rieben ihre kräftigen Köpfe anein'
ander und echauten mit großen, runden Augen abwecheelnd
die Kinder und die auf dem Boden ausgebreiteten Halme an.

Hin und wieder leckten sie sich mit ihren dicken, roeigen
Zwger- die Mäuler und jagteu mit den quastenartigen
Schwänzen die Fliegen weg.

Jeder von den beiden hatte einen breiten Lederriemen um
die gewaltige Brust gespannt, und daran hing an Ketten der
Dreschechlitten hinter ihnen. Es war ein echweree, hölzernes
Gerät, Unter den Kufen, auf denen das Oberteil lag, wareu
scharfkantige, spitze Feuersteiue befestigt. Kabat mußte nun
gleich die Ocheen loebinden und sie dann mit dem Schlitten

3

<Büchentübchen:1958
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im Kreise über die Halme führen. Die Feuertteine

würden
dann die Körner aus den Ahren löeen und zugleich dae Stroh
iu kleine Stücke zerteilen, eo daß man es nachher noch gut
als Viehfutter verwendeu konnte.
Ein wenig ängstlich schaute Gaga-a die beiden Ochsen an,

die mit ihren breiten Hufen den Boden stampften und die
mächtigen Köpfe mit den gewaltigen Hörnern furchterregend hin und her bewegten.
oVas das für kräftige Tiere sind<, flüsterte eie ihrem Brüderchen zu.

Sie wagte gar nicht, Iaut zu sprechen, denn die Ochsen
schauteu gerade zu ihr hin.
>Kräftige Tiere?< lachte Aga'la. O gewiß, das waren sie. Gewaltig stark, aber dabei so gutmütig wie ein Hündchen oder
wie das Eselchen Ajalatum.
>Wenn ich wüßteo daß Kabat noch lange nicht kommt, würde
ich diese Ladung Korn selber drescheno, ragte er, eo als hätte
er in seinem ganzen Leben nichts andereo getan,
>Du?< frägte Gaga-a entsetzt.
>>Varum nicht?< antwortete der Bruder.
Er ging hinaus, um nachzusehen, ob denn Kabat noch immer
nicht daherkäme. Aber da war niemand als der Esel, der of-

fenbar schon ein wenig gereizt war. Unruhig bewegte dae
Tier die Ohren und ließ dabei ein seltsames, raeselndes Geräusch höreu, das tief aus seiner Kehle zu kommen echien.
Noch einmal ging Agala jetzt mit dem Schwesterchen ringe
um die Scheune. Sie wollte nicht allein auf der Tenne bei
den geheimnisvollen, großen Tieren bleiben.
oDer Bauer iet nicht da<, sagte Agala. >Vielleicht ist er nach
Ur gegangen. Oder vielleicht i6t er gar krank.n
uKrank?< fragte Gaga-a ungläubig.

>Väre denn dae nicht möglich?< antwortete der Junge.
wird unser Korn überhaupt nicht gedroschen. Ich

nDann

denke, ich werde mich wohl eelber an die Sache heranmachen
mügsen.(

Nun etanden eie beide wieder in der Scheune. Es echien, ale
.Wie
wären die Ochsen indessen eingeschlafen.
ein paar BroLken geballte Kraft standen eie da nebeneinander und regten
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lmmot wleder legte man der Eselin neue Korngarben -auf den Rük'
ken, und dann ging es im Trabschritt zu Kabats Scheune.

aich nicht. Ab und zu öffneten eie die Augen zu echmalen
Schlitzen, und dann schauten die Tiere so schlau vor eich hin,
daß rnan meinen konnte, sie wären übermütige Zauberer,
>Ich will sie jetzt losbinden<, sagte Ägala.
rNeiu, nein!c rief Gaga-a. >Es sind eo große, böee Tiere!c
>Die Ochsen werden bei mir genau so eanft iein wie bei Kabato, meinte Agala. >Du wiret gleich eehen. Der Bauer wird
eich gewi8 freuen, rsenn er merkt, daß ich ihm die Arbeit
echon abgenommen habe!<

Er glaubte zwar selber nicht recht an diese Freude, aber

ge-

rade darum eagte er es ja.
Agala faßte den Ring, {n dem die Ochsen angebunden waren.
>Ägala, Agala! Sei doch voreichtig!< rief das kleine Mädchen. Sie hatte zwar Anget, aber dennoch glänzten ihre Augen vor Erregung bei dem Gedanken an dae große Abenteuer, dae eie nun gleich erleben sollte: Agala würde mit Kabats Ocheen dreechen!
Indeesen hatte Il.karu aufgeechaut, wo die Kinder mit dem
Eeel eo lange bleiben.
>lhr solltet einmal nachseheno wo die Kleineu bleibeu<, eagte
er zu Sueanu und Mu-uru. >Sie sind echon so lange weg.c

Die beiden Jungeu legten ihr \fierkzeug nieder und mach-

ten eich auf den Weg zu Kabata Seheune.
Indeeeen hatte Ägala den Strick loegebunden und versuchte,
die Ochsen iu Bewegung za 6etzen. Er zog an den Zügelr',

rchDalzte mit der Zunge und begann auf die Tiere einzuechreien. Gaga-a und der Esel rtanden an der Tür und echauten zu.

Aber die Ocheen hatten gar nicht die Äbsicht, auch nur ein
Bein zu rühren, um so einem kleinen Kerlchen gefällig zu
eein. Unbewegt standen eie weiterhin nebeneinander da.
>Vorwärts, ihr Faulpelze! Wollt ihr nicht, ihr Schlafmützen?<
tief Agala und riß dabei ein paarmal an den Zügeln.
Dae uützte. Zumindeet erwachteu die Tiere aus ihrer Teilnahmslosigkeit. Sie riesen die Augeu auf, daß dae Weiße dar-

in eichtbar wurde.

..

Nun L.latechte Agala deu Tierea mit dem Strick einmal träftig auf ihr breiteg lfinterteil, wie er ee Kabat go oft hatte tuu
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urd daun kam auf einmal Bewegung in die echwerfäl'
ligen Leiber. Sie riesen sich zusammeno und dann beganneu
si-e willig, den schweren Schlitten hinter eich herzuziehen' Ihre
mächtigen Köpfe echlingerten dabei auf und ab' Es ging
zwar gemächlich, Schritt für Schritt, aber gedrosehen wurde
doch, Agala schritt stolz neben den Ochsen einher'
>Nun, wae eaget du dazu?< rief er seinem Schwesterchen zu'

sehen'

Aber Gaga-a eagte gar nichts, denn sie hatte vor lauter Furcht
ein paar Finger in den Mund geEteckt'
Nein' es ging Agala eigentlich doch nicht echuell genug' So
würde er nicht iertig werden, bis Kabat käme' Dieee faulen
Ocheen konnten eich schon noch ein wenig mehr beeilen' Das
hatte er oft genug selber gesehen. >Vorwärts!< schrie er mit
seiner schrifen Kinderstimme und gab dabei den Tieren
wieder einen Klaps mit den Zügeln. Die aber Lümmerten
eich nicht viel darum und wankten gemächlich im alteu Trott
weiter. Aue all dem Getue machten eie eich nichts, uud ihre
Haut war wohl eo dick und unempfiudlich, daß sie eo einen
leichten Schlag von Kinderhand kaum spürten'
>Wollt ihr nicht schneller gehen, ihr Faulpelze!< rief der
Junge wieder.
Aber es nützte alles

nichts. Plötzlich jedoch hob der Esel,
der noch immer bei Gaga-a vor der Türöffnung etand, den
Kopfo schüttelte die langen Ohren und begann ein herzzer'
reiÄentlee Geschrei, als wollte er den Jungeu warnen' Dar'
über nun erschraken die Ochsen; ja, sie begannen sogar er'
regt zn werden. Mit einem Mal rissen sie die bisher halb ge'
."ilor."o"o Augen weit auf, neigten die klobigen Köpfe und
bliclcten wie lauernil bedrohlich unter den gewaltigen Hör'
nern hervor. Ihre rosigen, weiehen Nüstern bebten' Und

ilann begannen eie zu traben' Zueret folgten sie der gewohnschwere
ten Bahn, immer im Kreie herum auf der Tenne' Der
'Wolken von
Schlitten schlenkerte hiuter ihnen hin und her,
Stroh und Staub flogen hochauf. Die Tiere wurden immer
wilder, ihr Lauf immer ungestümer. Der Schlitten schlug
bald links, bald rechts an die Vände der Tenne, danu wurde
er zurückgeechleudert, stieß die Tiere in die Hinterbeine, eo
dsß sie vor'w'ut außer sich gerieteu . . .
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Mit einem Schrei flüchtete Agala die Scheune hinaua. Gaga-a
war echon früher davongerannt.
Der Esel stand bebend an die Vand gedrückt, uervös die
Oberlippe bewegend, eo daß seine gelben Zähne immer wieder sichtbar wurden.
Es schien, als eollte die ganze Scheune in Trümmer gehen.
Dae war ein Dröhnen, ein Hufgestampfe . . . Der Schlitten
knirschte und polterte, das Stroh rauschte. Es hörte sich an
wie eine *-ilde Schlacht.
Mit einem Male stürmten die Ochsen, toll vor Erregung, die
Scheune heraus und rannten, den Schlitten hinter eich mitreißend, gegen Urbas Acker zu. Sie schoesen an Ägala und
Äjalatum vorbei uud waren bald hinter dem MädÄen, das
gellend und echreiend weiterlief.
Wie sollte das alles noch enden?!
Io eben diesem Augenblick kamen Mu-uru und Sueanu daher. Mu-uru rtand 6tarr vor Schrecken. Er wußte nicht, was
tun.
Susanu aber erkannte sogleich, daß er hier nicht tatenlog
stehenbleiben und zusehen dürfe, sollte nicht ein großes Un-

glück entstehen.

Er stellte sich m.itten auf die Landstraße und begann, wild
mit deu Armen hin und her zu schlagen. Uud dabei schrie er

gellend, als eteckte eiue Pfeife in seiner Kehle. Ee war ein
hoher, langgezogener Schrei. Gaga-a schnellte an ihm vorbei,
er aber echwang weiter die Arme und schrie ohne Unterlaß.
Die Ochoen waren ihm schon sehr nahe gekommen. Hörten
sie ihn gar nicht in ihrer blinden Erregung?
O doch! Ein fremdartiges Geräusch, ein hoher, gellender Ton

drang bis in ihre Hirne ein. Sie kannten dieses Geräusch

nieht, ee machte eie neugierig, und eie blieben stehen, um zu
Iauschen.. . knapp vor Sugauu. Dabei keuchten sie wie Blaeebälge. Nun fühlten sie mit einem Male ihre Müdigkeit. Sie
schauten einander an, als wollten sie fragen, wae dena eigentIich los geweEen eei und warurn eie auf einmal eo witrd geworden waren. Was sollten sie jetzt weiter tun? Sie wurden verlegen, echüttelten ihre echweren Köpfe und leckten sich Lip-

peu und Nüstern.
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Da ergriff Susanu die Zügel, kehrte ilas Gespann auf der
,"h."I"o Landetraße um'.und führte die Ochsen zur Scheune

zurück, Willig ließen sie sich wieder feetbinden' Dann standen eie ,o *ie f"üh"r regungslos da, als o'b sie träumteno unil
blinzelten mit sohläfrigen Augen vor eich hin'
**:l

'Wilheshuis in'
So lehrreich und epaunend zugleich weiß C.
von einer
Sumerienc
in
,Es
brennt
dem neuen Jugendbuch
'Welt zu berichten. Das Buch iet im Ver'
längst vereunkenen
lag Otto Walter' Olten, erschienen.

Das letzte Schiff von Ravenglass
Von Geof f reY Treaee
Illustriert tton Herrnann Schelbert
Dag römische Weltreich erstreckte sich bis nach Britannien'
Unter Kaiser Hadrian, im Jahre 116 nach Christue, erhoben
sich die barbarischen Bergstämmeo um die Römer aus Eng'
land zu vertreiben. Sie etürmten die Feetung Hartknoto den
nördlichoten und abgelegensten Vorposten dee Römiechen
Reiches. Den Sohn des Festungskornmandanten ge'lingt mit
knapper Not die Flucht, obwohl er vom Kampf verwundet
i'st. Paulus erzählt:
Ich lief durch dae rauhe buschige Gras zur Straße' Allee kan
mir wie ein böeer Traum vor. Zum Glück brauchte ich kei'
nen Entschluß zu fassen. Es gab nur eines: flüchten'
Bei der Töpferei erreichte ich die Straße' Sie war verlassen'
Dio Handwerker mußten das Kampfgeheul gehört und über
der zerstörten Feetung die Rauchwotken gesehen haben' Sie
hatten sich aus dem Staub gemacht'
Ihr Frühstück hatten eie im Stich gelaseen, es lag noch im
Gras. Ich hob das Brot auf und biß gierig hinein' Ihr Vein
war eine billige Sorte, sauer wie Essig, aber nachdem ich
einen Schluck getrunken hatte, fühlte ich mich ein wenig
gekräftigt, Das Brot war in ein Tuch eingewickelt gewesen'

Er g",l"og mir,

es um meinen

Arm zu winden und mit Hilfe

7l

mein€r Zähne zueammenzuLuüpfen Ee war bald von Blut
durchtränkt, aber uach eiuer Weile hörte die Wunde zu blu-

ten auf.
Das hatte ein paar Minuten gedauert. Ich war zu Ätem geLommen und konnte allmählich wieder

klar denken. Ich

echaute zur Festung hinauf. Der grüne Berghang war übereät

von Geetalten. \Vo waren sie hergekommen? Ich konnte es
nicht begieifen. Es wareu Nordländer. Die nördlichen Srämme nußten in Bewegung sein. Das bedeutete Aufruhr _ Unruhen im ganzen Land.

Vas hatte der Legionär Gito gesagt? >Wir müesen uue nach

Raveuglaes durchechlagen uud eie warnen.(
Ee war von Lier aus einen halben Tageemarsch weit. Das war

die Norm für die Legiono wenn die Männer bie zu hundert
Pfuud Gewicht mit sich schleppten - Rationen für vierzehn

Tage, Kochtöpfe, Holzpfähle, Schanzwerkzeug und der lfimmel mochte wissen wae noch alles. Ich eo|ltelie Strecke bia

Mittag echaffen Lönnen. Mein Arm tat mir weh, aber ich
hatte nicht so viel Blut verloren, daß ieh zum Marschieren zu
achwach gewesen wäre. Und Furcht iet ein guter Änsporn.
Denn die Feinde werden mir zweifelloe bald auf den Fereen
Bein, sagte ich mir. Sie werden eich uicht lange Zeit nehmen,
um Hardknot auezurauben. Ravenglaee ist eine viel verlokkendere Beute,

war die Basis, von wo aue die Bergfestungen mit
Lebensmitteln und Waffen versorgt *u"deol Dort
lab ee
Veinkeller, Koruspeicher, ein Vaffenarsenal und W"""o_
l-"Se1, I_" den Vohnquartieren gab es eine Menge Dinge, die
Ravenglase

für die Räuber begehrenswert waren.

Ravenglass. Das mindeste, wae ich tun konnte, war, den Kommandanten von Ravenglass zu warnen. Dae hätte Vater ganz

bestimmt gesagt. >Deine aelbetverständliche pflicht . .

.<

Pflicht! Ein tröstlicheE Wort. Ich prägte es mir ein. Ein echt
römiachee Vort. Ich eilte die Straße entlang, rannte manch-

nal eine kurze

Strecke, eonst euchte ich wenigsteng das rasche Tempo einzuhalten, in dem die Legion ihie Eilmärsche

zurücLlegte. Dieeen Schritt nannten sie den plenus grad.us
und kounten damit faet acht Kilometer in der-Stunde hinter
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Aber ich merkte, als ich mich eisern durch das
eich bringen.
-Gelände
weiterechleppte, daß dieeer Schritt Übung
hügelige
erforderte.

Die Straße lag sehr gerade vor mir - so gerade wie ein römi'

scher Straßenbauer sie durch ein solchee Land führen konDte'
Ich begegnete keinem Menschen..Aber als ich rechts von mir
hinaufschaute, wo sie in der Berglinie eine kleine Yertiefung
abzeichnete und ein Pfad vom nächsten Tal herüberführte,
sah ich Metall in der Sonne blinken. War dae einer uneerer
Spähtrupps? Ich schaute schärfer hin. Nein' Dazu waren eg
viel zu viele Gestalten, die eine nach der andern aus dem

dichteu Farn auftauchten. Mir stockte der Aten. Eine neue

Baude vou Plünderern! Die gesamten nördlichen Territorien
'Wie ein Vulkan' Dae war es' Ich
mußten im Aufbruch sein.

hatte noch nie einen Vulkan gesehen, aber davon gehört ich lauschte immer gierig, wenn jemand von fremden Län'

dern erzählte. Vater hatte sich einmal mit einem alten I\fann
unterhalten, der in Pompeji gewesen war. Ich wußteo wie die
geschmolzene Lava - sich gabelnd und teilend wie die Zwei'
ge eines Baumee - an den Abhängen des Vesuvs herabströte, die Hindernieee zueret umspülte und sich dann über eie
hinwegwälzte.
Das konnten auch die Nordstämme tun' wenn sie sich in einem
vereinten Aufruhr erhoben. Es gab Hunderte von geheimen

Bergpfaden, auf denen sie sich zu uns schleichen konnten. Auf
diese Weise war es ihnen gelungeno Hardknot zu überrum'
peln, Sie hatten unsere gepflasterte Straße vermieden und
waren über die in den Wolken verborgenen Berge im Nor-

'

den gekommeno wo wir keinen Angriff befürchteten'
Ich begann wieder zu rennen. Auf der gezackten Linie am

ab, die
Horizont zeichneten sich winzige Gestalten
'Wolke
schwarz vom

\[eiß einer vorüberziehenden

sich
abhoben.

Wie weit waren sie wohl entfernt? Konnte ein rascher Läu'
fer mich jetzt noch überholen? Einige dieser Kerle sahen aus
wie graue Windhunde - oder wie Geißeno wenn eie so ge'
wandt über die Klippen herabturnten. Ich lief noch rascher.
Mein Atem ging keuchend. Ich mußte Ravenglass um jeden
Preie erreichen!
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Endlich! Dank sei allen Göttern - das Meer! Das blaue Meer,
still und friedlich, eingerahmt vom Keil der Berge . . . es
erEtreckte eich weit hinaueo mindeetens fünfzig Kilometer,
bis zum dunklen, deutlich erkennbaren Umriß der Insel Man.
Noch bevor ich die Festungewerke sah, begegnete ich einem
Spähtrupp - zwei Reitern. und einem jungen Offizier. Sie
zügelten ihre Pferde, und ich hielt in meinem, Lauf inne, mit
einem ängetlichen Blick über die Schulter. Die Straße war
leer, so weit ich sie übersehen konnte, aber in den Wäldern,
das spürte ich, wimmelte es von Menschen.
>Was geht vor in Hardknot?< rief mir der Offizier entgegen.
Ich schaute zu ihm auf. Er hatte ein rundes, rotes, Vertriuen
erweckendes Gesicht. Er war, wie ich vermutete, ein Frieee
von der Mündung des Rheins.
)Dort geht nichts mehr vor, Herr,<o antwortete ich.

>Wills,t du damit sagen -<( fragte er stockend - >der ganze
Ort sei. . . zerstört?< >Zerstört! So ist es, Herr.<
Die Reiter flüeterteu. Der Offizier beugte sich vor und sah
mich starr an. >,Es ist also wahr? Vor einer Stunde kam ein
Mann aue der Töpferei zu uns geritten. Aber er war ein
Sklave. Wir glaubten, er übertreibe -<
olch eah es nit eigenen Äugen, Herr.< Ich erzählte meine
Geschichte so kurz und beherrscht, wie ich konnte.
>Dann ist doch was an den Gerüchten<o sagte er und kaute
an dem ledernen Kiunband eeines Helms. >Diese Händler sie bekommen Wind von den Dingen, bevor wir sie erfahren,
Sie machen sich aus dem. Staub, so rasch sie können. Sie sagen, die Stämme seien in Aufruhr. Es handle sich um einen
großen Aufruhr, einen viel größeren, als wir jemals erlebten.<
Einer der Reiter unterbrach uns höflich. >Verzeihen Sie,
Herr, aber - schauen Sie !<
'Wir sahen
es alle. Die Straße hinter mir war nicht mehr leer.
Sie war erfüllt von blitzender Bewegung. Ein echwacher
Dunst echwebte über dem Glitzern von Waffen, das die grünen Berghänge dahinter verdunkette.
,Ja, da kommen sie<, sagte der Offizier ruhig. >Sextus<, befahl er dem Mann, der uns darauf aufmerksam gemacht
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(Was geht vor in Hardknot?D rief mir der (Xlizier entgegen'
Jä

hatte, >reite zurück und eretatte Bericht. Ich komme nach,
sobald ich besser übersehe, wie viele ee Eind.(
>Sehr wohl, Herr.<
>Laß den Jungen bis zu den Festungetoren neben dir herlaufen - er hat schon genug durchgemacht.,<

>Gut, Herr.< Der Mann grinste mich freundlich an. >Hier
halte dich fest, Bursche. Ich werde kein Wettrennen veranstalten.( Er deutete auf die weiche obere Satteldecke, auf
der er eaß, und ich hielt mich an einem Zipfel fest. So tiabte
ich, vom Pferd halb dahingetragen, die letzte Meile bie Ravenglass.

Ich mußte meine Geschichte auch dem Kommandanten der

Festung erzählen. Eg war ein hagerer, grauhaariger Maun. Er
war uach Ravenglass gesandt worden, damit er seinen Dienst

in eirier friedlichen

Gegend am Meer beenden konute, wo

niemals irgendwelche Unruhen vorkamen. Ein Leben eoldatischer Zucht hatte in seinem wetterharten Geeicht jedee

Zeichen von Gefühlebewegung ausgelöscht.
sagte er lebhaft, als ich alle seine Fragen beantwortet
hatte. )Jetzt fort mir dir - hinunter ,r- H"f"o. Mach dieh
davon, solange du das noch kannst.<(
,Davon machen, Herr? Ich will hier bleiben. Sie werden jeden Mann brauehen -<
>Jeden Mann, gewiß. Aber nicht jeden Knaben.<
olch kann kämpfen, Herr! Heute morgen habe ich
-a
>Mit diesem Arm kannst du nicht kämpfen. Keine Vider-

)Gut!(

rede mehr, Bursche. Lauf zum Hafen. Wenn du dich nicht
eilst, kommst du zu spät.<
Einem hohen Offizier kann man nicht widersprechen. Und
im Grund meines Herzens wußte ieh, wie rechi er hatte wegen meines Armes. Er hing steif und hilfloe herab. Im Augenblick konnte ich keinem Menschen etwas nützen. Venigstent war ee mir gelungen, ihnen die Unglücksbotschaft von
Hardknot zu überbringen und ihnen eine Voretellung davon

zu geben, in welcher Gefahr eie echwebten.
Eine tödliche Stille brütete über der kleinen Stadt, Die Türen standen offen. Alte Kleider, \fieinflaechen, alle mögli-

chen Hauehaltgeräte lagen auf der Straße verstreut. Die Skla_
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yen hatten haatig noch geplündert, was gie erwiechen konn'
,"* U"to" sie d;vonliefÄ. Äls ich um eine Ecko bog' eah ich
wieder dae Meer. Ee war besät nit Schiffen' Und während
ich eo echaute, fieleu mit einem Ruck die Großsegel und
bauschten sich im Winrl. Die Schiffskapitäne hatten offeni"" L"io" Hoffnungo daß die Besatzung die Plünderer auf'
i"lt"o kaoo. - und die Bevölkerung von Ravenglass war der

gleichen Meinung.
ich hörte ein Trompetensignal und echaute zurück' aber tlie
Festungswälle *"""o too hi"" "o. nicht sichtbar' Aue der
Ferne iernahm ich ein auf- und abschwellendes dumpfes Geräuech. Diesen Ton hatte ich schon einmal gehört - als ich

am Fuß der Festung Hardknot stand unil zusehen

""it"o,
mußte, wie die menechliche Flut die Soldaten meines Vaters
überrannte. Ich dachte an den grauhaarigen Offizier' mit
Jem ich eben gesprochen hatte, und an den pausbäckigen
f"i"r"", dem iÄ uof d". Landstraße begegnet war' Zäh und
würden sie die Festung bis zum Ende verteidigen'

"""birr"o
Für eie gab es kein Schiff. Flucht war undenkbar'
Ich mußte zum Meeresufer hinunter, bevor

das letzte Schiff

Ich lief' so rasch ich konnte, aber die fünfzehn
Kilometero die ich heute schon zurückgelegt hatte' nachten
eich bemerkbar. Ich war am Ende meiner Kraft' Das Ge'
schrei hinter mir wurde lauter. Einige Barbaren mußten wei'
t"rgestü"-t sein, es ihren Kamerailen überlassend' mit der
B"i"t"oog fertig zu werden - sie rannten weiter' um die Wa'
,"o1"g", Io pltii<I""o. Die Speicher lagen entlang.der Hafen'
jeilen Augenblick konn'ten sie mich eingeholt

in

See stach.

-"o"i, ""a'
haben.

Was tun, wenn dag letzte Boot schon

in

See gestochen war?

aus auf einem naesen Pflasterstein' über den sich
Ich glitt
-Flusche
Unwillkürlich breitete ich
eine

Vein

ergossen

hatte'

echützend die Hände aus, während ich etürzte' und spürte
einen betäubenden Schnerz in meinem li'ken Arm' Hilflos
drehte ich mich zur Seite und zog mich an einern Türpfosten
hoch, deu ich mit der andern Hand umklammerte'

Am Ende der Straße waren jetzt rauhe, wilile Stimmen zu
hören. Raveuglass war uicht nehr stumn uud vorödet' Die
II

Barbaren eiekerten

in den Ort wie Vagser in eineu auegetrockneten Teich. Bald würde es hier wimmeln vou plüu-

derern.

Ich sah die Hafenmauer - die Geradlinigkeit der gepflasterten Straße schien eie neilenweit fortzurücken _ icheah dae
Fördertau sich gegen den Himmel abzeichnen und eineu

letzten Korb, der zwischen Himmel und Vasser am Seil baumelte, Die Sklaven achteten nur noch auf die anstürmenden
Barbaren, sie waren an Bord gesprungen und ließen den

Korb hängen.

Es gab noch ein Schiff. Dank den Göttern, es gab noch ein
Schiff! Ich konnte den Hintersreven s"h"o, g.*:ölbt wie ein
Schwanenhals, und das plumpe Dach für d"en Steuermann,
Dcr eteil aufragende Mast, dae feine Netzwerk der Takelung,
die-leichte Wölbung der Rahe mit ihrer dunklen M"rru gJ-

reffter Segel.

..

Ich etolperte die Straße hinuntero die Augen auf diesee Schiff
geheftet, als köunte ich ihm befehlen, nicht loszumachen.
Doch da erschallte ein Befehl, und das Segel rollte herab
wie
ein Vorhang. Ein Mann hieb mit einer Ärt auf die Anker-

taue ein.

Ich

schrie: >Vartet auf mich!< Aber es kam faet kein Ton
aue meiner Kehle. Meine Lippen waren ausgedörrt, ich
war
am Ende meiner Kraft. Mein Ruf war orr"
heieerer Seuf_
zer, dae klagende Stöhnen eines Menschen,"il
der schon zu den
Toten zählt. >Vartet auf mich!<
Meine Lippen formten die Silben, aber ich bezweifle, ob
meine Sti--e auch nur ein paar Meter weit zu hören war.
Ein Zittern lief durch das Schiff, ale der 'Wind in die Segel
griff. Es war wie ein Vogel, der zum Flug ansetzt. Im näch_

sten Augenblick würde es fort sein.
Ich biß die Zähne zusammen und zwang meinen erschöpfteu

Körper, mich weiterzutragen. Sie moßtJo mich doch gee-ehen
haben. Aber eie hatten auch die wilden Barbarro hiot""
mi"
gesehen. Der Mann hieb auf die letzten Faeern
des Ankertaues ein, Seine Kameraden trieben ihu an mit ungeduldi.

gem Geschrei.

rV.artet!<
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schritt langsam
Eine wei8e Gestalt erhob sich vom Deck und
den Laufsteg hinab'
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war nicht meine Stinme. Dieeee Vort kam vom
Schiffedeck, echarf und befehlend, Ich war
g"oog, ee dentlich
zu hären, und es gab mir neue Hoffnung.
""f"
Dae

Ein Sturm wütender Einwände *"" die Anrwort.
Die Stin
men

angeterfüllter Männer klingen nicht erfreulich. Aber
wie ein Peitschenhieb unterbrach- eie die erete
Stimme:
oVielleicht wollt ihr dann wenigstens auf
rnicä warten?<

In diesem Augenblick fiel ich wieder, und dieemal
nicht auf. Ich konnte nicht. Ich lag der fe"g; o""tatand ich
suf der
schmutzigen Straße und
or" oo.f,, d.n Kopf ,u
"""-o"htJ
heben. Ich wollte eehen, wie dag Schiff von
äer Ufermauer
abstieß und allmählich verechwand,
Hoffnung
-"ioul"rri"
auf Rettung mit Eich tragend. Es würde d", tuiri".sein,
worauf meine Äugeu ruhten, bevor die Barbarenüber

fielen und ihre Speere mich durchboh"tuo . .-. --'
Dann geechah etrr,as Vundervollee, etwae ganz

mich her-

und gar Unglaubhaftes.
Eiue weiße Geetalt erhob sich vom Deck und
schritt langeam
d_en Laufeteg hinab. Immer näher k"m
;, ,rlI. ohne jede
I-"". !f lag da, keucLend und ,"hlrr"hr"oi *i"
gejagree

Tier. Und die fremde weiße Geetalt k"m bi,"i"zu
mir.
Ich hatte bisher uoch selten einen Ur"" iolio."
Toga geeehen. In den Provinzen rrägt uiemand di"eee
Ge;"nd. Es war,
ale wäre eine Statue

Lebun erwacht.

"om
der Träger der
Toga war aus Fleisch und Blut.
Lü.hne
A,b-er

Dae

braune Geeicht, das eich üU""
-i"i-1""1'te, arrahlte
Värme aus. Die dunklen Auseu glühten,
; ;;;:" nichr aue

rtarrem Marmor, und die Stimme eprüht"
iul"o.
>Komm,-rnein Jungeu, sagte rie, >daheim"oo
in Italieu halten
wir ee für gefährlich, eo in der Mitt"grroo;1u
liegen!<

i, lrJ,"^

Diesem edlen Römer
- ",
Kaieer verbannter röm,ischer Dichter
paulus sein L"b"o,-"nu"
- verdankt

eine Menge gefahrvoller Abenteuer. Viu u"-.Ä"o yerfol"o"h
gern immer wieder zu entrinnen weiß, leet
ihr an beeten eel*.
.1- neuen Jusendbuch rBotach;ri-iüi'üia.lrrc y611
Geollrey Trease, dae der Verlag Otto V"l,*
Engli-

echen überoetzen ließ.
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Was soll ich lesen ?
Gute Jugendbücher entführen euch in ferne,

unbekannte

Länder, eie machen euch vertraut mit dem Schicksal fremder
Menschen. Sie sind lehrreich und bieten euch zahlreiehe nachahmenswerte Vorbi,lder. Bücher eind eine der schönsten und
fruchtbarsten Freizeitbeschäftigungen.
Für die Lektüre ist aber nur dae B"rt" got genug; daher zeigen
euch den Weg zu einer Reihe empfehlenswerter span-wir
nender
Büchero die in den letzten Jahren erechienen sind.

**,t

Wer von euch kennt nicht
pDae Rößlein Hü<< von Ureula Williame und >DasRöß.
lein Ifü fährt wieder in die

Velt* von Franz Caspar?
Ebenfalls erfüllt von köstlichem Ilumo,r eind die reich
bebilderten Bücher von Tove

rEine drollige Gesellschaft( und rSturm im
Mumintal<, in deneu die
Janseon:

aufregenden Erlebnisee einer

Trollenfamilie erzählt wer-

den. Die Tierfreunde unter
euch werden begeistert sein

von rllnser Pferdchen Jonalhan( von Elisabeth Laneing und von >rClaudius, der

Hummelkönige von Johu
E. Leeming. Alle diese Bücher eind im Benziger-Verlag,
Eineiedeln, erschienen.

Dag preisgeLrönte Bilderbuch
glückliche Lä.
'Dernl)er
we( und
glückliche
Löwe in Afrikac werden
euc,b viol Freude machen.

Ein ganz ungewöhnlichee, modernee Märchenbuch iet rDie
geheimnisvolle Tür< von C.
S. Lewis, in dem zwei Londoner Kinder viel Seltsamee

in einer andern Welt erleben. Diese Kinderbücher hat
der Herder-Verlag, Freiburg

im Breiegau, herausgegeben.
Im gleichen Verlag erschien

Verlagshaus, Zürich, hat erne

flott illustrierte

Neuausgabe

dieses bekannten Jugendbu'
ches herausgegeben.

In Italien spielen Elsa Stein'
manns Erzählung

nDer Sohn

des Gondoliere<

(Herder-

Verlag) und Karl Bruckners
Geschichte >>Die Strolche
von Neapel< (Benziger-Yer-

lug). Frankreich ist

der

Schauplatz von >tFeueralarrn

im Föhren*ald,. von l\Iaria

de Crisenoy (Rex'Verlag)

und rGiu geht seinen Weg(

auch die schöne

1\[ärchen-

sammlung >rDer Wunderbaum< von Herbert Kranz'
Albert Hochheimer bietet in

nDer kleine Herr Terri.<

ebenfalls einen ganzen Strauß
neuer l\lärchen (Schweizer
Druck- und Yerlagshaus).

Aufs hohe trIeer führt

euch

>Das glückhafte Schiff'
von Helga Pohl (Waldstatt-

Verlag). In >Peter auf den
aieben Meeren<< wird das
wechselvolle Schicksal eines
armen englischen Seekadet-

ten erzählt, der in

Kriegs-

gefangenschaft gerät, flieht
und später sogar ein Lord
wird (Walter-Verlag, Olten)'
Jeder Bub muß einmal >rRo'
binson Crusoes Leben und
Abenteuer.< gelesen haben;
das Schweizer Druck' und
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ron Bruno Saint-Hill

(Her-

der-\rerlag). Die Geschichte

,rDer alte Jim und seine
Jungens,< von llonika Ed'
wards spielt sich in England
ab (Waldstatt'Verlag).

Feucralanrr'

,,t

Villem Capel schildert in
rGlück auf, Iferbertc lebensnah die Erlebnisse eines

tapfern Grubenjungen (RexVerlag). Eine ganz spannen-

de Spionagegeschichte aug
der Zeit des Zweiten Veltkrieges iet >Funker und

Spionec von Chr. A. Meijer
(Valter -Verlag).
Hinauf in den Norden führen euch Hikon Evjenith iu
rQuer durch Lappland<,
Radko Doone in rNuvats

giroße Fahrt< (beide im
Benziger.Verlag) und Jon
Sveneson

in eeiuen beliebten

Leopard* von Jon Fletcher,

DAbenteuer in der Saharae
DAbenteuer im Goldlandc
von Albert Hochheimer, dae
preisgekrönte Buch ofle,
der Löwenhüter< von Ren6

Guillot (alle im

Benziger-

Yerlag), >Rotee Holz vbn

Botokroa vom gleichen Yerfasser, rAmbari*, von Forbes-Warcon (beide im Herder-Verlag) und rDie Leo.
pardenmenschen von Kahunc von Hugo Kocher (Rex.
Verlag). \[/er hat als erEter

den geheimnisvollen Niger.
strom erforscht? Der echot.
tieche Arzt Mungo Parko

Nonni-Bücher (Herder-Verl"g).
Die geheimnisvollen Vüetengebiete uud Urwälder Afrikae siud Schauplatz einer

dolf erzählt (Walter-Verlag),

spaunender

Bryaut, rAbenteuer in der

Reihe höchst

Abenteuerbücber.

Wir

fehlen euch: rl)er

emp.

weiße

deseen

Abenteuer Georg Ru-.

)Abenteuer im indischen
Dschungel< von

Cheeter

Südseec von IV. Price, rRo.
te VägeI über gelbem trlußc
83

Kunilschalter<

rf

!r

,t, fi n $l

ePannende'

auf genaueu historischen Stu'

dien beruhende Indianerge'

schichten bietet; bis jetzt

sind im Waldstatt-Verlag fol'
gende Bände. erschienen:

>Rote Volkec' rSitting
Bullor rSt"-pfes Messere,
rGeronimoco rRollender
Donner<, >Kleinkrähec,
>Kriegsadlerc, ,Oseeola*

und >Wildes Pferd..
Auf verschiedenen Schau-

von Radko Doone öffneu
euch das Tor in den Fernen
Osten. A, de Selincourt be'
richtet in >Zwei Schiffe und

ein Mann<, wie KaPitän
Cook Australien entdeckt
hat (alle im Benziger'Ver'

lag). Äue eigener Anschauung heraus, die er auf eeiuen
Expeditionen gewonnen hatte, verfaßte Fritz Mühlenweg
die meisterhaft geschriebe'

nen Bücher >fn geheimer
Miesion durch die Vüste
Gobic und rDas Tal ohne

Wiederkehra (Herder-Verl"g).
Oewald Plawenn schildert die

harte Pionierzeit Kanadas in
rDerManitou im Harnischc

(Herder-Verlag),

währeud

Ernie Heartings Serie >Be'

rührnte Inilinner - üei$e
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plätzen der ganzen Welt sPielen die beiden Bücher von
Ronald Roß: >Sekunden der
Bntscheidung< und >Das

Abenteuer spielt überall<
(Arena-Verlag) eowie die
preiswerten Bufi-Bücher dea
He rd er-Ve rl a gee '
11

ERDg

EI

KRANZ

.,".t_{*

vom Fußball iet die rSpat
zenelfa von Karl Bruckner
(Benziger.Verlag).

Ilerbert Kranz beschwört in
seinem echmuck illustrierten
rDie deutschen Volkgbücherc die versunkene lfelBand

denzeit der Ritter herauf

(Herder-Verlag). Ein leben-

Bild aua dem alten Rom
entwerfen Geoffrey Trease
diges

in nBotechaft für Ifadrianc
(Walter-Verlag) und Friedrich Donauer in rScipio und
Hannibal<; der gleiche Verfaeser schildert die Erobe-

Ruth A. Knight erzählt in
rBany, der Menschenretter( von den Mönchen des
Großen St. Bernhard; wer
die Berge liebt, greift zu
Kamnerlandero rDie Berge
rufenc oder zu Hugo Kochers rJörg entdeekt die
Bergec (alle im Rex-Verlag).

Daß ein Bub auch bei uns
etwas erleben kann, beweieen Otto Hellmut Lienerre
lustige Erzählung rDer Sim.

plex knallt< (Valter-VerIag) und Joeef Haueere

Ge-

echichten rRöbelic, uRö-

beli und die Zigeunert
(Valdstatt -Yer:lag) und rRöbeli, der Läuterbub< (RexVerlag). Ein richtiger Buch

rung Konstantinopels durch
die Türken im rlfeldenlied
vor Byzanz< (beide Bücher
im Schweizer Jugend-Verlag)

.

echrieb auch die Lebensbe'
schreibung des Erfinders dee
Fahrrades: rEin Rad er-

obert die WeIt< (Valter-

Verlag). Georg Popps Werk
rrl)ie Großen der Weltc
sagt viel Vissenswertes aus
über berühmte Künetler und
'Wissenechafter' die jeder

kennen eollte (Areua'Yer'
lae).

***

Reiferen Lesern emPfehlen

wir die beliebten
Von den altenSumerernhan'
delt das höchst interessaute
Buch >Es brennt in Sume'
riens von C. Wilkeehuis, aue

dem wir im

diesjährigen
>Bücherstübchen< einen Ab'
schnitt abgedruckt haben;

gleich

20

000 Jahre zurück

in die Eiszeit vergetzt uns
der gleiche Verfasser im

Buche von rPatavac (beide

Bücher im Walter'Verlag).
'Ver mehr technisch interes-

siert ist, lie6t mit

Gewinn

die Erfinderbücher Rudolf

Romane ilee

Innerschweizer Priesterdich'
ters Joaef Maria Camenzind,

die faet alle in Neuauflage
vom Herder-Verlag heraus'
gegeben wurden: rMein

Dorf arrr See<, rDie Stim'
me des Berges<, oEuroPa
im Dorfa, >Magieter und
Vaganten(, rEin Stuben'
hocker fährt nach Asien<,
>Schiffsmeister Balz*.

Eine umfassende Orientie-

rung über Gott, die Welt und
den Menschen bietet DHer-

ders Kleines Bildunga'

Egero: tStephenson erfand
die Lokomotiveo, >Sie.

buch..

rMister Edison zaubert<,
>Daimler und Benz erfin'
den Motorrad und Autoc
uud rBrüder 'Wright und

Jüngere Mädchen werden

rnens, der Elektrokönig<'

Graf Zeppelinc (alle im Ben'

ziger-Verlag). Rudolf Eger
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sich freuen über >Rosa von
Tannenburg* vou ChriatoPh
von Schmiil (Walter'Verlag)
und die zweiMädchenbücher
>Ureelio unil rRegulac von

.:.r$.eaA*i*

Echnitt aur rDas.Mädchen
aus Lobia von Ren6 Guillot
gefallen (Herder-Verlag).
Josy Brunners Buch rSabi.
na< (Rex-Verlag), die preie.
gekrönten Bände rEeimat
arn Fluß* von Gertrud lfäu-

-

sermann und rlfeimliche
Sehnsuehtc von Olga Meyer

(VerIag Sauerländer), Ma.

riaune Jürgens Roman
einee übermütigeu Mädchene

>Gradaus auf krulnmen
Vegen* (Walter-Vertrag)

eo-

wie dag modern ausgestatte.

te Mädchenjahrbuch rMariza< (Valdetatt-Verlag) uud
Josy Bruuner (Rex-Verlag).

Die Größern leeen mit

Ge-

winn die hietorischen Roma-

ue rKreuz oder Kronece die

Schilderung eines Mädchenechicksale unter Elisabeth I.
von England, rDer sanfte
Falke<, das ergreifende Le-

beneschicksal der jungen
Gattin Richards II. von England (Herder.Yerlag). >Das
Grenzmädchen( von Geuoveva Fox (Benziger-Verlag)
und >Minito<< von Greti und

Ernet Herzig (WaldetattYerlag) eind zwei richtige

Indianergeechichten für Mäd-

chen. Sicher hat euch auch
der imdieejährigen >Bücher-

stübchenc gedruckte Ab-

dae vielseitig orientierende

rDer goldene
BaIIc von Ilee Demmler
Mädchenbuch

!

den volkatümlichen Ileiligeu

Frsnz von Assiei' die hcl'

denhafte Jeanne dtArc, das
Hirtenmädcheu Bernadette
von Lourdee und die heilige

Iheree€ von Lisieux.
AuBer der lebendig geochrie'
benen Biographie PapetPiue'

X. rEin Bsuembub wird
Papatr hat P. Valter Diet'
helm einc packende Lebene'
beschreibung des heiligen

rEin Eitzkopf wird Apoatek (RäberPaulus verfaBt:

(Eerder-Verlag) werdou auch
dio anepruchevollen Leserin'
neu befriodigen.
*'f*
Religiöse Jugendbücher brau-

chen keineewege aufdring'
lich fromm oder gar lang'
weilig zu sein. Dae beweigt
Gero'ld Schmid nit eeiuen

weitverbreiteten Jugendbüchern rBuben im Sturmc,

rBuben im Feuerr, rBu'
bentrotz

$s[sntrerrsat

Brüderrt
rDie gekrönteB
rlllit brennenden Lampenrt
rMädchen wie du. und
rMädchen erobern das
Glückc (alle im Rer-Verlag).
Der Benziger-Verlag hat ei'

n6 Reihe jugeudtümlicher
Heiligenbiographien heraue'
gegebeno so über den großen

Jugendfreuud Doa Bosco;
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Verlag). Durche ganzo Jahr
begleiten euch P. Ezechiel
Britachgie Bücher oKame'
raden auf gFoBer Fahrtr
und rMödchen auf groSer

Fehrtr (Arena.Yerlag).

Georg Rendl erzählt Packend

vom rEroberer Franz Xe'

ver(. Hermann Klinglers Bücher >Eroberer ohne Land<<

und rDienerin ohne Lohn<
schildern die Heldentaten

mutiger Mieeionare und tap-

ferer Schwestern in aller

Welt (Herder-Verlag).
Für die Eretkommunikanteu

geschrieben sind folgende
schmucke Bände: >fn jenen

Tagen< von Fritz Mühlenweg (Herder-Verlag), >Tar-

J. K. Scheuber,
rBruno, der ltalienerbub<
von J. Lüthold-Minder (Räcisius<( von

ber-Verlag), >Weißer Sonn.
tag( vom gleichen Verfasser
und >Nirnm mir - gib mir<

von P. T. Rast (ValdstattVerlag).

Vir empfehleu auch

die

Kleinbuchreihe >Vorbild.er
d.er tugenil< des Arena-Verlages: rDer Sohn des Großkaziken<, >Der Gotteesän.

ger im Urwald<<o rDer Bandenführer von Pamplona(,

>,Der Adler von Jaliskoa,
>Der Heilige der Atom.
bombe<<, >Der Millionär
auf dem Henkerkarrenc,
>Die Legionäre des Tyran-

nen( und rDer Seekönig
der Wikinger<.
Auch die preiswerte Reihe
>>Aus f ernen Lanilen<< des
Herder-Verlagee legt ein be-

redtes Zeugnis ab vom Sieg
des Christentumo.
*t<,|

Die bunten SJW.Hefte brauchen keine besondere Empfehlung. In den verschiedenen Reihen findet jeder ein
Heft, das ihm zusagt. Vieviel
wertvoller ist doch ein SJVIfeft als ein billiges, verlogenes Schundheftli, das vor
Eltern und Lehrern versteckt
werden muß!
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'

Literatur'Wettbewerb

1958

I. Vo spielen eich die >Abenteur im Goldland< von Albert
Hochheimer ab?
2.

\[ie heißt der Verfasser der beiden religiösen Jugendbücher >Kameraden auf großer Fahrt< und >Mädchen auf
großer Fahrtn

?

Aue welcher Jugendbuchserie stammen die beiden Bände
>Vildes Pferd< und ttOsceolatt?
von Fritz
4. Nenne den Titel eines Erstkommunionbuches

3.

Mühlenweg!
5.

Velche große Insel besuchte der hl' Apostel Paulus auf
seiner ersten Missionsreise

?

6. Vor wieviel Jahren spielten sich die im Jugendbuch "Es
brennt in Sumerien< erzählten Ereignisse ab?
7. In welchem Verlag sind >Die deutschen Volksbücher< von
Herbert Kranz erschienen?
B. Welches

Lanil ist der Schauplatz

des Jugendbuches >Feuer-

alarm im Föhrenwald< von Maria de Crisenoy?
des römi'
9. Wie hieß der abgelegene nördliche Vorposten
schen Weltreiches in Britannien?

Wer das ,Bücherstübcheno aufmerksam liest, wird die Ant'
worten leicht finden.
Die Preisgewinner werden unter den Einsenilern iler rich'
tigen Lösungen durch das Los bestimmt' Als Preise gelangen
schöne Jugendbücher zur Verteilung'
Die Antworten auf die neun Fragen sind azf ilie Rückseite
einer Postharte zu schreiben und bis 3I' März 1958 an den
'Walter AG., Olten, zu senden' Vergeßt nicht,
Verlag Otto
die Kontrollmarke lür ilen Literaturwettbewerb (S' 191) aus'
zufüllen und auf die Rückseite der Postkarte aufzukleben!
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Für wenig GeId ein gutes Jugendbuch!
J.

H. Williams:

Herr über zweitausend Elephanten
Abenteuer

in den Dschungeln

Rirmas

K, von Arx:

Nichts hat mich die Welt gekostet !
Weltreise eines Mädchens ohne Geld
W. Ackermm:
Flug mit Elisabeth
Eine poetische Fliegergeschichte

H. Helfritz:

Durchs Reich der Sonnengötter
Eine Reise zu den rätselhaften Stätten altindianischer Kulturen
J. Velter

:

Ünefal auf die Goldwasserfarm
Die Belagerung einer Farm durch

chinesi-

sche Räuberbanden

F. Conibear/J. Blundel :

Das Buch der Wildnis
Ein Fallensteller erzählt von dem Leben der

Biber an den Strömen und S@n kanadischer
Wildnis

Ferner erf ch e i ne n : A. Viksten : Eisbär, Steuerbord ; L. Barzini : pekingPuis in 60 Tagen ; J. Thomas : Rebelt der Wüst€ ; J. Slocum : Erdumseglung

gw

allein,

ud

mdere

Jeder Band

Fr.2.t0

BENZIGER JUGEND TAS CHENBÜCHER
9l

Tolle
Jugendbücher
aus dem Schweizer
Druck- und Verlagshaus AG
Zürich
Hochheimer: Der kleine Herr Terri

i"nr"nt H"u" volksmärchen .
E. & K. Weiß: Slavische Märchen

.

Fr' 7'80

Ft' 7'8o
Fr' 7'80

FOr die GröBern
Johanna Spyri: Heidi, mit den Filmbildern
uai pautt Vi"t uon der Tankstelle
Defoe: Robinson Crusoe .
Otto Binder: Noldi springt ab

Fr' 7'8O
Fr' 7'80
Fr' 7'8O
Fr' 7'80

Ab 14 Jahren
Herbert A. Löhtein: Piraten, Perlen, Panzertaucher Fr' 9'90

Eln rbäumlges, Beschäftlgungsbuch
Goldene Zeiut, mit ca'
Otto Binder: (Freizeit
- Fotos .
iaö:z"i"ttnrng"n und 50

Fr' 7'80

ln allen Buchhandlungen erhältlich.
Verlangt den Jugendbuchkatalog mit Stundenplan (gratis)
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. qr!

Hitt ins
Abenteuer?

a

Nein, zum Riesenkampf ftir Chdstus in Afrika!

Gott sucht Apostel;
könntest Du einen höheren Beruf finden
als diesen??

o
o

Alle !/eißen Väter gehen in die Missionen.
Ihre llaupüegel: Nie alleinl Jeder Missionsposten ist eine
kleine Familie von drei, vier Missionaren.

Ein Ftiu:ftel von Afrika ist ihr Missionsfeld

Weiße Vüor,

I

AlliEanlssionarg BeotenDühtstr. 14, luzern
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Marguet lwett,

Viel Glück, Deborah!
Roman cinet tapte.€n jungcn Mädchens.
2?2 Seiten. Mehrfarbiger Schutzumschhg und zahlreiche Zeichnungcn
von flemann Schelbert. Leinen etwa Fr. 11.80.
<Rührc die Trommel, Deborahr' 6.glc Mrs. Keatc zu ihrer
zwölfjährigen Tochter, als die Eüuser det Provinz'Städtchclrs Burlington in Sicht kamen und dann zogeu sie ein: Dcborah voraus mit ihrem
lustigen Trommelspiel, dahinter d€r Vater, der gestrenge Schauspicl_
dtektor Mr. Keere, Mr. Michel, der linkische Danteller prächtiger
Ileldenrollen, Mieg Daye, die manchmal wundcrbar sei! konule, wenn
eie die Bolle der Lady Lydia in den *Rivalenr gab' der achwankendc
Gepär'kwagen mit der kleinen Sahara oben draul' Deboruhe besorgte
Mutter und dahiater alle auderen - dic ganze bunte Gcsellrchalt lah'
render Schaupielleute,
Deborab wuchs hcran. Ihr Lebcn war nicht leicht. Mr. Keatc führto
ein atacogca Rctiment. Tagelange Probeo, oft weaig zu c68eo, mut_
willig plcilendc Zurchauer, Bürg€rbei6tcr, dic eolcheu 3Komödiantcnt
das Gebiet ihrer Stadt verboten, und nur eelten wirkliche Begeisterung
iler Damen rrnd Ectren, ilio die Äulführugen der Truppe besuchcn
kaoen.
Da3 ist alas Thema dieses heiteretr uod traurigrn uüd immer larbigen
Mädchcn-Romane eug der Zeit um 1800: wie dic lclcinc Deborah Dit
fröhlicher Tapferkeit ihre Rolle im Spiel und im Lebeu übemahm
unrl euszufüllen wußte, bie ihr großcr Traum vom Glück aul dcl
Blcrtcrn dcs wcltberühmten DrurJr-Theatere in Lonrlon strahlend in

Du Vetk:

Erfülluog ging.
Dae Buch eignel Bich besondcra alg Leldüre

fir

Mädchcn von 14 bia

{}
**

und Lchrcrimeo sild die wichtigsten Illcre6sentcD.
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C. Vilk*huis :
Es brennt in Srrrnerien
Nqqrcheinune! 2Il Seiteü. Mit Zeichoungen von Hermann Schelbert.
Leinen Fr.8.80Vor 5000 Jahren herrrchle det König der Stadt Ur über dsa Volk der
Sumerer. Seioc Regieruug wurde durch den Slatthalter von Mari zu
Fall gebtacht. Ia jenen Tagen 6pielt diese äußer8t aulregende und
sehr nebenbei
wissönswert€ und lehr heitere Geschichte.
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C. Vilkqhuis:
2ll Seiten. Mit
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Zeichnungen von Ouo

Vyß. Leinen Fr.

8.80.
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Der prcisgekrönte holländische Jugendroman begeislert alle Leser.
Eine prächtige, spannende Lektüre!

nI+
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Georg Ruilolph:

t)++

MfUrgO Park

Neuau.gestrttete 2. Auflage. 224 Seiten. Mit Zeichnungen von Otto
'Vy0. Lcineu Fr.8.80.
Die wahren Abenleuer des erßteu Europäers in den Urwäldern arn
Nigerbogcn. Dao Buch rird für unsere Knaben zum Entdeckungsfeld.

Gaftey

rrcue:

Botschaft für Hadrian

200 Seiten. Mit Zeichnungen. Leinen Fr. 8.80.
cMah muß ee leecn, *ie Paulus, ein junger Römer, oeinen Vertolgem
zu crt*isch€n weiß, *ie er als blinder Paesagier in cinem Frachter
uch Oetia lährt, wic er sich schon am Ziele glaubt und einen Kampl
auf Lebeu und Tod zu best€hen hat., <Neue Zürcher Nachrichten.>
Otto llellmut Liuert: 161 Sirnplex knallt
234 Seiten, Mit Zeichoungen. Lcineu Fr. 8.80.
Ein unterhaltsames, mitreißendes Buch voller Bubenabenteuer, iD einer
Zeit, ds sich die Dorljugend über der Str€itfrage, ob nun das Gas
oder das Elektrische dae Petrollicht verdrängen werde, in zwei Par.
teietr 8paltete, die einander mit Ilolzschwertern und Steinschleudern
blutige Schlachteu lieferten. Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung.
Dae ist cine klcine Auewahl unserer Jugendbücher. Ver sich auch
lür dic anderen Jugendbücher des Valter-Verlages itrteresrie.t, schrcibe
eine Karle und verlangc uuseren Verlagskatalog und die aleeeprober.
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Aue nRöbeli, der Läuterbubc von Joeef Hauser

rGabriello, der Glasbläeerc
Aus ,Der Sohn deg Gondolierea von Elea Steinmann

rGino flieht nach Neapel<
Aus uDie Strolche vou Neapelc von Karl Bruckner
oDurch das Rote

Meerc

Aus ,Dae glücLhafte Schiffc von Helga Pohl

rKuiti - der blaue Todc
Aus uDae Mädchen aus Lobic von Ren6 Guillot

>Der Einfall dee
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Aue >Abenteuer im Goldlandu von Albert Hochheimer
>Da wurden die Ochsen

wild<

Aue uEe brennt in Sumerien< von C. Wilkeehuie

letzte Schiff von Ravenglassn
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