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Vom Wirken unserel Missionare

Was meinst du. wieviele Schweizer Missionare bei Völkern an-

<lerer Religionen wirken? - Wenn sie alle in Viererreihen sich

aufstellren, von Reihe zu Reihe in einem Meter Abstand, gäbe

es eine Kolonne von über 400 Metern' Im ganzen sind es näm-

lich 1664 Missionstätige: 656 Patres, 202 Brüder, 722 Schwe-

stern unci 84 Laienhelfer. Auf rund 1200 Schweizer Katholi-

ken trifft es also einen Missionar. Es gibt zwar viel mehr

Schweizer Priester und Ordensleute im Ausland' Aber viele

wirken nicht in Missionsländern. Als eigentliche Missionslän-

der werden nur nichtchristliche Länder gerechnet'

Auch sind nicht alle Missionare auf dem Missionsfeld einge-

setzt. sondern viele sincl in der Heimat oder im Ausland be-

schäftigt, teils für ilie Missionspropaganda, teils zur Heran-

bildung von Missionaren.

Ein Pater der Weißen väter inmitten kl€iner Negerkinder'
InsgesmtsindausdenverschiedenenordenUndKongregationen1664
Pat-res, Brüder und Schwestern und außerdem Laienhelfer aus der

s"n.et ln nichtchristlichen Ländern als Missionare tätig'



So primitiv sind oft die Anfänge einer Missionsstation.

Fast ,alle Missionare gehören einer Missionsgesellschaft an,
von denen viele in der Schweiz eine Niederlassung haben. Und
viele Ordensgemeinschaften verfolgen auch noch-and ere Ziele
3]s n_ur die Missionstätigkeit, z. B. Seelsorge in pfarreien,
Krankenpflege in Spitälern, Führung von Schülen usw. Eigent_
Iiche Missionsgesellschaften gibt es nur wenige, wie z. B. die
Missionsgesellschaft Bethlehem (6O Vo in den Missionen tätig),
die Weißen Väter (70 Vo in den Missionen), die MariannhilGr
(30 %), die Väter vom Heiligen Geiste (71%) usw.
Die katholische Schweiz stellt gegenwärtig auch I I Missions_
bischöfe. Es gibt also in den Missionen mehr Schweizer Bi_
schöfe als in der Heimat.

VVas leisten die Schweizer Missionare?
1O Arzte leiten Spitäler. In rund 250 Krankenpflegestationen
und 70 Spitälern werden jährlich über 3 Millionen Kranken_
behandlungen gezählt. über 3000 Aussätzige verdanken in 6
Spitälern und Siedlungen unsern Missionaien eine Behand_
lung, die viele wieder gesund werden läßt. - Man kann ferner
annehmen, daß etwa 250 000 junge Menschen in den Missio-
nen von unsern Missionaren Schulunterricht erhalten. In Leh_
rer- und Lehrerinnenseminarien. in Handwerker_ und Haus_
4



haltungsschulen holen sich jährlich etwa 3500 Schüler eine

tüchtig; Berufskenntnis bei unsern Schweizer Missionaren'

Heute schon können viele farbige Menschen lesen und schrei
ben. So wird der Lesestoff zu einem wichtigen Mittel der Glau-

bensverbreitung. 18 Druckereien werden von Schweizer Mis-

sionaren, hauptsächlich Schwestern, geleitet.

Schweizer Patres und Brüder dürfen sich auch zeigen als tüch-

tige Bauherren. Es entstehen unter ihrer Leitung herrliche Bau-

ten von Kirchen, Spitälern und Schulen' Der Steyler Missionar

Pater Jud hat in Ghana schön über 24 Kirchen erbaut, darun-

ter die Kathedrale von Accra, die 2000 Sitzplätze hat'
Neben den Ordensleuten arbeiten auch 90 Laien-Missionare'

Es sind Jungmänner und Töchter, sogar einige Ehepaare, die

ihr berufliches Können einige Jahre der Mission zur Verfü-
gung stellen, um so dem großen Mangel an eigentlichem Mis-

Llebevou nehmen sich die Missionsschwestern ihrer schwarzen Schütz'

||tg" 
"n 

und führen sie geduldlg in Schul'und Haushaltarbeiten ein'



Oben: St.-Josephs-Schule in Dar-es-Salaam. Hicr $.erden ll(X) Schüler
lrrrs rund 30 Nlttioncn Und l0 verschiedenen Religionsgemeinschaften
unterrichter. Dcr Blrtr \'()n Srltulcn isl eine lt()ch\richtige. Arrfgrbe in
dcr Missiorricrrrng.

Unten: Zlr Belrerrlng ron Kranken werden iiberall KrankenDfleg€sta-
tionen und Spitäler eingerichlet.



Wächst die Zahl der Christen, baut man vielleicht eine steinerne Kirche'
,arürli"r, meistens nicht so würdig, wie diese hier, die von elnem Lalen-

helfer, einem Archit€kten aus dem Kanton Luzern' erbaut wurde'
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sionspersonal etwas abzuhelfen. Sogar Architekten sind so in
die Missionen gereist, um wichtige Bauten auszuführen.
So soll sich die Katholische Kirche durch ihre prächtigen Kir_
chen, ihre guten Schulen und die bestmöglich eingerichteten
Spitäler zeigen dürfen. - Aber die Hauptarbeit ist doch die
Rettung der Seelen, die Verkündigung der göttlichen Wahr_
heiten und die Spendung der Sakramente. Was unsere Schwei-
zer Missionare hier leisten, kann man nicht mehr so leicht
äußerlich wahrnehmen und in Zahlen festhalten. Aber weit
iiher eine Million Neuchristen und Taufbewerber werden von
Schweizer Missionaren betreut. Was sie das an Anstrengung
und Hingabe kostet, können wir ein wenig erraten, wenn wir
bedenken, daß dafür nur 660 priester zur Verfügung stehen. _
Und noch warten Millionen Heiden, bekehrt zu werden.

Ein hocherfreuliches Bild: einheimischer Schweslernnachwuchs In einem
MissionsBebiet Afrikasl



Karrlinal Rugambwa, der ers(e Negerkardinal' im Gespräch mit Kardi'
nat lgagl"nian, dem Leiter des Päpsllichen Missionswerkes ln Rom'

Zwar haben unsere Missionare auch einhe inti"'chc Kräfte her-

angezogen: Priester, Brüder und Schwestern' Die Benediktiner

von Engelberg leiten seit 1932 ein Priesterseminar in Kame-

.un, our-d".r, schon 150 Priester hervorgegangen sind und zwei

von ihnen zu Bischöfen geweiht wurden. Der erste afrikani-

sche Kardinal, Laurean Rugambwa, wurde auch von einem

Schweizer Missionar, dem verstorbenen Missionsbischof

Burkard Huwiler (Weißer Vater), zum Priestertum geführt'

Wenn wir das alles überdenken, so dürfen wir stolz sein auf

unsere Missionare. Unter den Auslandschweizern nehmen sie

sicher einen Ehrenplatz ein' Sie tun still und oft unbemerkt

von der großen Welt eine herrliche Arbeit, die der Schweiz in

den Missionsländern Achtung und Ansehen verschafft'

Aber die katholische Schweiz sollte noch viel mehr tun für
die Missionen. Immer noch denken viele nur hie und da an die

Missionen und geben etwa ein Almosen. Und doch ist die Mis-

sionspflicht heute eine der größten Christenpflichten; denn es

geht letzt in den meisten Missionsländern um die Entschei-

äung. ott sie christliche Lünder werden oder einem Netrheiden-
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tum, ja sogar dem Kommunismus verfallen sollen. Darum ha-
ben die katholischen Jugendverbände der Schweiz ein großes
Missionsjahr der Schweizer Katholiken beschlossen. Darüber
hast du gewiß schon viel gehört. Wenn nicht, dann frag ein-
mal deinen Herrn Pfarrer oder den Herrn Vikar; denn auch
du mußt da kräftig mithelfen. Wie das geschehen kann, wird
dir gewiß in eurer Pfarrei ausführlich erklärt werden. - Wie
muß es dich beglücken, wenn du weißt, daß vielleicht durch
deine Hilfe ein Heidenkind losgekauft werden kann, daß es
möglich wird, einen intelligenten Knaben zu schulen und zu
einem guten Christen heranzubilden, der vielleicht später als
Priester einer ehemals heidnischen Dorfschaft vorsteht! _ Wie
mag es dich freuen, wenn du gleichsam Bausteine lieferst für
Krankenhäuser, Schulen, Kirchen! Darum hilf frisch und tap-
fer mit bei den Aktionen der katholischen Schweizer Jugend
für unsere Schweizer Missionen in nichtchristlichen Ländern!
Und wer weiß: vielleicht hat dich der Herrgott berufen, einst
selber als Missionar in fernen Ländern für das Christentum
zu arbeiten. Gut, dann folge seinem Ruf!

P. losef Furrer, Weißer Vater
und Missionar in Nordrhodesien.

Der Bildhauer Gottlieb Ulmi

Oft besuche ich meinen Freund, den Bildhauer Gottlieb Ulmi,
drunten in Emmenbrücke, und die Stunden gemeinsamen
Kunsterlebens klingen stets lebhaft in mir nach. Hier, in sei-
nem Atelier, inmitten kaum begonnener oder vor der Vollen_
dung stehender Werke, läßt sich so gut über die Freuden und
Leiden im Künstlerberufe plaudern. Rings um uns hören sie zu,.
die Erzeugnisse eifrigen Denkens und fleißigen Schaffens. Hier
erfreut mich die zierliche Terracottafigur, dort singen uns zwei
Buben, in Muschelkalk gehauen, ein Lied, so frohund lebens-
nah, daß ich ihren Atem zu spüren glaube. Drüben inderEcke,
alles überragend, steht eine mächtige Figur mit Schild und
Speer, über und über mit Bleistiftkreuzlein bestreut, Zeugen
t0



einstigen eifrigen Messens und Schaffens' Sie erinnert nrich an

Ai" pia"tttig"-Mauritiusstatue' die eine nahe Kirchenfassade

ziert.

Doch nun lausche ich wiecler tlen Worten meines Freundes'

der von seinen Plänen, von neuen ldeen und Entwürfen spricht'

von tage- und nächtelangem Ringen um das Edle und Schöne'

Ja, das Kunstwerk muß zuerst in cies Künstlers Seele reifen

und erstehen, muß in seiner Phantasie Inhalt und Gestalt fin-

den. dann erst wird er zu Material und Werkzeug greifen kön-

n"n. Nun aber beginnt das beglückende Erleben, wenn et in
<len Lehm greift, ihn knetet, formt, Stück zu Stück preßt, mit

beseelten Hlnden dem leblosen Material die Form gibt' Ein

strahlendes Lächeln wird über sein Cesicht huschen, wenn die

Gestalt, die er im Ceiste gesehen, wirklich vor ihm ersteht'

selbst wieder Geist ausstrahlend und so zum Mitmenschen

spricht. Diese Momente sind die beglückendsten im Künstler-

leben.

Bildhauer
Gottlieb Ulmi,
Emmenbrücke
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Gottlieb Ulmi: Auf€rslehungs€ngel (Gmbmal).

Schon oft fragte ich mich, warum wohl Gottlieb Ulmi den un_
ruhigen Ort Emmenbrücke, wo täglich Tausende flinkerAutos
und schwerer Lastenzüge die Fahrbahnen vibrieren lassen, wo
in ununterbrochenem Rhythmus die Eisenbahnzüge dem Sü_
den entgegenstreben oder gegen Norden rollen, wo Staffeln
modernster Flugzeuge tief über die Dächer donnern, sich als
Arbeitsort erwählte. Im Mittelalter schon krochen die Han_
delsfuhren dem Emmenübergang zu, und geschäftiges Treiben
pulsiirte in dieser Gegend. Daraus zog aber das nahe Luzern
Nutzen, welches durch den Handel, der die Leute reich werden
ließ, vom armen Fischerdorf zur wohlhabenden Stadt sich ent_
wickclte. 

, 
Die vermögenden Handelsleute und Stadtbürger

mochten keineswegs mehr in Fischerhütten wohnen, sondern
bauten sich große, feste Häuser. Sie waren aber auch derer
bald überdrüssig und bestellten aus dem Süden und Norden
gewandte Künstler, die ihnen die Hausfronten mit prächtigen
Bildern b,emalten, Torbogen und Türgewände in kunstvoll ge_
hauenen Steinen aufbauten. Das Kunsthandwerk stand in Blüte.
Ist es heute nicht ähnlich in Emmenbrücke? Die Schlote welt-
bekannter Fabrikbetriebe rauchen Tag und Nacht und künden
von emsiger Arbeit, sich mehrendem Gewinn und zunehmen_
dem Wohlergehen. Zudem wecken aufgeschlossene t eute im
Volke durch Wort und Beispiel den Sinn für das Edle uad
Schöne. So verstehen wir auch, daß Künstler, wie H. Emmen-
egger, W. Hartmann, Jos. Schwegler, der vorletztes Jahr in
l2



unserem Kalender zu Cast war, A. Herbst, M. Weiß unci

Gottlieb Ulmi, mit dieser Gegend in Verbindung stehen'

Werke ihrer Hand verschönern heute Schulhäuser, Kirchen
und Kapellen, öffentliche Anlagen und Fabrikfronten' Und
mancher kunstliebende Bürger ist stolz, eines ihrer Werke zu

besitzen, das er täglich bewundernd betrachtet. Hier fanden

die Künstler erste Anregungen, wohlwollende Beratung' not-

wendige Förderung, und den Früchten ihrer Begabung und

ihres Fleißes blieb die Anerkennung nicht versagt' Aber schar-

Gottlieb UlDl, Emm€nbrücke3 Dle Flschpredigt des heillgen Anlonlus
(Grabmal).



fe und schonungslose Kritik blieb nicht aus, doch Kritik ist
das Salz im Künstlerdasein, das den Geist schärft, die Energie
stählt, überhaupt frisch erhält. Sind dies wohl die Gründe des
Aufenthaltes unseres Gottlieb Ulmi an diesem Orte?
So beglückend auch die Atelierarbeit ist, gerne kehrt Bild_
hauer Ulmi zurück in sein trautes Heim auf ,Heiterweid. in
Reußbühl, wo ihn häusliche Ruhe und Geborgenheit umfängt
oder das frohmütige Spiel seiner Kinder Marianne und Lukas
ihn erheitert. Seine für die Kunst begeisterte Frau nimmt an
seinen Freuden teil, hilft aber auch manchen Kummer tragen.
Hoch über dem engen Tal, wo sich rauschend und schäumend
die Reuß durch das letzte Engnis der Voralpen zwängt, um
bald danach in majestätischem Lauf das weite Mittelland zu
gewinnen, ist er daheim. Von hier streift sein Blick über die
sanften Hänge des Luzerner Landes oder die schroffen Grate
und Felsen der Innerschweizer Berge. Gerne jedoch blickt er
hinauf nach Littau, wo er am 22. Nlärz l92l geboren wurde
und die Schulen besuchte. Er erinnert sich dann der lobenden
Worte der Lehrer, die seine saubern Arbeiten und vor allem
die feinen Zeichnungen rühmten. Wie oft jedoch stand er auf
der von Reben umrankten Laube seines Vaterhauses und guck_
te hinüber zum Nachbar, dem Steinhauer, der so schöne
Schriften in Marmor und Sandstein zu graben verstand. Oft
hielt ihn nichts mehr zu Hause, und verstohlen eilte er hinüber,
um den Worten des großen Freundes und dem glockenreinen
Klingeln des Meißels zu lauschen, die selbandJr in ihm die
Freude am Gestalten mehrten. Dann schwang der kleine Gott_
lieb den Holzklöpfel im Takt des arbeitendin Meisters oder
wog den schweren Eisenfäustel in seiner Hand. Doch über-
glücklich war er, wenn er an einem ausgedienten Marmorblock
seinen ersten Kunstübungen freien Lauf lassen durfte. Erst
war es ein Traum, dann sein sehnlichster Wunsch, Bildhauer
zu werden. Doch der sehr realistisch denkende Vater konnte
solchen Phantastereien nichts abgewinnen, vielmehr war er der
Ansicht, es gezieme sich, sein Altester trete in seine und seines
Großvaters Fußstapfen und ergreife den ehrbaren Beruf des
Briefträgers. Gottlieb sah sich im Geiste schon eingezwängt in
den blauen Kittel. Doch wertete er es als gütiges Einsehen des
t4



Himmels. daß bei der Post im kritischen Moment eben kein

Pöstchen für ihn frei war. Eine auswärtige Ausläuferstelle gab

ufrar,nn dem zuversichtlich hoffenden Burschen Gelegenheit'

sich heimlich nach einer Bildhauerlehrstelle umzusehen' Un-

vcrsehens. sehr zum Erstattnen trnd l-eidwesen seines Vaters'

*,,r. ". 
t.i Meistcr Dominik LLrssi in Stans eingetreten' Aber

ein unerträgliches Cefühl' vom Vater miLlverstrrnden ztl wer-

Gottlicb Ulmi, Emmenbriicke: F'lötensDieler (Schulhausbrunnen in

Eschenbach. Kt. Luz€rn).



den, plagte ihn sehr.. Doch gerade dieser Zustand war (Jrsache,
daß er seinen Eifer verdoppelte, und mit Ausreichnung konnte
er die Lehre abschließen. Nach kurzem Aufenthalt im Kanton
Zürich erweiterte er das bei Lussi erworbene ,olid" Könn"n
durch das Studium des Modellierens und der Holzschnitzerei
an der Kunstgewerbeschule Luzern, Reisen nach paris, Flo-
renz, Rom, Südfrankreich weiteten seinen Blick und festigten
die Auffassungen.
Inzwischen hatte Ulmi bereits verschiedene gute Grabdenk-
mäler und die ersten plastiken und Reliefs geichaffen, die sogut ausgefallen waren, daß er als Vierundzwanzigjähriger den
ersten öffentlichen Auftrag zur Schaffung eines bronzereliefs
erhielt. Bald aber schaffte_er ein Wegkreu-z mit überlebensgro_
ßem Christusbitd und Reliefs zu einJr pfarrkirchentcanzel, dievier Evangelisten darstellend. Aber verfolgen wir sein Werkim Bjlde. In welch großer Kraft schwebt sän,Äufentetungs-
engel'vor uns. In der Linken trägt er den palrnzweig. Symbol
des Friedens, und mit der rechten Hand weist er uns zum all_gütigen Vater im Himmel.
Zu kurzer Rast und Besinnlichkeit luden mich die beiden Bild_
I..I-:- ul der Kapellbodenbrücke bei Entlebuch ein. Hier,
St. Nikolaus, den drei Mädchen Apfel spendend,'am andern
Brückenende das Steinietief des ,Ht. M;"d"::-;; Güte und
frerzlichem Wohlwollen teilt er seinen Mantel, unJwelch dank_
baren Blick wirft der Bettler zu ihm empor, die Gabe entge_
gennehmend.

Die freien künstlerischen Arbeiten verdrängten die pflege derGrabmalkunst aber nie, vielmehr blieb dieie Ulmis Herzens_
anliegen. Stets setzte er sich mit dem Leben des Verstorbenen
auseinander und versuchte dieses mit dem Bildwerk in Bezie_
llnq ^ bringen. So fassen wir den ,fn. Antonius. in seiner
Fischpredigt auf. Ulmi verstand es ausgezeichnet, die Figuren_gruppe ins Quadrat einzugliedern, so daß alles einheitlich,
wohltuend geschlossen wirkt. Wir fühlen so richtig die innige,
Verbundenheit es armen Heiligen zur hilflosen,-;;il;;;'
verfolgten Kreatur. Wie angestrengt lauschen Oi" fir"fr" ifi;
Schwarm seinen Wortenj
Als wir die ,Kopfstudie elnes fungen Waltiser Malers. für den
t6



GottliebUlmi,Emmenbrücke:JungerWalliserMaler(Kopfstudie)



Gottlieb Ulnti, Enmenbrückc: St. Marrrn
Steinrclief an der KapellbotJenbruckc bci Fntlebucll





Gottliebulmi,
Emmen-
brücke: Brun-
nen beim
Schulhaus
Rothenburg
(Kt. Luzern)



Kalender festhielten, war Ulmi nicht ganz zufrieden mit uns'

*irklich, der ,Kopf eines Luzerner Bauern' oder das Porträt

,UoniLu; ttutt"n dem ,Maler', der über den Zustand.der Studie

ni"ttt ttinuurgediehen ist, Wesentliches voraus' Doch mir

scheint der ,Maler' sei an einem Wendepunkt im Schaffen un-

seres Bildhauers entstanden, erzählte er mir doch: <<Ich sah das

Antlitz meines Walliser Malerfreundes im Geiste drin im Stein'

und nur der eine Wunsch beseelte n'rich' dieses Bild aus

dem Block herauszuholen.u Könnt ihr euch vorstellen' mit

welch frohen Hammerschlägen und lustig hüpfendem Meißel

Ulmi das Antlitz seines Freundes formte? Heute guckt uns ein

markantes, kluges und doch irgendwie verträumtes Gesicht'

eben das Antlitz eines Wallisers und Künstlers zugleich' ent-

gegen.

Herzlich verbunden fühlt sich Gottlieb Ulmi mit der Schul-

i"g""O. So entstand mit Liebe und viel Begeisterung der 
'Flö'

ienspieler', die Brunnenplastik beim Schulhaus Eschenbach'

Durch die-Buchgeschichte ließ sich das Mädchen entrücken in

eine ferne Traumwelt, doch für einen Augenblick hebt es sei-

nen Kopf empor, um dem lieblichen Spiel zu lauschen' das sein

Kameräd dem Instrument klangvoll zu entlocken versteht'

Dankbar sind wir dem Künstler, der durch seine Werke edles

Fühlen und Denken in uns weckt.

,Brunnen beim Schulhaus Rothenburg" Wie aus den Wolken

iefallen kam sich unser Bildhauer vor' als eine wohldurch-

äachte Wettbewerbsarbeit den Vorstellungen des Auftragge-

bers nicht entsprach. Doch bald hat er sich vom ersten Schock

erholt; wieder ii.td"t "t 
Kraft und Mut zu neuem Tun' Wieder-

um knetet er den Lehm' zwingt den Klumpen jedoch nicht in

strenge Formen, sondern zupft hier eine Spitze' rundet dort

einen-Buckel, streicht Flächen im Bogen, die in weichen Kan-

ien sicft berühren, höhlt hier, wölbt dort, und unter seinen

spielenden Händen entsteht ein Gebilde voll Fröhlichkeit' Es

siimmt die gestrengen Herren heiter' Im Frühling ist der Ent-

wurf zum wirklichen Brunnen in feinem Kristallinamarmor ge-

diehen und ziert den Schulhausplatz' Man staunt' denn ein

herrliches Spiel treiben Stein, Wasser und Sonne' Ein plät-

,che-de, Stiaht im äußern Becken, ein anderer im Innern des
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Klnder splelen m Schulhausbrunnen von Rothenburg (Kt. Luzen).

Steines, verleihen ihm Leben. Aber erst die lustigen Wasser-
kringel; sie wollen in ihrem Gleiten und Eilen dö von Men_
schenhand geschaffenen Linien des Steines an Schönheit und
Eleganz übertreffen. Doch wie die Sonne das neckische Trei_
ben entdeckt, übergießt sie Stein und Wasser mit ihrem schön_
sten Strahl, und aller Spiel ist Glanz und Lieblichkeit.
Gern spricht Gottlieb Ulmi von seinem liebsten Werk, dem
prächtigen ,Marienbrunnen.. Alles, was ein Künstlerherz er_
freuen kann, liegt in diesem Werk vereinigt. Die klare künst-
lerische Auffassung und die handwerklichle Fertigkeit trugen
ihm den ehrenvollen Auftrag ein. Was Ultni jedoc"h besonders
beglückt, er durfte zu Ehren der lieben Muttei Maria und ihres
göttlichen Kindes arbeiten. Inmitten des Vorplatzes der Ma_
rienkirche zu Emmenbrücke, über flachem, achteckigem Brun_
nenbecken, angesichts des Wellenspiels, erhebt sich die Gestalt
der Gottesmutter, das Gesicht der belebten Straße zugewandt.Mit liebevoller Gebärde ladet sie den Vorübergehenden ein,
jlqem 

-S9!ne 
zu huldigen. Hoch aufgerichtet übJrragt in gött_

licher Majestät das Kind seine, in hoheitsvoller Demut tniende
l8



Mutter, den Blick den Betern zugewandt, die'^sich um den

pri"tt"i am Altare scharen, wo das Erläsungsopfer seine Wie-

a".Lof"ng findet. Sieben Röhren speisen den Brunnen; sie ver-

ri""U-iiO"i Ji" Si.b.o Schmerzen Marias, der Mutter der Chri-

rl"tft"it. Mit diesem reifsten Werk hat der Künstler seinem

ött" 
"in 

*urtt"s Geschenk gemacht' Albert Elmiger

Gemälde aus kleinen Steinchen

Man nennt diese Gemälde aus kleinen Steinchen kurzweg

Uo*i*"n. Die größern Leser haben den Namen sicher schon

in der Geschichie gehört. Da ist euch erzählt worden' wie man

ro* S"itpi"f in Üblrresten altrömischer Paläste Fußbäden mit

herrlichen Mosaikverzierungen gefunden hat'

fuforuitun sind aber auch schon als Wandschmuck verwendet

;;;;;- Wir finden solche Mosaikgemälde vor allem in zahl-

reichen Gotteshäusern Italiens, wie beispielsweise in der Pe-

ierskirche zu Rom, dann in Neapel, Venedig und besonders

Sorderen der Stelnchen nrch Göße und Farb€'

Man unterscheidet vielhundert Farbtöne'

t9



in Ravenna. Doch auch in zahlreichen Kirchen anderer Län_
der sind sie häufig zu finden.
In neuerer Zeit kommt die Herstellung solcher Mosaiken wie_
der mehr auf. Und man verwendet sie nicht nur in Kirchen,
sondern auch im Wohnbau. Wahrscheinlich bevorzugt man da
und dort Bilder solcher Art, weil sie etwas Herbes, Frisches an
sich haben und natürlich gegen Witterungseinflüsse viel wider-
standsfähiger sind als gemalte Bilder.
Wie wird nun ein Mosaikbild geschaffen? _ Vorerst werden
die farbigen Steinchen hergestellt. Sie bestehen aus einer be_
sondern Art Glas, dem durch Hinzufügen gewisser Substanzen
g.alz be_stimmte Färbungen gegeben *eiden können (man
zählt vielhundert Farbtöne).
Dieses Glas wird in einem Hochofen bei einer Temperatur von
etwa 1300 Grad Celsius geschmolzen und dann iu 5 bis l0
Millimeter dicken platten gepreßt und langsam abgekühlt;
diese Abkühlung dauert mehrire Tage. Die-ferti;;"p1",,.;

Auf dle durchSepausüe Wcrkzctchtrun8 wlrd Stelnchcn um Steinchcn rüf-fesetzt @as Bild ist deutlicher, wenn du es nicht so nafrJ-Uetracttest.)
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Btlck ln elne Mosdkwerkstatt. Solche Werkstätten gibt es z' B' in Rom'

Venedig, Florenz, Berlin usw.

werden mit Stahlrädern in größere Stücke zerschnitten und

mit Spitzhammer und Meißel in kleine Steinchen gespalten'

Für das Bild wird zuerst ein farbiger Entwurf hergestellt' Mit
Zeichenkohle wird das Bild abgepaust und die Pause dann auf

ein gutes, eigens präpariertes Zeichnungspapier, das dehnungs-

los iein m,rÄ, uUgeatückt. Diese Werkzeichnung, die das Ge-

-ata" i. Spiege'iUita zeigt, wird hierauf in mehrere Stücke

zenchnitten, und auf diesen Stücken wird nun Steinchen

2l



Ein Mosaikbild aus der Kirche San Viaale in Ravenna (schade, daß ihrdas Bild nicht mit seinen buntfarbigen Steinchen setren'fOnntt;.In Rayenna finden wir mehrere Klrchen mit zum ieä practrtvoüen
Mosaikbildern.

für Steinchen mit einem Klebstoff, der im Wasser löslich ist,
befestigt. Diese Bildstücke werden hernach an der Wand, wo
das Gemälde hinkommen soll, mit Mörtel befestigt, und zwar
so, daß das Papier außen ist. Nachdem der Mörtel irocken ist,
kann man das Papier aufweichen und ablösen. Dann kommt
das fertige Bild zum Vorschein.

22



Welches Jahrhundert?

Beim Einordnen geschichtlicher Daten in das entsprechende

iahrhundert unterlaufen vielen Schülern immer wieder Feh-

i"r. H.iSt die Jahreszahl beispielsweise 1315' so meint man'

.l tr"tJf" sich um das 13. Jahrhundert, weil die Jahrzahl mit

i 3 beginnt. Damit ist man aber leider ,auf dem Holzweg'' -
Ein Värgleich soll uns da Klarheit und Sicheiheit schaffen'

Nehmen wir an, wir hätten Gefäße, die je 100 I Wasser fas-

sen! Wie viele Gefäße braucht es nun' um 350 Liter hinein-

schütten zu können? - Sofort wirst du antworten: (Vier

S,t"tf' Richtig; denn 300 I füllen drei Cefäße' und die rest-

lichen 50 Liter müssen wir noch in ein viertes gießen'

Genau so ist es mit den Jahren! 300 Jahre 'füllen' 
drei Jahr-

fru"O".t., und die restlichen 50 ,schütten' wir noch ins vier-

t" ,]uft.ftunA.tt-Gefäß'. Also gehört das Datum 35o ins vierte

lutrtuna"rt, und ein Ereignis aus dem Jahre 1315 hat sich

im 14. Jahrhundert abgesPielt'

loo l, 1001
l. Geföss 2-Geföss

t. Jahrh. 2.Jahrh.

100t 501

3. Gelöss 4.Geföss

3.Jahnh. 4.Jahnh'

Ist das Jahr 35O zum 3. oder 4' Jahrhundert zu zählen?

Ein Vergleich gibt uns Aufschluß Wenn man 350 I Wasser in Gefäße zu

100 I abfüllt, braucht es n stüt[:'denn 30tt I füllen. 3..Gefäße und die

restlichen 50 I kommen ins +' ä-etaß - Genau so verhält.es sich mit der

ä;i;ü äLi run." zu Jahrhunderten' Das Jahr 350 gehört sonach zum

4. Jahrhundert und nicht etwa zum 3 ' weil die Zahl mit einer 3 beginnt'
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Die schweizerischen Bundesräte
Zeichnungen: Armin Bruggisser, Wettingen.

Im ,Freund' 1956 haben wir euch die damaligen Bundesräte
vorgestellt. Es waren die Herren Etter, petitpielrre, Feldmann,
Chaudet, Streuli, Holenstein und Lepori. S].it iösO mußtennun liinf Mitglieder in unserer höchsten vollziehenden Be-
hörde ersetzt werden.
Im Jahre 1958 starb plötzlich Bundesrat Feldmann. Als Nach_folger wurde Bundesrat Wahlen aus dem funi"n Bern ge_
wählt. Und 1959 erlebten wir das Merkwürdige, daß gleich
vier Ratsmitglieder ihren Rücktritt erklärten, nairii.t die Her-ren Etter, Streuli, Holenstein und Lepori. So mußten denn
1959 auf einmal vier neue Mitglieder in den Bundesrat gewählt
werden. Die neuen Bundesräte heißen Bourgknecht Jean ausFreiburg, Spühler Willy aus Zürich, uon lvioo, iudwig aus
Sachseln und Tschudi Hans peter aus Basel.
Jedem Bundesrat ist ein Verwaltungsgebiet, Departement ge-
nannt, unterstellt. Unsere Zeichnungen neben jedem Bild eines
Bundesrates geben dir darüber Aufschluß.

Bundesrat
Max Petilpierre

von Couvet (Kt, Neuen_
burg), geboren 1899, seit
1944 im Amte.
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Politisches Departement.
Ihm unterstehen namentlich die Beziehungen
z.um- Ausland, die Vorbereitung rindAusführung von Staatsverträgen, sowie dieAufsicht und der Verkehr mit den scttwii_
zerischen Gesandtschaften in Ausland.



Militärdepartement.
Ihm untersteht das gesamte Militärwesen
unseres Landes. Es regelt also zum Beispiel
die Ausbildung der Mannschaften der ver-
schiedenen Truppengattungen (Infanterie'
Kavallerie etc.), die Beschaffung v. Kriegs-
material (Waffen, Munition usf.).

Volkswlrtschaf tsdepartement'

Ihm obliegen: Förderung von Landwirt-
schaft, Handel, Gewerbe und Industrie' Es
unterstehen ihm femer Preiskontrolle und
das Veterinärwesen.

Bundesrat
Prul Chaudet

Bürger von Corsier (Kt.
Waadt), geboren 1904 in
Rivaz. Seit 1955 im Amte.

Bundesrat
Fritz Traugott Wahlen
Bürger Yon Trimstein (Kt.
Bern), geboren 1899 in
Mirchel (Kt. Bern). Seit
1958 im Amte.
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Finanz- und Zoüdepartement,
Es besorgt die Verualtung der eidgenössi-
schen Finanzen, die Aufsicht über das Kas-
sen- und Rechnungswesen der Eidgenossen-
schaft, über das Münzwesen und über den
gesamten Zolldienst.

Bundesrat
Jean Bourgknecht

von Freiburg, geboren 1902
in Freiburg, seit 1959 im
Amte.

Bundesrat
wi[y spühter

Bürger von Zürich, gebo-
ren 1902 in Zürich. Seit
1959 im Amte.
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Post- und Eisenbahnd€pertement.
Im unterstehen: Post-, Telephon- und Tele-
graphenverualtung sowie das Eisenbahn-
wesen (Verwaltung der Bundesbahnen, Auf-
sicht über die andern Verkehrsanstalten des
Landes).



Justlz- und Z,olldepartement.
Pflege des Bundesrechtswesens' Aufsicht
über das Grundbuchwesen, Behandlung von
Auslieferungen, ,{ufsicht über das Eidg. Ver-
sicherungsamt, Aufenthalt u' Niederlassung
von Ausländern, Flüchtlingswesen, Amt für
geistiges Eigentum, Straßenverkehr. Nicht
unterstellt ist ihm das Bundesgericht in Lau-
sanne.

Bundesmt
Hrns Peter Tschudi

Bürger von Schwanden
(clarus), geboren l9l3 in
Basel, seit 1959 im Amte.

Bundesrat
Ludwig von Moos

Bürger von Sachseln, ge-

boren 1910 in seiner Hei-
matgemeinde, seit 1959 im
Amte.

Departement des Innern.
Föiderung von Kultur, Kunst und Wissen-

schaft, Bau und Unterhalt der eidg' Ge-

bäude, Forstwesen, Jagd u' Fischerei' Fluß-
und wildba.hverbauungen, Straßenbau, Sta-

tistisches Amt, Eidg. Technische Hochschule,
Landesbibliothek, Landesmuseum, Cesund-
heitswesen, Sozialversicherung,
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Vereidigung des Gesamtbundesrates lglig

Im Dezember 1959 fand für die früher gewählten Bundesräte
Petitpierre, Chaudet und Wahlen die Erneuerungswahl statt,
während die Bundesräte Bourgknecht, Spühler, von Moos und
Tschudi erstmals für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt
wurden. Hierauf vereidigte man den gesamten Bundesrat.
Wir sehen auf dem Bild von links nach rechts die sieben Bun-
desräte in der Reihenfolge petitpierre, Chaudet, Wahlen,
Bourgknecht, Spühler, von Moos und Tschudi. Mit dem Ge-
samt-Bundesrat wurde auch Bundeskanzler Oser (ganz rechts)
vereidigt.



Unsere bisherigen Generäle

Seit Bestehen des Bundesstaates hatte die Schweiz nur vier
Ceneräle. Während es in den Armeen anderer Länder ge-

wöhnlich jederzeit mehrere Generäle gibt, hat unser Land in

Friedenszeiten keinen Ceneral. Nur bei Kriegsgefahr wird
von der Vereinigten Bundesversammlung (National- und Stän-

derat) ein oberster Heerführer gewählt, der dann beim Ein-
treten normaler Verhältnisse wieder zurücktritt, natürlich
aber fernerhin General genannt wird.

Die vier bisherigen Generäle heißen: Henri Dufour, Hans

Herzog, Ulrich Wille und Henri Guisan. Sie sollen dir hier
kurz vorgestellt werden.

General Dufour. 1847 herrschte eine große Erbitterung zwi-
schen sieben katholischen Kantonen, die einen Sonderbund

geschlossen hatten, und l2 andern Kantonen, welche die Auf-
lösung dieses Sonderbundes verlangten. Die Entzweiung führ-
te sogar zu einem Bürgerkrieg, dem Sonderbundskrieg. Als
General der Tagsatzungstruppen wurde der Genfer Henri
Dufour gewählt, der mit seinem zahlenmäßig überlegenen

Heer den Krieg gegen die Sonderbundstruppen so rasch und

schonend wie möglich führte. In 25 Tagen war der Feldzug

beendet, der nur 78 Tote und 260 Verwundete forderte' Drei-
mal führte General Dufour später noch die eidgenössischen

Truppen in bedrohten Zeiten,1849,1856/57 und 1859'

Dufours Name ist bekannt durch seine topographische Karte
der Schweiz, der bekannten Dufourkarte. Ihm zu Ehren gab

man dem höchsten Berg unseres Landes den Namen Dufour-
spitze.

General Herzog. l870l7l wütete ein Krieg zwischen Deutsch-

land und Frankreich. Damit nicht etwa fremde Heere unser

Land durchschreiten konnten, um dem Gegner in den Rücken

zu fallen, mußte die Schweiz ihre Grenzen schützen' Sie

wollte nicht Kampfplatz fremder Heere werden' Die Schweiz

wählte Oberst Hans Herzog aus Aarau zum zweiten General'

- In jenem Kriege wurde die französische Armee des Generals
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Bourbaki von den Deutschen ganz gegen die Schweizergrenze
gedrängt und sah sich schließlich genötigt, um Einlaß in unser
Land zu bitten. Das wurde den Truppen gestattet. Doch muß-
ten sie selbstverständlich beim übertritt auf Schweizerboden
alle Waffen abgeben.
General Wilte. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Wiederum
mußte die Schweiz ihre Grenzen besetzen, damit nicht etwa
deutsche oder französische Heere sie für den Durchmarsch
ihrer Truppen benützen konnten. Am 3. August l9l4 wurde
Oberstkorpskommandant Ulrich Wille zum Ceneral gewählt..
Er stand während der ganzen Dauer des Ersten Weltkrieges,
von 1914-1918, an der Spitze unserer Armee. Ihm zur Seite
arbeitete der angesehene Generalstabschef von Sprecher aus
Maienfeld.
General Guisan. über ihn erzählen wir an besonderer Stelle.
Es sei hier nur erwähnt, daß er beim Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges, am 30. August 1939, zum General gewählt wur-
de und unsere Armee führte bis zu seinem Rücktritt nach Be-
endigung des Krieges im Jahre 1945.

General Henrl Dufour war
der erste schweizerische
General seit Bestehen des
Bundesstaales.
Er führte im Sonderbunds-
krieg die Tagsatzungstrup-
pen und stand 1849, 1856/
5? und 1859 an der Spitze
unserer Armee. Er ist auch
Begründer ein€s schweiz.
Kartenwerkes 1:100000
(Dufourkarten). Geboren
1787 in Konstanz, gestor-
ben 1875 in Genf.



General Hans Herzog' getr.

1819 in Aarau, gestorben
1894.
Beim Ausbruch d. Deutsch-
Französischen Krieges im
Jahre 1870 wurde er zum
Oberbefehlshaber der
schweizerischen TruPPen,
welche die Grenze bewa-
chen mußten, gewählt.

General Ulrich Wille' Bür-
ger von La Sagne (Kanton
Neuenburg), geb. 1848 in
Hamburg, gestorben 1925
in Meilen.
Er war Gereral d. schwei-
zerischen Armee während
des Ersten Weltkrieges von
1914-1918.



General Guisan
1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Nachbarvölker unseres
Landes standen sich feindlich gegenüber. Die Schweiz besetzte
ihre Grenzen mit Truppen, damit nicht etwa Heere anderer
Staaten unser Land zum Durchmarsch benützen konnten und
derart die Schweiz Kampfplatz fremder Heere geworden
wäre, wie das 1798199 der Fall war, als französische, russi-
sche und österreichische Truppen auf Schweizerboden gegen-
einander Krieg führten. - Wir mußten 1939 aber auch be-
fürchten, daß ein Angriff uns selber drohen konnte. Da hieß
es, unsere Freiheit und Unabhängigkeit verteidigen.

30, August 1939! Soeben hat die Verelnlgte Bundesveßammlung Oberct-
korpskoDmandant H€nri Guism zum Genenl der schweizerlschen Amee
8ew:ihlt. Unter dem Poltal des Bundeshauses saeut er sich der unebseh-
buen Volksmenge auf dem Bundesplatz vor (llnks neben lhm der da-
malige Bundespdisldent Dr. Etter). Volk trnd Behörden singen ergrlffen( Rufst du, meln Vaterland D.



General Henri Guisan

Bürger von Avenches, geboren I 874 in Meziöres (waadt), gestorbsn am T April

196ö in Pully bei Lausanne. Von 1939- I 945 General der schweizerischen Armee

Reproduziert nach demTitelbild zum Buch . Der General' (Walter-Verlag' Olten)
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In Friedenszeiten hat die Schweiz keinen General; nur bei

iriegsgefahr wird ein solcher gewählt' So mußte denn auch

im Sommer 1939 ein General ernannt werden'

Am 30. August 1939 trat in Bern die Vereinigte Bundesver-

s"rnrnfung (frational- und Ständerat) zusammen' Yon227 gül-

iG"n Stiti."n erhielt Oberstkorpskommandant Henri Guisan

Zö+ Stirn-"n und war damit fast einstimmig zum General

gewählt. Er besaß das volle Vertrauen des Bundesrates' der

äundesuers"tttmlung und des Schweizervolkes' Und er hat in

seiner Führung der Armee während des Zweiten Weltkrieges

dieses Vertrauin vollauf gerechtfertigt; er war ein hervorra-

gender Truppenführer. Dies zeigte sich besonders. in den Ta-

ä"n 4.. g.ötßi"n Gefahr, im Mai 1940, als man einen Einfall

i-n unse.iand befürchten mußte' Da besammelte er die Offi-
ri"t", "o- Major an aufwärts, auf der Rütliwiese, wo einst

unsere Urvätei den Schweizerbund gegründet hatten' Hier
guü C"n"tut Guisan seinen Offizieren den Plan bekannt' die

i{auptmacht der Truppen in die Alpen zurückzuziehen' um

f,ier, mit den Bergen als Verbündeten, mutig und entschlos-

sen Freiheit und Ünabhängigkeit unserer Heimat zu verteidi-

gen. In gefahrvoller Zeithat er auch dem Schweizervolk Mut

Jinzuflöben gewußt, so daß Truppen und Bevölkerung mann-

haft den kommenden Tagen entgegensahdn'

Ein gütiges Schicksal hat uns das Schwerste erspart; wir wur'

A.n,ii"?fton 1914-1918, vom Kriege verschont' Und als die

i*pp.n 1945 alle entlassen waren, nahm auch General Gui-

on'rein.n Rücktritt. nlch trete wieder ins Glied zurückr'
sagte er so bescheiden.

In einer denkwürdigen, eindrucksvollen Feier auf dem Bun-

ä"rpi"t" in Bern fand aie Ehrung der Fahnen und der Ab-

schied von General Guisan statt.

Natürlich blieb er aber auch weiterhin stets 'unser 
General"

Und wo er an Feiern oder besondern Anlässen erschien' ge-

noß er stets eine große Verehrung.

Wie hochgeachtet und beliebt er war, kam am deutlichsten

noctrmats 
"tei 

seinem Hinschied im April 1960 zum Ausdruck'

Du, g"*" Land nahm innigen Anteil an seinem Heimgang

"u. 
-H".- 

über Leben und Tod' Am Weg zur letzten Ruhe
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grüßten ihn nochmals alle Banner und Standarten der Schwe!
zer Armee, und unübersehbare Volksmengen nahmen Ab-
schied von General Guisan, diesem großen Heerfi.ihrer und
edlen Menschen.
Oberstkorpskommandant Nager, der jetzige Kommandant des
2. Armeekorps, schrieb von General Guisan: .Der General
hat die Armee gestärkt und dem Volk Zuversicht geschenkt.

l. Augusa 1941! 650 Jahre Eidgenossens.haft, General Guisan niml
vor dem Bundesbrlefarchlv ln Schwyz eln Defltee von Truppen ab.



12. Aprll 1960! Der tote Generat wird zu Grabe getragen' Alle Banner

und Sbnrlarten der Schwelzer Armee entbieten dem Ileimgegangenen

den lelzten Gruß, und unüb€rsehbrre Volksmengen nehmen ergrlffen
Abschled von Henri Gulsan, dlesem großen Offizler und edlen Menschen'

Sein großes Werk ist das alpine Verteidigungsr6duit' das

Bollwerk und Zeichen unserer lebendigen Wehrkraft'

General Guisan war ein edler Mensch und großer Offizier,

ein wahrhaftiger Eidgenosse. So zählt er zu den entscheiden-

den Männern der schweizerischen Geschichte, denen unser

Volk und unser Staat dankbar verpflichtet bleiben' Seine Ge-

sinnung und Haltung müssen in uns allen fortleben und wei-

terwirkin. wenn wir die künftigen Gefahren bestehen wollen''

Die Bilder auf den Seiten 32, 34 und 35, sowie das farbige Bild neben

der Seite 32 sind dem Buche ,Der General Ein Buch der Erinnerung
uud des Dankes', ers.hienen im Verlag Otto Walter AG', Olten' ent-

no.-"n, währeni das farbige Bild neben der S€ite 33 mit Genehmigung

des Veriages Ernst Ingold & Cie.' Herzogenbuchsee nach dem Schul-

wandbild lFahnenehrung' (von Werner Weiskönig, St' Gallen) repro-

duziert wurde,
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Der .Kanton als staatliche Gemeinschaft

Bundes-
t&rfassung

ffi
Kanfonale

Verfassungt
Eidg. und
kantonale
Gese#ze

Rccht trrd Pflichten det Katrlonsbcwohrcr.
Maßgebend für die verschiedenen Rcchte und pf,lchtcn der Bewohner
eines Kantons sind die Bundesverfassung, die kantonale Verfassung (die
mit.der Bundsverfassung nicht in Widerspruch stehen darf) und die ver-
schiedenen eidgenössischen und kantonalen Gesetze.

Von d€n verschiedenen Rechten sind hier und auf der nächsten Seite oben
einige aufgdührt. Wahrscheinlich wirst du dir die m€isten dieser Rechteschon. aus den Abbildungen einigemaßen ;.kit.e;-i:ö;;; Nicr,i- vii:
ständlich sind dir wohl pressefreiheit, petitions_ und Referendumsrecht.

36

W.ahl-qnd

Handelc - und

ilsv'
dcwcnhafneiheit

Rechte des Schweizem.



Unter Pressefreiheit versteht man das Recht, in Zeitungen, Büchern usf.
(d, h. in der Presse) staatliche Einrichtungen kritisieren und Verbesse-
rungsvorschläge vorbringen zu dürfen. Allerdings soll dies in anständiger
Form geschehen.
Petitionsrecht ist das Recht, sich mit einem Schreiben (Anfrage, Gesuch,
Klage etc.) an die Behörden wenden zu dürfen.
Referendumsreoht bedeutet, daß eine Anzahl Bürger verlangen kann, ein
Gesetz, das von den gesetzgebenden Behörden angenommen wurde, dem
Volk zur Abstimmung vorzulegen.

Pftichten: Da wäre als erstes die Bürgerpllicht zu nennen, d. h.
daß man die Vorschriften in Verfassung, Gesetzen etc. getreu befolgt,
sich willig in die Genr€inschaft einordnet und nicht nur das E i g e n -
wohl, sondern auch das Gesamtwohl zu fördern sucht. (Diese
Pflicht ist oben nicht bildlich dargestellt.)
Schulpflicht: Artikel 27 der Bundesverfassung bestimmt u. a.:
Die Kantone sorgen für genügenden Primarunterritht. Dieser ist obliga-
torisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich.
Wehrpllicht: Artikel 18 der Bundesverfassung bestimmt: Jeder
Schweizer ist wehrpflichtig.
S t e u e r p f I i c h t : Kantonale Steuergesetze €nthalten die verschiede-
nen Bestimmungen, damit Gemeinde und Kanton die nötigen Geldmittel
erhalten, um ihre vielen Aufgaben ausführen zu können'
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Aufgaben des Kantons:

TERRI C

FINANZ

MILITAR+
POLIZEI

VOLKS.
WIRTSC}IAFT

JUSTIZ

ErzlehunBssesen
Hier befaßt mar sich vor allem mit
dem Schulwesen, d€n Primar- und
Sekundarschulen, Fortbildungsschu-
len, Gewerbeschulen, kaufm. Schu-
len, Gymnasien, Seminarien uf.
(in einigen Kantonen Techniken,
Universitäten).

Baudeparlement
Es sorgt für den Bau und Unterhatt
der kantonalen Gebäude (zum Bei
spiel Regierungsgebäude, Kantons-
schule, kantonale Spitäler, Kantons-
bibliothek, kantonale Anstalten usf.)
für den Unterhalt der Kantonsstra:
ßen, für Fluß- und Bachkorrektio-
nen usf.

Flnaudepartemena
Es führt die Vemaltung der kantG
nalen Finanzen, bezieht die direkten
und indirekten Steuern, stellt iedes
Jahr den Voranschlag (das Budget)
über die voraussichtlichen Einnah-
men und Ausgaben auf und führt die
Buchhaltung des Kantons.

Mllltär- und Polizeideparaement
Ihm unterstehen: Aufstellung des
kant. Polizeikorps, Sicherheitsdienst
im Straßenverkehr, Aufsicht über
Straf- und Arbeitsanstalten, Ausstel-
lung von Reisepässen, Aufenthalts-
bewilligung für Ausländer. Kontrolle
deJ Gesundheitswesens (Lebensmit-
telkontrolle); Aushebung und Aus-
bildung der Rekruten, milirärische
Kontrolle aller Wehrpflichtigen usf.

Volkswirlschaf tsd€paraement
Förderung der Landwirtschaft, Auf-
s;cht über das Jagd- und Forstwesen,
über die Fischerei, Förderung von
Handel, Gewerbe u. fndustrie, Auf-
sicht über staatl. Liegenschaften usw.

Juslizdepartement
Ihm untersteht das gesamte Gerichts-
wesen des Kantons (Friedonsrichter,
Bezirksgerichte, Kantonsgericht, Ge-
werbegerichte), überwachung von
Wahlen und Abstimmungen (in eini-gen Kantonen überwachung des
Strafvollzugs und damit auch die
Aufslcht über die Strafanstalten).



Einnahmen des Kantons:

Steuern

Die Durchführung der vielen Auf-
gaben eines Kantons verlangt natür-
lich erhebliche Geldmittel. Die
w.ichtigsten Einnahmequellen sind
die Steuern. Man versteuert den
Erwerb und das Vermögen.
Je größer diese sind, umso höher
ist auch der Steuerbetrag, dcn man
zu entrichten hat.

Edrägnisse aus Grundbesitz

Die Kantone besitzen meistens Wäl-
der. Wiesen, Häuser, Höfe. Aus den
Wäldern kann Holz verkauft werden.
Von Häusern und Höfen werden
Miet- und Pachtzinse bezogen.

Elnnahmenüberschuß der Kantonal-
bank

Die Kantone führen eine Kantonal-
bank, die ihren Hauptsitz im Kan-
tonshauptort hat und in größeren
Ortschaf ten Filiaten besitzt. Gervöhn-
lich wird ein Teil des Reingewinns.
der vielleicht in die Millionen ge-
hen kann, an dic Staatskasse abge-
liefert, wodurch der Steuerzahler
entlastet Nird.

Elnnahm€n aus Staatsbe(rieben

Einige Kantone besitzen beispiels-
weise eigene Elektrizitätsw€rke. Aus
dem Stromverkauf resultiert ein Rein-
gewinn, der in die Staatskasse kommt
und dadurch ebenfalls mithilft, den
Steuerzahler zu entlasten.
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Einnehmn eus Rcgrücn
Unter Regalien versteht man dils
Alleinrecht des Staates zur Ausbeu-
tung oder Herstellung bestimmter
Sachen. So besitzEn z. B. die Kan-
tone das All€in-Verkaufsrecht für
das Salz. Der Reingewinn aus die-
sem Vertauf tließt ebenfalls in die
Staatskasse. Ebenso hat man Gebüh-
ren für Jagd- und Fischereipatente,
sowie für die Führung ein€r Wirt-
schaft zu entrichten.

GebübEn für Motorfalrzcuge und
Fahnädcr
Sie können auch einen ganz erheb-
lichen Betrag ausmachen.

Beltdige dqs B[ndes zur Fördcrung
der Lgndwlrtschrft, Subvcndonctr
(Belträgo) zu BrchvcrbaüuDgen ünd
Flußkorreküoncnr zu SchuEvorrlch-
tüngen gegcn Larh€tr U3f.

Primamchul-Subvcnllon,
Alkohol.Monopol
Der Bund leistet an das Primarschul-
wesen einen Beitrag (Kt. Luzern 1959
rund Fr. 163 O00.-). Ebenso liefert
der Bund die Hälfte aus dem Ertrag
des Verkaufs gebrannter Wasser an
die Kantone ab (der Kanton Luzern
erhielt z. B. 1959 rund Fr. 450 m0.-).
\/on diesem Betmg muß ein Zehntel
zur Bekämpfung des Alkoholismus
verwendet werden (Alkoholzehntel).

Stempelgebühren, Bußcn
Meistens sind Eingaben an die Be-
hörden mit kantonalen Stempelmar-
ken zu vemehen. Der Ertrag aus dem
Verkauf dieser Stempelmarken kann
vielleicht Fr, 100 000.- betmgen,
Einnahmen sind auch Bußen, dic aus-
gesprochen werden mtissen, usw.



Ausgaben des Kantons:
BesoldunScn, TaSgelder

Die verschiedenen Behörden, die
vielen Beamten und Angestellten
müssen für ihre Arbeit natürlich
auch besoldet werden. Der Kanton
Ieistet ferner einen erheblichen An-
t€il an die Besoldungen der Lehrer-
schaft an den Volksschulen (den Rest
bezahlt die Gemeinde) und hat
auch die Professoren an Kantons-
schulen, Seminarien und Universitä-
ten voll zu besolden. Den Mitgliedern
des Kantonsrates (Großen Rates)
und verschiedener Kommissionen
sind Sitzungs-Taggelder (als Ersatz
für den Lohnausfall) zu entrichten.

Untcrrlchtswesen

Auß€r den Besoldungen für den
Lehrkörper erwachsen einem Kanton
noch viele Auslagen für das Unter-
richtswesen, wie z. B. Kostenbeitrag
an den Bau neuer Schulhäuser, Bau
und Unterhalt kantonaler Schulan-
stalten, Beiträge für Gewerbeschu-
len, kaufmännische, landwirtschaft-
liche Schulen usf.

Bau und Unterhrlt kantonaler
Gebäude

Ein Kanton b€sitzt natürlich viele
Bauten (Regierungsgebäude, kant.
Schulbauten, Spitliler, Anstalten usf .),
deren Bau schon viel kostete und die
beständig unterhalten werden müs-
sen (Reinigung, Reparaturen usw.).

Belträge an dle Gemelnden für den
Bau uDd Untcrürlt von Kanlonsstra-
Iten, eventuell rnderer Stnßen, fcr-
ner z. B. ffu den Bru von Brücken,
für Bgchverüauungen' Flußkorrekllo-
ncn, flir Lawlnenschutzbruten usf.

Dies alles beansprucht natürlich je-
des Jahr auch große Geldsummen.



tr'örderung d€r Landwlrtschrft
Viehprämien, Beiträge an Vieh-
märkte, Bodenverbesserungen, För-
derung der Milchwirtschaft, des
Obstbaues, der Viehzucht; Beiträge
an landwirtschaf(liche Schulen usw.

Auslagen für die Sozialfürsorge
Dazu gehören z. B. Beiträge an
Krankenkassen, Zuschüsse an kant.
Krankenanstalten, Besoldung von
Armenärzten, Beiträge an die Ar-
menpflege, Hilfe für Arbeitslose,
Unterstützungsbeiträge an Kinder-
asyle usw.

Zinsen für Anleihen
Kantone müssen oft zur Deckung
der vielen Auslagen Anleihen auf-
nehmen. Diese müssen verzinst und
nach und nach zuriickbezahlt w€r-
den.

Versicherungsbeiträge

Die Cebäude und das Mobiliar müs-
sen gegen Feuersohaden versichert
werden. Für viele Beamte oder An-
gestellte (Polizisten, Förster usf.)
müssen Unfallversicherungen abge-
schlossen werden. Da sind jedes Jahr
Prämien zu entrichten.

Bureau-Auslagen, Druckkoslen
Dies betrifft: Bureau-Einrichtungen,
Telephon-Abonnement, Gesprächs-
taxen, Schreibmaschinen, Formulare,
Drucklegung von Gesetzen, Verord-
nungen, usf.



il

Behörden des Kantons:

Ltnks: Gmßratssitzung. lm Hatbkreis sitzen die Großrät€, hinten am Pult
(ganz oben) der Präsident mit dem Staatsschreiber und seinem Stellver-

tieter. An äen Pulten davor sitzen die 7 Regierungsräte, links und rechts

davon die Stimmeuähler' - Rechts: Eine Landsgemelnde' Am Pult in
der Mitte der Landammann, daneben die Standesweibel und Soldaten'

1. Gesetzgebende Behörde

Sie wird neistens Großer Ral, Ksnaonsmt oder auch Landrat genannt'
bir Crone Rat (Kantonsrat, iandrat) vertritt {i-e stimmfähigen Bürge-r
;; ü;6;";d *to von äiesen gewählt. Im Kanton-.solothurn wählt
;;-;-it. ;ri 1200 Einwohner einen vertreter in die gesetzgebilde
ääbä", it äoe- Ku.ton"o äuf eine kleinere oder ein€ größe-re Ein-
*oi"i.iä'tti. in ouwatden besteht dieser Rat gegenwärtig aus 36 Mit-
gliedern, in Zug aus 77, in Solothurn aus 142 usw.
Än bestimmten Tagen des Jahres versammeln sich die Großräte im Kan-^t8.sttäuiiliii 

u"O b;aten und beschließen über wichtige Staatsangelesen-
i"ltJüiüi aui.teilung oder Abänderung von Gesetzen. Festsetzung der
äüäu!üiü täÄ-""?en Jahr, Abrechnuns über das-verflossene Jahr,'Si;;"ß;;6;;;;;;-iiuirt: u"a Flußverbauungen usw )' sie nehmen auctr

notwendige Wahlen vor (2. B. Richter usf.)'
Aber über dem Großen Rat steht immer noch das Vol-k' Gegen Beschlüsse

ä;;^cä;;;-il"a";-k;;; ;. das sogenannte Referend^um ergreifen, d' h'
;;;;;;;:'A;ß din vom croßen Rät beschlossenes qglel1 zur volksab-
;;Ä;;iä' s;i;;;" 

-ti- 
kt. Luzern braucht es dazu- 4000 unterschriften)'

:öäüiliiü'ti6?i ä;; b;it. Gisetz eine umenarldlml'uns durchgeführt,
*otü-i. nö.ko--"t kann, daß ein vom Großen Rat angenommenes

GiiCtz vielleicht vom Volk verworfen wird'
In dcn Landsgemeindekantonen (Nidwalden, Ob-walden, Glarus, Appen-
i,äf f-i.:nn"r-rä Äppiniett A.-Rh.) besorgt die Lendss-emelnde mehrere
öü,Äalü, äiil"lio"in xantonän der 

"Große Rat (Kantonsrat,-Land-
äiiäi,tliiütf. i. vieten wictrtiÄin Ängelegenheiten entscheidet die Lands-

lääJiiää ä''iä6üitie.-iiit ciuiui findei oiJLanossemeinde am ersten Mai-
3ö'riüti-g,- t" öt 

-iäaLin 
ranosgem€indekantonen am letzten Aprilsonn-

tag statt.)
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2. Vollzle[cndc Achördc
Meistens wird sie Regierungsrat ge-
nannt. In Freiburg heißt sie Staats-
rat, in Graubünden Kleiner Rat, in
Appenzell I.-Rh. Standeskomrnission,
Gewöhnlich besteht der Regierungs-
rat aus t-7 Mitgliedem. Diese sind
hauptamtlich tätig (in einigen klei-
nern Kantonen kommen sie jedoch
nur von Zeit zu Znit (2. B. jede Wo-
che einmal) zu Sitzungen zusammen.
Der Regierungsrat (Staatsrat usw.)
bereitet die Geschäfte für den Gro-
ßen Rat (Kantonsrat) vor und sorgt
dafür, daß die B€schlüsse d€s Gro-
ßen Rates ausgeführt werden.

3. Rlchterllche Bchördc
Sie heißt in der Regel Kantonsge-
richt oder Obergericht und behandelt
Streitigkeiten über Rechtsansprüche,
sowie Straffälle. Bei Prozessen muß
aber die strittige Summe eine be-
stimmte Höhe erreichen. Zivilges€tz-
buch und Strafgesetz geben den Rich-
tern weitgehend Aufschluß, wie sie
zu entscheiden haben.

Bezirksbehördcn
Außerdem besitzen die meisten Kan-
tone Bezirks- oder Amtsg€richte, wo
viele Streitigkeiten vorentschieden
werden können.

In diesen Bezirken findet sich in der
Regel noch ein weiterer Behördever-
treter, der ganz verschiedene Namen
führt, z. B. im Kt. Luzern Amts-
statthalter, im Aargau Bezirksamt-
mann, im Thurgau Bezirksstatthalter,
im Kt. Bern Regierungsstatthalter.
Er hat die Ausführung gesetzlicher
B€stimmungen in seinem Bezirk oder
Amtskreis zu überwac{ren, führt bei
kriminellen Vergchen den VDrunter-
such, kann auch bei gewissen klei-
nern Vergehen Strafen aussprechen,
Bußen verfügen usw.



Übersicht über die Behörden in Gemeinde, Kanton und Bund

Staatliche
GemeiNchaft

Gesetzgebende Behörde Vollziehende Behörde Richterliche Behörde

Gemeindeversammlung Gemeinderat
Friedensrichter, auch
Vermittler genanntGemeinde

in großcn
Stadtgemeinden

Großer Stadtrat
(Zürich: Gemeinderat) Stadtrat Friedensrichter

Kanton
Großer Rat oder Kan-
tonsrat oder Landrat. In
Landsgemeindekantonen
auch noch die Lands-
gemeinde

Regierungsrat oder
Staatsrat oder Kleiner
Rat. (Appenzell: Stan-
deskommission)

Kantonsgericht oder
Obergericht (Luzern da-
zu noch ein Kriminalgo-
richt). Außerdem bestc-
hen Bezirks- oder Amts-
gerichte

Bund

Bundesversammlung,
bestehend aus National-
rat (196 Mitglieder, auf
24 000 Einwohner oder
einen Bruchteil v. 12 000
Einwohnern 1 Mitglied)
und Ständerat (44 Mit-
glieder, ieder Kanton 2)

Bundesrat

(? Mitglieder, ztr Zeit:
Petitpierre, Chaud€t,
Wahlen, Bourgknecht,
Spühler, von Moos,
Tschudi

Bundesgericht in Lau-
sanne (26 Mitglieder)

Eidgenössisches
Versicherungsgericht
in Luzern (5 Mitglieder)
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Das Bundesbrief-Archiv in Schwyz

DLr weißl. daß am l. August l29t von den drei Urkantonen
Uri. Schwyz und Unterwalden der Schweizerbund gegründet
wurde. Diese drei Kantone haben miteinander - wie wir heute
sagen - einen Vertrag geschlossen. Was gegenseitig vereinbart
wurde, haben sie schriftlich niedergelegt, damit es jederzeit
wieder genau nachgelesen werden kann. Wer den Bundesbrief
in lateinischer Sprache verfirßt und auf Pergament geschrie-

Der Bundesbrief von l29l wird im Bundesbriefarchiv in Schwyz auf-
bewahrt.
Dieser erste Bundesvertrag ist in lateinischer Sprache abgefaßt und auf
Pergament geschrieben. Unten hängen die Siegel der drei Urkantone
Uri, Schwyz und Unterwalden (das Siegel von Schwyz ist abgefallen).
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Dle greße Aussleltungshalle im Bundesbrief-Archlv In Schwyz'

An der Wand im Hintergrund sehen wir das Fresko ,Bundesschwur' von

Walter Cl6nin. Davor steht der Sockel mit dem Bundesbrief von 1291

und dem Morgartenbrief von 1315. An der re3hten Seitenwand finden
wir weitere weitvolle Briefe alter zeiten. An der linken Seitenwand sind
in Glasschränken alte Banner des Kantons Schwyz aulbewahrt, darunter
auch das Fähnlein von Morgarten'

ben hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich wird es ein Priester
gewesen sein.
Ünt"r du. Schriftstück haben dann die Vertreter der drei Ur-
kantone - gleichsam als ihre Unterschriften - ihre Siegel ge-

hängt und so den Vertrag, die Vereinbarung, bestätigt'

Und nun das Wunderbare: diesen Vertrag, diesen Bundesbrief,

den man l29l geschrieben hat, besitzen wir immer noch! Er
ist also 1961 genau 670 Jahre alt' so alt wie die Eidgenossen-
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schaft! - Man kann es fast nicht glauben, daß ein so altes
Dokument immer noch vorhanden ist. Aber alle, die im Lande
Schwyz das wertvolle Schriftstück im Verlaufe der Jahrhun-
derte zu verwahren hatten, haben es mit größter Wachsamkeit
behütet, Nur dieser Besorgtheit ist es zu danken, daß der Bun-
desbrief beim Einfall der Franzosen im Jahre 1798 nicht ge-
raubt und verbrannt wurde, wie es damals vielen solcher Do-
kumente erging.
ln den letzten Jahrhunderten war der Brief in einem Turm zu
Schwyz, dem Archivturm, aufbewahrt. Er lag wohlbehütet
hinter Schloß und Riegel.
Dann fand man aber, es sei bedauerlich, daß dem Volk, vor
allem der Jugend, dieses wertvolle Schriftstück nicht zugäng-
lich sei. - Deshalb wurde beschlossen, ein neues Archiv zu
bauen und darin den Bundesbrief von l29l öffentlich auszu-
stellen.
Am 15. November 1934, am Jahrestag der Schlacht bei Mor-
garten, wurde der Grundstein gelegt, und am l August 1936,
dem Bundestag der Eidgenossenschaft, wurde das neue Ge-
bäude feierlich eingeweiht. Der bedeutungsvolle Bundesbrief
ist nun hier mit weiterm kostbaren Urkundenmaterial und
alten Bannern ausgestellt.
Besuchen wir in Gedanken einmal das interessante Gebäude!
Eine große Freitreppe führt uns zu dem originellen Bau hinauf.
An der Fassade leuchtet uns ein farbiges Freskogemälde ent-
gegen. 1936 wurde es von dem berühmten Urner Künstler
Heinrich Danioth gemalt. ,Fundamentum. nannte der Maler
das Bild; es ist eine symbolische Darstellung der Bundesgrün-
dung. Bundesbrief-Archivar Dr. Keller beschreibt es: .Der
Landammann entfaltet den Bundesbrief vonl29l, dessen feier-
licher Schlußsatz in lateinischer Sprache zu lesen ist - über-
setzt: die oben genannten Satzungen, die zum gemeinsamen
Wohle aufgestellt wurden, sollen mit Gottes Hilfe auf ewig Be-
stand haben. - Drei Gruppen von Schwurmännern, Leute der
Täler Uri, Schwyz und Unterwalden, beschwören mit erhobe-
ner Rechten den Bundesbrief. Die Bannerträger der drei Ur-
kantone zur Rechten, eine Frauengruppe in der linken Ecke als
Symbol des Volksganzen, eine Kriegergruppe mit Hellebarden
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Das Bundesbriefarchiv in SchwYz
(mit dem Fresko ,Fundamentum' von Heinrich Danioth)

Photos der Farbhilder (siehe auch nachste Seiten): Franz Odcrmatt Brunncn'

reproduziert mit Cenehmigung der Rcgierung des Kts Schulz



Heinrich Danioth: Fresko ,Fundamentum, am Bundesbrief-
archiv in Schwyz. (Photo Oabarelt, Zürich)

Rechts: Walter Clönin: ,Der Schwur', Fresko in der Ausstel-
lungshalle des Bundesbriefarchivs
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am obern Bildrand (Zeichen des Wehrwillens) begrenzen das

Monumentalbild, das in leuchtenden Farben gemalt ist''
Durch drei Bogen, Symbol der drei Urkantone, gelangen wir
in eine Vorhalte. Hier stehen zwei alte Kanonen aus dem Jahre

1747. Beim Einfall der Franzosen wurden sie noch im Kampfe

gegen die fremden Eindringlinge gebraucht.

Auf der prächtigen Eingangstüre sind die Wappen aller 22

Kantone in Bronze zu sehen'

In der Treppenhalle fällt unser Blick gleich auf ein großes

Wandbild. Mahnend schaut Bruder Klaus zu uns herab, ein-

drucksvoll dargestellt von dem berühmten Genfer Maler Mau-

rice Barraud. 
-Bruder 

Klaus, Bauer, Richter, Ratsherr, Feld-

hauptmann, Einsiedler, war ja der große Mahner, der 1481 bei

der berühmten Tagsatzung von Stans durch seine Worte die

entzweiten Eidgenossen versöhnen und so einen Bruderkrieg

vermeiden konnte. Er war es auch, der mahnte: tMischet euch

nicht in fremde Händel', und so gleichsam den Grundstein zu

unserer Neutralität legte. Sein Bild paßt wirklich ausgezeich-

net in das Bundesbriefarchiv. Gemalt wurde es 1942, mitten

im Zweiten Weltkrieg.

Nun betreten wir die große Halle im Obergeschoß' Wieder

fällt unser Blick zuerst auf ein großes Wandbild im Hinter-

grund. Es zeigt den Schwur der Männer aus Uri, Schwyz und

Ünterwalden auf der einsamen Waldwiese des Rütli' Dieses

Fresko stammt von Kunstmaler Walter Cl6nin'

Mitten vor diesem Wandbild steht auf einem bronzenen Sok-

kel ein Schaukasten, in dem der lateinische Bundesbrief von

1291 und der deutsche von 1315, nach dem großen Sieg von

Morgarten geschrieben, ausgestellt sind' Ehrfurchtsvoll, nach-

denkiich werden diese beiden bedeutungsvollen Dokumente

oft von Einheimischen und Fremden betrachtet, sind doch in

Blld nebenan:

Maürlce Brrraud, Genf3 Bludcr Kbus. Fresko lm trundesbllefsrchiv In

Schwyz.
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Im Park des Bundesbdef-Archivs steht seit 1941 dle elndrucksvolle
Bronzeplastlk,Wehöereitschaft.. Wir sehen einen Soldaten, der seine
Uniform anzieht, bereit, seine Heimat zu verteidigen. Auf den vier Sei_
ten des Granitsockels sind die Worte des Bundesbriefes in den vier Lan-
dessprachen eingemeißelt. - Das Denkmal ist ein Geschenk der Aus_
hndschweizer rn ihre Heimat
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diesen Briefen die staatlichen Grundlagen unserer Heimat ent-

halten.

An der rechten Seitenwand dieser Halle finden wir weitere

wertvolle Briefe, die Bündnisse mit all den andern Kantonen'

die sich von l29l bis t513, bis zur dreizehnörtigen Eidgenos-

senschaft, den Urkantonen anschlossen. In Vitrinen an der lin-

ken Seitenwand finden wir eine Reihe alter Banner, beginnend

mit dem Fähnlein, das über der Schar der Schwyzer am Mor-

garten flatterte, dann Banner, die in den Freiheitskriegen bei

Laupen und Sempach, aber auch in manchen Bruderkriegen

der Alten Eidgenossenschaft dabei waren.

Das ganze Gebäude ist in massivem Beton erbaut, und es ist

dafür gesorgt, daß die Feuersgefahr weitgehend ausgeschaltet

ist.

Das Bundesbriefarchiv ist nicht ein Gebäude des Bundes, son-

dern des Kantons Schwyz und wird von diesem unterhalten'

(Das Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft befindet

sich in Bern; es ist das Bundesarchiv')

In den Parkanlagen des Bundesbriefarchivs steht auf einem

Granitsockel die eindrucksvolle Bronzeplastik,Wehrbereit-

schaft'. Wir sehen einen Soldaten, der seinen Waffenrock an-

zieht, bereit, seine Heimat verteidigen zu helfen' Auf dem

Granitsockel sind auf den vier Seiten die Worte des Bundes-

briefes in unsern vier Landessprachen eingemeisselt' Dieses

Denkmal wurde im Jahre 1941 bei der 650-Jahr-Feier der

Schweizerischen Eidgenossenschaft von den Auslandschwei-

zern als Zeichen der Dankbarkeit an die Heimat gestiftet' Es

soll uns mahnen, jederzeit bereit zu sein, Recht und Freiheit

unseres Landes zu schützen.

Das Bundesbriefarchiv wird alljährlich von etwa 20 000 Per-

sonen besucht. Im Jubiläumsjahr l94l pilgerten rund 100 000

Schweizerinnen und Schweizer zu dieser eindrucksvollen Stätte'

Und kommst du einmal nach Schwyz, dann vergiß nicht' der

Gründungs-Urkunde unserer tr{eimateinen Besuch abzustatten'
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Die verschiedenen Baustile
gczclgt rn Xlrchcn und prolanbeoten

Zeichnungen von Walter Ackermann, Luzern.

Der v.on- den Griechen entwickette und von den Römern übernornmeneBausril ist von wunderbarer Schönheit, Einia"[friit,'unä voUendetesEbenmaß in allen Bauteilen zeichnen ih; m--
Xlssslsch€ Tcmpel sind noch vor arcm in biiechenland und Italien er_halten. Rechts ein vornehmes römisches I-inahäw--'--"- -"

Klasslschcr Beusdl
zßitdaser: etwa 1000 vor Christus bis
400 nach Christus.

Altchdstllcher Eaustll
such Barlllka-Stll genunt,
Zoitdauer : etwa 40(F1000,

Der sehr einfache, Kirchenbau besitzt oft noch einen Vorhof und läßtschon von außen drei Kirchenschiffe ertennen-. OaJ Uitie-fiäfriff isi mei-ste.ns eine rechteckige Säulenhale, tn Oer ninitrmä ;;ir-ä;r nacüstutfsicttbar war. - prächtise Beispidle attctrrisUictrei--näJiiiiö sinA- SantiPaul vor den Mauern und San Lorcnio in no-.
Rechts ein einfaches römisches Wohnlaus.
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Romanlscher Bsusdt (RoErntI)
7ßitdaluef]. etwa lü)O-1250.

wuchtige Bauten in kraftvoller Einfachheit!
frl."lrnüe zu Klrcheo: Mittelschiff und 2 Seitenschiffe; Rundbogen-
sJwölbe: Rundbosenfenster, manchmal paarueise gokuppelt (siebe am
turm O6r Abbild-ung!); Rundbogenfriese (Verzieruna, die.dem untern
öäctiano enttang täu:rt). Säulen- mit würfelklpit€llin- (Säulerköpfen)'
nömanGine Khcf,en: Sän Nicola in Giornico (Bild)' Münster Schaflhau-
sen, St-Sulpice bei Lausame, Teile des Münsters in Basel usw.

Rec.hts: Schloß Wartburg in Thüringen.

cofscher Bausdl (Gotlk)
zeitdateri etwa 1250-1500.

Hochstrebende, kühne Bauwerke mit reichem Bildschmuck'
M;läil-a; Kin[tnbauten: Mittelschiff hoch und slhmal, desslgiche-n
äiJ Seit"*Jttitt"; äuGn Sireuepfeiler; kleine v€rzierte Türmchen,(Fialen)'

""äuJüi -if rröuzuiume; Fenster und Gewölbe meistens in Spitzbogen-
form.
codsche Klrchen: Münster in Bern (Bild), Münster in Basel (2. T.)' Ka-
thedralen in Fribourg, Lausanne, Genf.

Rechts: Gotische Wohnhäuser,
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Die Renaissance ist eine Wiedergeburt des klassischen Stiles, weist Bau-
ten von ruhiger Vornehmheit, aber auch stolzer pracht auf.
Merkmrle: Abkehr von den schlanken, hochbogigen Gewölben und Fen-
stern der Gotik. Die Breite herr6cht wieder voi. Fenster mit Dreieck
und Flactrbogengiebeln; regelmäßiges Quadermaueruerk.
Rcnelssiance-Bauten: Kirche San Lorenzö in Lugano, Teile der Hoftirche
Luzern, Rathäuer in Luzern (Bild) und Zürich-.

Renalssance-Stll
Zeitdauer: etwa 15üFl60O.

Barock
Zeitdaüer i etwa 1600-1790.

Die strenge Linie der Renaissance wird aufgelockert, durchbrochen, Es
entstehen Bauten von geradezt jubelnder piacht.
Mcrhnalet Geschweifte Linien in auen Bauteilen vom Grundriß bis zurTurmkuppel; die Bogen- und Dreieckgesimse an Fenitein durchbro-
cher; .oft ge-w_unde-ne qäulen; Verzierungen noch symmetrisch (beidseitig
gleich), im folgenden Rokoko unsymmelrisch.
Barcck-Klrcbcn: Klosterkirche 

-Einsie_deln, Kathedrale St. Gallen (Bild),
Jesuitenkirche in Lurern, St.-Martinskirolie in Scfrwyi uiw.
Rechts: Schlo8 Würzburg.
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Nach den zum Teil überschwenglichen Bauwerkeri des Spät-EarGk
ko-mt-*ieoi. das Bedürfnis nacli strenger Einfachheit, wie sie klassi-
sche Tempel zeigten.
nii"xnäär Ä" ä"n Fassaden, wie im Innern oft Säulen und Pfeiler mit
Kapitellen wie bei den griechischen und römischen- Tempeln'
üFsläätlt"tte Kirchln:*neiden (Bi ld), will isau, Hersiswi I b€i Willisau'
Schüpfheim, Heiden, Trogen, Zürich (Neumünster) usw.

Rechts: Rathaus Neuenburg.

Klasslzlsmus
Zeitdauer: etwa 1700-1850.

Neuzeltllcher Baustil
seit etwa 1920

Nach dem Klassizismus folgten Jahrzehnte der Stil-Wiederholungen' so

iö i"un to" niuromaniscträn, neugotischen, neubarocken Kirchen spre-
chen kanfl.
5öü^Ji*"-rszo brach sich dann endlich eine neue $chlune Bahn' die
ärt"äöÄir-6rt,J. Jtäng iintacnä-uno aocn wirkungsvolle Bauart, wie wir
iie'nun in hundert Kirohen landauf und landab kennen'

Links: St. Karlskirche, Luzern; rechts: neue Kaserne, Luzern'
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Berondere terkmale der verschiedenen Baustile
Zeichnungen: Paul Pfiffner, St. callen.

Klrsslscher Sdl
I die strenge dorisc-he
Säule, ohne Fuß, mit
einfachem Säulenkopf,
2 die korinthische
Säule, mit reich ver-
ziertem Kapitell (Säu-
lenkopf), 3 die ioni-
sche Säule, mit spiral-
förmigem Kapitelt.

Romrnlscher Brusül
I Mittelschiff, 2 S€i-
tenschiff, 3 Rundbo-
gengewölbe, 4 Würfel-
kapitell (Kapitell =
Säulenkopf), 5 Säulen-
schaft, 6 Säulenfuß,
7 Rundbogenfenster,
paarweise gekuppelt,
d. h. 2 Fenster durch
einen Bogen verbun-
den, E Rundbogenfries,
9 Zickzackfries, l0
Schuppenfries.

Gotlscher Bousül
I Mittelschiff, schmal
und hoch, 2 Seiten-
schiff, 3 Strebepfeiler,
4 Strebebogen, 5 Fiate
(kleines verziertes
Türmchen). 6 Gewöl-
berippen, 7 Schtuß-
stein, t Spitzbogen, 9
sog. Maßwerk, 10
Fischblasenmotiv, 1l
Dreipaß, 12 Kreuzblu-
me, 13 Krabben, 14
gotisches Ornament.



Rcnai*salce-Sfl
I mächtige Gesimse,
2 Säulenkapitelt (ko-
rinthisch) 3 Pilaster
{Wandpfeiler) mit Ara-
besken- (Laubwerk-)
Füllungen, 4 Fenster
mit Dreieckgiebel, 5
Fenster mit Bogenver-
dachung, 6 Balustrade
(Geländer, Bdstung),
7 Rustica (regelmäßi-
ges Quadermauerwerk
mit sorgfältig ausge-
richteten, Yertieften
Fugen).

Barock

I Bogen-Verdachungs-
gesims, durchbrochen,
2 Dreieck-Verda-
chungsgesims, durc'h-
brochen, 3 Kartusche
Clasche), 4 Säule, ge-

wunden (häufig vor-
kommend), 5 Gitter,
barockes Ornament
(symmetrisch), 6 Roko-
ko-Verzierung (unsym-
metrisch), 7 Putte
(Kind).

Klassidsmus

1 vielfach übliche Fas-
saden-Giebel klassizi-
stischer Kirchen, 2 do-
rische, 3 korinthische
Säulen (wie wir sie in
der griechischen Bau-
kunst kennen lernten).
An der Fassade (1)
siehst du auch Pfeiler
mit ionischen Kapitel-
len.



Sonne, Licht- und Lebensspenderin

Der Himmelskörper, der uns Licht und Wärme spendet und
dadurch das Leben von Fflanze, Tier und Mensch ermöglicht,
ist die Sonne. Ohne sie würde bald jedes Leben auf unserer
Erde erlöschen.
Von diesem ungeheuer wichtigen Himmelsgestirn erzählen
wir dir nun in Wort und Bild viel Interessantes.
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Die Sonne ist rieslg gro8. Ihr Durchmesser lst l0gmsl größer als derjenlge
q9t E -+. Die Sonne ist so groß, daß in ihr sämtliche planeten bequem
Platz fänden und in ihr sogar der Mond um die Erde kreisen könnte.
Gewaltig ist auch der Inhalt der Sonne. Aus ihren Stoffen ließen sich
330 000 Erdkugeln herstellen.
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I LTCHTSEKUNDE- 300000 knr

das enlsprichl711 mal dem
Erdumfang (40 000 km)
I LICHTMINUTE = 60;': 300000km=

18 Millionen km

Ern Fluoeeua maf Sookm Süunden-
geschwTfid i i'keit benöüLgt

eum FluE Ende-Sonne ßiol'tillionenkm )

34 oahne L:4Ä1"

Den Lichtstrahl bnauct* eluvas
/jtnehF als 8 Minuten.

Die Entfemung der Erde von der Sonne beträgt rund 150 Mllllonen km'
Ein Flugzeug mit 500 km Stundengeschwindigkeit müßte iiber 34 Jahre

Tag und Nacht fliegen, bis es zur Sonne käme.
De; Lichtstrahl jedoch, der in einer Sekunde 300 000 km zurücklegt
(TVzmal tm die Erde!), braucht etwas mehr als 8 Minuten, um von det

Sonne zur Erde zu gelangen.
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Das Llcht der Sonne ist so hell wie 500 000 Yollmonde'
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Dle Somc sndct drcl Arten von Stnhlen aB3
l. urslchtöse ultrarote Wärmestrahlen;2. slchtbüe weiße Strahlen;
3. unslchtbare ultraviolette Strahlen.
Die ultravioletten Strahlen sind für die Gesundheit sehr bedeutungsvoll;
sie töt€n Bakterien und fördern die Heilung von Krankheiten.

---._:i,
-----l
------'-l)\

tfg_-dle ron der Sonne ousgestrahlte Wärme zu enzeugen, Dllgte man
iährllch 90 Erdkugeln aus bestem Anthnzlt lm ,Sonnen.0lfen-. verbrennen.
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Dle Erde empfängt nur elnen shr klelnen Tell der SonncnwätDc. Doch
würde dle während elnes Jahres erhaltcne YYärme genü8en, um clnen dle
Erde umschllcßcndcn Elsponzer von 3l m l)lcke zu schDclzen.

Das Wrsser, dos ds Reaen oder Schncc auf dlc Erde nl,edcrfäüt und Dler
mlt sclner Kreft z. B. dle Turblncn ctrcs KrrftwcrLes trclbt, lst dmh dlc
Sonne cüs Bächcn, nüssen, Secn, Mccrcn In dle llöhc.'hlnrufgepumpt' -
d. h. vedünstet - worden. Dlc Sonne lelstct so elnc Rlesenrröela.

6l



Ä

@
Dle Anzlehungskraft der Sonne lst 2tmal größcr ds dleienlge dcr Erde.
Ein Schüler mit 40 kg Gewicht wäre auf der Sonne über I Tonne schwer
(1120 ks).

M I t der Sonne Llcht und lJbcn! O h n e Sonne ücfe Dunlelhelt (ruch
der Mond wöre ohne Llcht), schsudge Kälte, Tod aller Pflrnzen, Tlere
und Mensben!
Begreiflich deshalb, daß es in der heidnischen Vorzeit Völker gab, die
die Sonne anbetetgn, während wir den Allmächtigen, den Erschaffer von
Sonne, Mond und Sternen, verehren,
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Das Flaggschiff < Rotterdam>
Betrachtest du neben der Seite 64 das mehrfarbigc Bild jenes

Schiffes, dann wirst du sicher gestehen: Elegant sieht es aus,
dieses neue Flaggschiff der holländischen Schiffahrtsgesell-
schaft,Holland-Amerika-Lijn' !

Die Äotterdam'im Bau, Wenn sich ein solches Atlantikschiff ,an Land'
befindet. sieht man erst so recht. was fiir cin Riese es ist. Das Schiff ist
228 m lang, 28y2 m breit, zählt eine Besatzung von 776 Personen und
kann 1450 Passagiere befördern.



- Es war ja das Bestreben dieser Gesellschaft, ein Schiff zu
bauen, das schon in seinem Außern neuartig wirkt und das vor
allem den Passagieren für ihre Seereise alle Annehmlichkeiten
in gediegen gestalteten Wohn- und Aufenthaltsräumen bietet,
das also gleichsam .heute schon ein Schiff der Zukunft' sein
soll. Bei den Oberbauten der ,Rotterdam' fehlen die hohen,
dicken Kamine, die wir sonst bei Ozeanriesen finden. Und
doch sind auch Kamine vorhanden. Es sind die zwei schlanken
Türme, hinten im Schiff. So bleibt der Platz mittschiffs für an-
dere Räume frei, und diese Räume dominieren, nicht die
dicken Kamine.
Die ,Rotterdam' ist 228 m lang, das entspricht rund 23 Schul-
zimmerlängen zu l0 m. Stelle dir nun einmal diesen ,ewiglan-
gen' Gang vor, an dem sich 23 Schulzimmer hintereinander be-
finden! So weit ist der Weg von der Schiffsspitze bis zum Heck
der ,Rotterdam'. - Die Breite des Schiffes mißt 28r/2 m.
Die Schiffsmotoren entwickeln eine Leistung von 35 000 PS.

Die Wasserverdrängung beträet rund 38 600 Bruttoregister-
tonnen.
Das Schiff kann rund 1450 Passagiere mitführen, 500 in der
ersten Klasse und 950 in der Touristenklasse. Die Besatzung
zahlt 776 Personen, so daß also über 2200 Personen auf der
,Rotterdam' wohnen und reisen können. Stell dir einmal ein
Hotel vor, das 1450 Gäste aufnehmen kann und das dazu noch
einem eigenen Personal von über 700 Angestellten Wohn- und
Aufenthaltsraum bieten soll! Dann bekommen wir erst einen
Begriff von der Größe dieses Ozeanriesen.
Betreten wir das Schiff, beeindrucken uns vor allem die gro-
ßen Aufenthalts- und Gesellschaftsräume. Große Fenster ge-
ben den Blick frei auf das weite Meer hinaus. Da finden wir
geräumige Speisesäle, ein Lichtspieltheater mit 600 Sitzplätzen,
Restaurants, Salons für Raucher und Nichtraucher, Spielzim-
mer, Bibliotheken, alles geschmackvoll ausgestattet. Im Licht-
spieltheater können die neuesten Filme besichtigt werden. -
Natürlich finden wir an Bord auch verschiedene Geschäfte, in
denen Artikel aller Art, Blumen, Früchte, Schmuck usw. ver-
kauft werden, so daß also Frauen die Möglichkeit zum belieb-
ten ,Lädelen'haben.
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Der Spelsesaal
l. Kl. auf der

$ 'Rotterdam'.



Und wer gern badet, hat Gelegenheit dazu entweder im Hal-
lenschwimmbad oder Freiluftschwimmbad auf dem Oberdeck.
Im Freien oder in sonnigen, geschützten Hallen kann man sich
verschiedenen Sportarten, wie Tennis. Tischtennis. Radfahr-
training, Rudertraining usw. widmen.
Der Passagier wird aber doch zuallererst möglichst angenehm
wohnen wollen r.r,ährend der Tage seiner Überfahrt über den
Atlantik. Auch dafür ist bestens gesorgt. Die Kabinen sind
möglichst geräumig, gediegen ausgestattet. besitzen fast aus-
nahmslos Bad oder Dusche und Toilette. Die Temperatur, die
man sich wünscht, kann man durch die Klimaanlage selbst re-
geln. Das Telephon auf dem Tisch verbindet den Passagier mit
allen Teilen des Schiffes oder auf Wunsch mit der ganzen
Welt.
Da die Maschinen sich weit hinten im Schiff befinden, sind die
Kabinen praktisch frei von Erschütterungen oder lästigen Ge-
räuschen.

Eine der geräumigen, geschmackyoll ausgestattelen Kabinen der Tou-
rlstenklasse. Sie sind mit Bad oder Dusche ausgerüstet. Die gewünschte
Raum-Temperatur kann man durch die Klimaanlage selber einstellen.
Das Telephon verbindet den Passagier mit allen Teilen des Schiffes oder
mit Stationen an Land.
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Im Sonnenzlmmer
der Touristenklasse
genleßt man einen
welten Blick über die
Spoild€cks und das
Meer.
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Rasche Aufzüge ersparen das Treppensteigen,
Und was vielen Leuten noch sehr wichtig ist: die Küche soll
ausgezeichnet sein, so daß auch Feinschmecker diesbezüglich
auf ihre Rechnung kommen.
Alles zusammengerechnet: eine Reise mit der ,Rotterdam'
muß wirklich ein großer Genuß sein.

Das modernste Fluß-Passagierschiff

Dieses modernste Fluß-Passagierschiff ist die ,Europa', die auf
dem Rhein zwischen Rotterdam und Basel verkehrt. Besitzerin
ist die Köln-Düsseldorfer Schiffahrtsgesellschaft in Köln. Das
Schiff wurde im Sommer 1960 in Betrieb gestellt.

Das Motorschiff ,Europa' ist 90 m lang und 12 m breit' Es be-

sitzt 75 Kabinen. Diese sind alle mit Klimaanlagen versehen,
haben fließendes kaltes und warme.s Wasser und fast durch-
wegs auch Duschen und Toilette, Ferner ist jede Kabine mit
einem Telephon ausgestattet, über das jederzeit Inland- und
Auslandgespräche geführt werden können.
Den Passagieren stehen außerdem verschiedene Aufenthalts-
räume und drei Freidecks zur Verfügung. Auf dem Oberdeck
befindet sich sogar ein Schwimmbad mit temperiertem Wasser.
Ein großer Speisesaal verbindet Behaglichkeit und Zweck-
mäßigkeit auf angenehmste Weise, Man genießt ein feines
Essen und kann zugleich die Aussicht auf ein prächtiges Pano-

rama bewundern.

An Bord befindet sich auch ein moderner Frisiersalon und
ein Reisebureau.

Das Schiff ist ein reines Passagierschiff und befördert keiner-
lei Güter.
Der Motorenlauf ist schwingungs- und lärmfrei.

Die ,Europa' führt in regelmäßigem Turnus Fahrten von Rot-
terdam nach Basel und zurück nach Rotterdam aus. Auf die
Bergfahrt entfallen 512 Tage, auf die Talfahrt 3Yz Tage. Im-
mer am 1., ll. und 21. eines Monats verläßt das Schiff Basel

und kehrt am 5., 15. und 25. von Rotterdam nach Basel zu-
rück.
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Obens Elne Ecke d€s EßrauDs auf dem modertren Passagier-Rhelnschiff
,Europa'. Unten: Aufenthaltsraum auf der,EuroDa.,
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Das Motorschiff ,Europa' der Köln-Düsseldorfer Schiffahrtsgesellschaft soll das modernste Fluß-Passagierschiff
seln. Es st€ht seit dem Sommer 1960 auf der Strecke Rott€rdam-Basel in Dienst, Das Schiff tst 90 m lang' 12 rtr
breit, besitzt 75 Kablnen und sogar noch ein Schwimnbad.
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Die Tagfahrten sind so festgelegt, daß alle landschaftlich reiz-
vollen Strecken gesehen und erlebt werden können, und deren
gibt es ja viele auf der Rheinfahrt, besonders auf der romanti-
schen Strecke zwischen Mainz und Köln. Nachts liegt das

Schiff vor Anker und gewährt seinen Fahrgästen völlige Ruhe
und erquickenden Schlaf.

Wer sich für eine Fahrt mit diesem modernsten Fluß-Schiff
interessiert, erhält in Reisebureaux nähere Auskunft, oder di-
rekt bei der Köln-Düsseldorf-Rheinscbiffahrtsgesellschaft in
Köln.

Eine Kabine des Passagler-Rhelnschlffes rEuropa3.
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Vielleicht dürfen wir bei dieser Gelegenheit noch erwähnen,
daß auch die Schweizerische Reederei AG in Basel ein solches
Passagierschiff besitzt, die ,Basilea', die insgesamt 55 Passa-
giere befördern kann und auch modern eingerichtet ist. Wir
haben im ,Freund' 1958 über dieses Passagierschiff ausführlich
Auskunft gegeben.

Drei interessante Inseln im Bodensee
Relchenau, Malnau und Lindau

Reichenaut Diese Insel ist vor allem historisch bekannt. Hier
wurde im lahre 724 ein Benediktinerkloster gegründet, das in
späterer Zeit durch seine Schule weit bekannt und angesehen
wurde, wie etwa Fulda, ein anderes deutsches Kloster, oder
unsor berühmtes Kloster St. Gallen. Io Reichenau hat auch
der heilige Meinrad in seinen Jugendjahren die Klosterschule
besucht, ist nachher dort Mönch geworden und durfte dann
später mit Erlaubnis seines Abtes als Einsiedler droben am
Etzel und im ,Finstern Wald' (wo heute Einsiedeln steht) in
stiller Zurückggzogenheit leben, bis habgierige Räuber den
Heiligen im Jahre 835 umbrachten.

Krrte deg Bode4reegebletes. Auf ihr findest du in der Nähe von Kon-
sta4z dic Inseln Reichenau und Mainau und gegenüb€r von Arbon die
Inselstadt Lindau,
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Das Münster von Mittelzell.
Im Jahre 724 wurde auf der Reichenau ein Benediktinerkloster gegrün-
det, das sich großer Blüte erfreute. Hier hat auch der hl. Meinrad die
Klosterschule besucht und als Mönch gelebt, bis er dann in den,Fin-
stern Wald' zog.

Auf der Insel Reichenau finden wir in Ober-, Mittel- und Nie-
derzell interessante architektonische Bauten aus dem Mittel-
alter. Die romanische Stiftskirche von Oberzell, erbaut 888,
besitzt wertvolle Wandmalereien aus dem 10. und 11. Jahr-
hundert.
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Gesamtanslcht der Insel Relchenau. Sle lst 5 km lang und l/z kn brclt. Auf dleser Itrsel beflnden slch vl€le Jahr-
hunderte alte, berühmte Baudenkmäler.



Die Kirche von Obeuell, eb€ romanlsche Säulenbrsllika, wurde lm 9.
Jahftundert eöaut, Dle alten Wrndbilder staDmen aus der Z€it von
950-fm0. Hlstorisch utrd archltektonlsch eln sehr lnteressanter Bau!

Das eigontliche Kloster mit dem Münster befand sich in
Mittelze[. Auch hier steht eine interessante romanische pfei-
lerbasilika. Die Sakristei birgt einen wertvollen Kirchen-
schatz.
Im Nordwesten der 5 km langen Insel erhebt sich ein dritter
76



Iller schen wir den Markus-Chor des Münstcrs in Mlttelzell' wo tlch
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Kloster Relchenau befand' Dieser Teil des Münsters

**Oi-i- Jahre 1048 erbaut, ist also schon über 900 Jahre alt'

interessanter Kirchenbau, ebenfalls eine romanische Basilika

aus dem Mittelalter mit sehr alten Wandgemälden'
Auf der Insel Reichenau hat man also Gelegenheit, auf ver-

hältnismäßig kutzer Distanz drei wertvolle Bauwerke aus der

Zeit der Romanik bewundern zu können'

trlaio",tt In der Überlingerbucht des Bodensees, wenige Kilo-

."t.t noo Konstanz entfernt, liegt die prächtige Insel Mainau'

Während die Reichenau heute hauptsächlich wegen ihrer
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Die Blmenlnsel Mainau im Bodensee.
Die Insel Maien-Au war ursprünglich im Besitz der Mönche von Rei-
chenau, nachher der Deutschritter, dann des Großherzogs von Badenund jetzt yon Graf Bernadotte, einem Neffen des Königl von Schwe_den.--.Die.Insel ist begünstigt durch ihre geschützte fageiOi" vor allemihr Klima im Winter mildert. Im park, dei besucht weräen kann, findenwir vom Frühling bis zum Spätherbst eine ununterbrlchene Blüten-pracht: Krokusse, Hyazinthen, Narzissen, Tulpen aller Art, Orchideen,
Schwertlilien, Rosen, Dahlien usw.
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Der Hafen von Konstanz und das greße Konzllgebäude. Im ersten Stock

befindet sich der 48 m lange und 32 m breite Konzilssaal.

Denkmäler der Baukunst besucht wird, wollen die Besucher

der Mainau deren herrliche Pflanzenwelt bewundern. ,Die
Tropeninsel im Bodensee'wird sie von den Kennern genannt;

denn in den weiten Parkanlagen der Mainau finden wir eine

Fülle von Pflanzen verschiedenster Art, sogar tropischer Ge-

biete. Tulpen, Rosen, Dahlien, Magnolien, Palmen usw' sind

in überreicher Zahl zu finden.
Die Mainau gehörte ursprünglich auch zum Kloster Reichenau,

dann von 1272 bis 1809 den Deutschrittern, kam später in den

Besitz des Großherzogs von Baden und gehört jetzt dem Gra-
fen Lennart Bernadotte von Schweden.
Linilau! Dem schweizerischen Rorschach gegenüber liegt die

bayrische Inselstadt Lindau. Eine Straßen- und eine 550 m
lange Eisenbahnbrücke führen vom Festland zur Insel hinaus'
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Die malerische Insclstadt Lindau im Bodensee.
Lindau *ar jrhrhundcrrelrng cine freic Reichsstadt und kam cjann l80l
ln BJlcrn. \iiele Bluren der Srrdt tragen noch mittelrltcrlichen Cittrak-
ter. Ein 550 m lrngcr Eiscnbrhndrntm und einc 315 m lange Straßen-
brücke (Bild) fiihren vom Fesrland zur Stadr hinaus. - Die malerische
Strdt \rird vicl Yon Frcmden bcsucitr.

Viele ihrer Bauten tragcn noch ntittelalterlichen Charakter.
Und am Ufer des Bodensees finden wir int Grün von Wiesen.
Weinbergen und Wäldern priichtige Spazierwege. So wird die
interessante Inselstadt imnter wieder von zahlreichen Kurgä-
sten besucht.
Lindau war jahrhundertelang eine freie Reichsstadt und kam
dann 1803 an Bayern.
Reichenau, Mainau, Lindau, wirklich <lrei interessante Inseln
im Bodensee.
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Llndau, mit Blick zum Fcstland hinüber.
Vor uns sehen wir die durch Mauern (Molen) geschützte Hafeneinfahrt mit einem 33 m hohen Leuchtturm.
Vom Festland her gelangen die Züge arrf dem Damm (links) zur Inselstadt hinaus. Rechts die Straßenbrücke.



Unsere neuen Briefmarken
Sie sind geradezu lehrreich, unsere neuen Briefmarken. Die
Bilder der Markenwerte von 5 bis 20 Rappen bringen inter-
essante Darstellungen aus der Postgeschichte. Die übrigen
Markenwerte zeigen bedeutende kirchliche und weltliche Bau-
ten früherer Jahrhunderte aus verschiedenen Städten unseres
Landes. Es ist lohnend, jedes Bild genauer anzusehen. Man
kann an ihnen Geschichte, Kunstgeschichte und Geographie
lernen. - Die Entwürfe stammen von den Graphikern Werner
Weiskönig, St. Gallen und Hans Hartmann in Bern.

St rdcslä[fer Yon Frelbu]g rur
dem 17. tahrhündcil. Er trägt in
der Rechten einen kurzen Spieß,
in der Linken einen versiegelten
Brief.

Eote oder Läüfcr des LsDdes
Schwyz aus den 15. tahrhundert.
In der Rechten hält er einen Spieß,
in der Linken einen gespaltenen
Ast mit eingeklemmtem Absage-
brief.

Silumer au dem 17. Jrhrüundert
nlt elnem Mautder, wlc sle de-
uals llber y€rscblGdenc Alpen-
pässe zogen.
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Dle Kathedrale von Lausanne, im
12, Jahrhundert begonnen, 1275 in
Anwesenheit von Papst und Kö-
nig Rudolf von Habsburg geweiht,
bedeutendst$ kirchliches Bauwerk
der Westschweiz.

Das GmBmünster in Zlirlch, roma-
nischer Bau aus dem 12. und 13.
Jahrhundert mit später aufgebau-
ten gotischen Türmen (achteckige
Spitzhelme). In dieser Kirche er-
öffnete Zwingli 1519 die Refor-
mation.

Das Zunfthaus zu Waldleuten ln
Blet, im 16. Jahrhundert noch in
gotischem Stil erbaut, mit einem
über mehrere Stockwerke reichen-
den gotischen Erker und barockem
Zwiebelturm,

Dle Kathedrale St. Plerre ln Genf,
hauptsächtich im 13. und 14' Jahr-
hundert errichtet mit spätern An-
bauten, wie z. B. der klassizisti
schen Fmsade in Form eines Tem-
pels (1752-U56).
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Drs Spalentor in Basel gilt neben
d€m Münster als ein Wahrzeichen
der Stadt. Es wurde um 1400 in
rotem Sandstein errichtet und
später weiter ausgebaut.

Der Zeltglockenturm In Bern bil-
dete den westlichen Abschluß der
Stadtanlage von 1191, steht jetzt
aber mitten in der Stadt. S€in
Glockenspiel zieht j€weilen mittags
12 Uhr viele Neugierige m.

Ko||€glat|.irche San Pieho e San
Stefano In Bellinzona. über einer
breiten Freitreppe erhebt sich eine
wirkungsvolle Fassade. (Bei die-
sem Bild hat der Künstler den
Turm auf die rechte Seite ge-
zeichnet wegen der einheitlichen
Gestaltung der Marken.)
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Kapellbrückc und Wassertm ln
Luzern, ein Wahrzeichen dieser
Stadt. Der Turm stammt aus dem
13, Jahrhundert; die höIzerne
Brücke wurde 1333 (ein Jahr nach
dem
baut.

Bundeseintritt Luzerns) er-



Kathedrale von St. Gallen, erbaut
176l-1769. Bischofskirche des Bis-
tums St. Gallen.

Der Munot in Schaffhausen, er-
baut 1564-1584. eine wuchtige Be-
festigungsanlage der Stadt.

Das Rathaus zu Frelburg' in ser
ner heutigen Gestalt im 16. und
'l?. Jahrhundert erbaut.

Das Baslertor ln Solothurn' erbaut
im 16. Jahrhundert. Zwischen zwei
Rundtürmen der Torturm.

Das Ital Redlngsche Familienhaus
in Schwyz, erbaut um 1609, ein
stattliches Henenhaus.

Dle nrachtvolle Klrchenfassade des
Benödktinerklost€rs Einsied€ln,
1719-1735 errichtet.
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Geigenbau

Wenn du schon Gelegenheit hattest, einen berühmten Geigen-
kiinstler zu hören, dann ist dir gewiß aufgefallen, welch be-
zaubernde, seelenvolle Töne er seinem feinen Instrument ent_
lockte. Solche Künstler spielen fast ausschließlich alte Geigen,
!!! die sie ein Vermögen, 50000 Franken, 100000, ja iine
Viertelmillion bezahlt haben, sofern nicht etwa ein kunstbegei-
sterter Gönner einem Künstler ein solches Kleinod von einer
Geige zum Geschenk machte.
Sonderbar! Die meisten Gegenstände werden mit dem Alter
und durch vielen Gebrauch abgenützt und wertlos. Umgekehrt
bei den Streichinstrumenten! Man sagt, daß durch Alter und
richtiges Spielen der Ton einer Geige sich veredle. Neue Gei-
gen, auch wenn sie sonst sehr gut sind, klingen oft noch etwas
hölzern, hart, selten in allen Lagen fein ausgeglichen. Viele
Geigenbauer haben schon alle erdenklichen Sachen probiert,
neuen Geigen den ,altitalienischen. Ton zu geben. Aber diese
Versuche blieben erfolglos.
Weil alle Musiker immer nur alte Geigen kaufen wollten, stie_
gen deren Preise in unerschwingliche Höhen. ,Geschäftstüch_
tige' Geigenbauer verstanden es sogar, ibrö neugebauten Gei-
gen täuschend ähnlich wie alte zu lackieren. Es wurde und
wird von sogenannten Zigeunern und Zwischenhändlern gele_
gentlich ein arger Schwindel getrieben mit solchen Nach_
ahmungen. Wer nicht Kenner ist, kann bös hereinfallen.
Es ist. jedoch ein Aberglaube, daß jede alte Geige unbedingt
gut klingen mtisse. Es gibt sogar sehr viele mindenvertige alL
Geigen, die entweder von unkundiger Hand bei irgend einer
Reparatur verdorben worden sind, oder es war eine Stümper_
arbeit von Anfang an. Es gab auch vor 200 Jahren, wie häute
noch, Arbeiter in jedem Fach, die nicht erstklassige Meister
waren. Nur eine Geige, die von Anfang an richtig und aus gu_
tem Material gebaut ist, f,ann sisfu durch fleißigeJ Spielen tön-
lich verbessern
Die Heimat der Geige in ihrer jetzigen Form ist Oberitalien.
In der schönen Bischofsstadt Cremona am po lebten im 17.
und 18, Jahrhundert die besten Geigenbauer. Wer kennt nicht
8E



Der berühmte Melster Antonlus Stradlvadus ln selner Gelgenbru'Werk'
strtt ln Cremona (Itglten).

die berühmtesten Namen Amati, Stradivari und Guarneri! In
ihre kunstvollen Erzeugnisse klebten sie einen Zettel mit ihrem
Namen und der Jahrzahl, wann die betreffende Geige gebaut

wurde. Solche Zettel, wie etwa folgenden

Antonius Stradivarius Cremonensis
FaciebatAnnolTl6/A+S

sieht.man häufig auch in neuen Geigen. Diese sind natürlich
unecht und wollen eher andeuten, daß die Geige nach dem
Modell dieses italienischen Meisters gebaut wurde.
In Absam bei Innsbruck (Tirol) baute Jakobus Stainer, genannt

,der Vater der deutschen Geige', vor 250 Jahren seine herrli-
chen hochgewölbten Instrumente. Sehr gute Geigen bauten vor
etwa 100 Jahren die Pariser Meister Nicolaus Lupot und sein

Schüler J. B. Vuillaume. Ihre Instrumente gelten jetzt schon et-
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wle eine Gei8e gebaut wird,

1 Die Form der Geige wird ausgeschnitten. 2 Die in der Wölbung fertige
Decke wird nit kleinen Reifchen (Einlagen) eingefaßt. 3 Die Schall- oder
F-Löcher werden ausgeschnitten. 4 Die Zargen (Seitenwände der Geige)
werden gebogen. 5 Die Teile werden zusammengesetzt und 6 zusammen-
geleimt. 7 Der Wirbelkasten wird ausgestochen. 8 Der Hals wird einge-
setzt. 9 Die Geigen werden lackiert und zum Trocknen aufgehängt.
10 Die Geige bekommt den letzten Schliff.
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liche tausend Franken. In Mittenwald (Oberbayern, an der Ti-
roler Grenze) und im Sachsenland, besonden in Markneukir-
chen, wird seit rund 2 Jahrhunderten der Geigenbau auch fa-
brikmäßig betrieben. Und heute hat jede größere Stadt einen
oder mehrere tüchtige Geigenbauer, die vorzügliche neue In-
strumente bauen und alte gut zu reparieren wissen.
Wie wird nun eine Geige gebaut? Boden, Zarge, Hals und
Schnecke werden meisüens aus schön geflammtem Ahornholz,
die Decke aber aus feinem Fichtenholz geschnitten. Die Wöl-
bung wird nicht etwa gebogen, sondern aus dem zugeschnitte-
nen Brett Stich um Stich, Zug um Zug ausgehöhlt bis zur rich-
tigen Dicke, auf einen Zehntelsmillimeter geDau. Nachdem die
F-Löcher fein gescbnitten sind, werden Boden und Decke auf
die Zargen geleimt, und der Hals wird eingesetzt. Das weiße
Instrument muß dann lackiert werden. Es gibt Spirituslack, der
hart ist und sehr rasch trocknet. Für die bessern Instrumenie
verwendet man weichen, elastischen öllack in verschiedenen
Farben, von Goldgelb bis Dunkelrot.
Wohl der berühmteste Geigenkünstler war Paganini. Er wurde
1782 ia Genua geboren. Sein Vater, ein Krämer, gab seinem
begabten Söhnchen schon frübzeitig die erste Anleitung im
Violinspiel. Er war sehr streng mit ihm und zwang den armen
Knaben durch Hunger und Schläge täglich zu zehn- bis zwölf-
stündigen übungen, die ihn so förderten, daß er als Elfjähriger
schon im Genueser Theater öffentlich auftreten durfte. Sein
Vater brachte dann das Wunderkind zur Weiterbildung zu ei-
nem geschätzten Violinpädagogen nach Parma. Als sie in des-
sen Haus traten, lag gerade der Meister krank im Bett. In ei-
nem Vorzimmer nahm der junge paganini seine Geige und
spielte eine dort liegende, sehr schwierige Komposition uner-
schrocken und sauber gleich vom Blatt, so daß der kranke Mei-
ster erklären mußte, er könne den Knaben nichts mehr lehren.
Der junge Virtuose bildete sich dann selbständig weiter und
übte unermüdlich Staccato, pizzig6t6, Flageolett und alle mög-
lichen Hexenkünste, mit denen er auf seinen Kunstreisen die
damalige Welt in Staunen und Bewunderung versetzte und zu
unerhörtem Beifall hinriß. In Livorno wurde ihm von einem
reichen Kaufmann eine herrliche Guarneri-Geige geschenkt,
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die Paganini dann in allen Konzerten spielte und sie seine ge-
liebte ,Kanone' nannte. Er starb 1840 in Nizza und hinterließ
nebst mehreren wertvollen Geigen ein Vermögen von über 2
Millionen Franken. Seine berühmte ,Kanone, verträumt jetzt
im Rathaus seiner Vaterstadt Genua in einem Glasschrank ihre
ruhmreiche Vergangenheit. Alljährlich soll sie dort einmal ge-
spielt werden.

Lieber junger Freund! Falls du eine gute Geige besitzest, dann
liebe deine kleine, treue Begleiterin, in die man beim guten
Spielen so viel Ausdruck und Seele legen kann. daß man sie oft
auch die ,Königin der Instrumente' nennt!

A.Z.,W.
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Nlccolo Paganini,
geb, 1782 in Ge-
nua, gest. 1840 In
Nizza, wohl der
größte Gelgen-
künsder,

4
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So sah das aller€rste Auto aus. Es wurde im Jahre 1770 vom Franzosen

Cugnot gebaut. Das dreiräderige Gefährt bestand aus einem Holzgestell

mii einem Dampfbehälter am vordern Ende. Durch zwei Zylinder wurde

das Vorderrad in Bewegung gebracht. - Wegen seines merkwürdigen
Aussehens nannte man dieses Auto den,Teekessel auf Rädern''

Das erste Auto

Es sah seh r merkwürdig aus, dieses erste Auto. Konstruiert hat

es der Franzose Cugnot; der Start erfolgte im Jahre 1770' Die-
ses dreiräderige Auto bestand aus einem Holzgestell, an dessen

Spitze ein Dampfbehälter befestigt war. Durch zwei Zylinder
wurde das Vorderrad in Bewegung gebracht.

Wegen des eigenartigen Aussehens nannte man das Monstrum
häufig den ,Teekessel auf Rädern'.
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Die Fahrt mit diesem ersten Auto wird nicht besonders ange-
nehm geweseu sein, was zu begreifen ist; denn die Räder wa-
ren aus Holz, mit Eisenringen, wodurch das Fahren auf deo
holperigen Straßen jener Zeit gewiß kein Vergnügen war.
Deshalb mag es auch so lange gegangen sein, bis das Auto eine
weitere Entwicklung erfuhr. Erst gute 100 Jahre später, Anno
1885, fuhr das erste Auto des deutschen Erfinders Daimler,
dem ein Jahr später das erste Auto von Benz in Mannheim
folgte.
Zum allgemeinen Verkehrsmittel aber wurden Automobile
eigentlich erst etwa seit Anfang dieses Jahrhunderts. - Und
heute gibt es selbst in unserm verhältnismäßig kleinen Land
vieltausend Autobesitzer,

Iller sehen wlr elnen zwelstäclilgen Autobu, wle er 1E32 zwlschen Lon-
don und Dimlngham (Englatrd) verkehrte. Der Wagenlenker thront
hoch oben auf seinem Sitz-



Die <<rettende Inseln

Hunderttausende von Autos befahren heute unsere Straßen,
häufig in langen, ununterbrochenen Reihen, Da ist es für die
Fußgänger beinahe ein Kunststück, eine Straße zu überqueren.
Kommt von der einen Seite einmal kein Auto, so fährt sicher
auf der Fahrbahn der Gegenrichtung ein Wagen hinter dem
andern. Und bis die ,Kette' dort abbricht, hat sie auf der Seite
des wartenden Fußgängers wieder begonnen.

Um solchen bedrängten Fußgängern behilflich zu sein, endlich
die Straße überqueren zu können, kam man in Deutschland
auf die nachahmenswerte ldee, für die Fußgänger ,rettende
fnseln'zu erstellen. Sie werden mitten auf der Straße durch
Farbstreifen oder Verkehrsteiler markiert und geben dem Pas-

santen die Möglichkeit, die Fahrbahn in zwei Etappen zu über-
queren, Auf der ,rettenden Insel' kann er in Sicherheit warten,
bis die andere Fahrbahn frei wird, sei es, daß die ,Autoschlan-
ge' zu Ende ist oder daß ein liebenswürdiger Automobilist sein
Fahrzeug stoppt.
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Vorsicht auf der Straßel

Die Verkehrsunfälle mehren sich von Jahr zu Jahr. 1952
zählte man in der Schweiz 37 583 Unfälle, 1953 stieg die Zahl
aü.39420, 1958 gab es 42528 Unfülle, 1959 deren 44842.
Das ist zum Teil begreiflich; denn der Fahrzeugverkehr auf
unsern Straßen hat ja gewaltig atgenommen. - Wir weisen
auf der näcbsten Seite auf die vier hauptsächlichsten Gründe
hin, weshalb Kinder Y erkehlsunfälle verursachen.

Zetl der Yerkehrsudällc

1959 gab es in der Schweiz
tot^l u u2 verkehrsunfälle.
Taeßäelich ereigneten sich
somit rund 123 Verkehrsun-
elücke in unsem Land.

ul6 Tote

Wie würde die Welt aufhor-
chen, wenn bei irgend einer
Katastrophe auf einmal etwa
1100 Menschen getötet wür-
den! - So viele Memchen
aber büßten 1959 in der
Schweiz bei Verkehrsunfäl-
len ihr Leben ein. Unter
diesen 1116 Toten waren
auch 109 Kinder-

ll 250 SchwerYerletzte

Bei den Verkehrsunf:illen des
Jahres 1959 gab es insgesamt
11 250 Schwewerletzte. Un-
ter diesen befanden sich
2953 Jugendliche.



Hauptsächlichste
Verkehrsver-
lehlungen
Jugendlicher:
Illnelnsprlngen ln die Fahr-
bahn
Vor Betreten der Fahrbahn
immer zuerst schduen, ob 6ie
frei ist! Besonders vorsichtig
sein, wenn man hinter einem
Fahrzeug henor auf die
Straße treten muß!

Splelen auf der Straße
Von den Eltern und der Leh-
rerschaft werdet ihr ja immer
wieder ermahnt, vor allem
verkehrsreiche Straßen nicht
als Spielplatz zu benützen.
Befolgt es; denn gar rasch
ist ein Unglück geschehen!

Fehler radlahrendel
Kinder:
Unslcheres Fshren
Bevor man eine gewisse Si-
cherheit b€sitzt, wagt man
sich schon in den großen
Straßenverkehr. Kommen
dann andere Fahrzeuge, wird
man ängstlich, und schon
naht das Verhängnis.

Abblegen nach llnks ohne
Z,elchengabe
Das kommt leider sehr oft
vor. Frühzeitig und deutlich
mit dem linken Arm das Zei-
chen geben und sicb erst
noch vergewissern, ob nach-
folgende Straßenbenützer
dein Zeichen auch beachtet
haben!
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Die Düsenflugzeuge der Swissair

Seit dem Sommer 1960 hat die Swissair, unsere nationale Flug-
verkehrsgesellschaft, zwei Düsenflugzeugtypen in Dienst ge-
stellt, die DC-8 und die ,Caravelle'. Im Sommer l96l wird ein
dritter Typ, die ,Convair-Coronado', ihren Dienst aufnehmen,
so daß dann die Swissair drei Arten von Strahlflugzeugen be-
sitzt, die alle für bestimmte Aufgaben verwendet werden.
Sehen wir uns die drei Typen einmal kurz an!
Die DC-8 haben wir euch schon im letztjährigen Kalender vor-
gestellt. Wir erzählten damals, daß diese neue Maschine die
Strecke Zürich-New York in 8 Stunden zurücklegen werde, so
daß also eine Reise nach New York und zurück geradezu ein
,Tagesausflug' werde.
Inzwischen sind die drei bestellten Maschinen in Kloten ein-
getroffen und sind im Flugverkehr der Swissair eingesetzt wor-
den. Sie erhielten die Namen ,Matterhorn', ,Jungfrau'und ,Piz

So bequem kann nan sitzen oder slch hlnlegen in dem neuen Swissair-
Düsenflugzeug DC-6.



Das Düsenflug-
zeug DC-8.
Seit dem Som-
mer 1960 hat die
Swissair drei
solche Maschi-
nen für den
Atlantikverkehr
eingesetzt.
Durchschnitt-
liche Reisege-
schwindigkeit
80O km. Brenn-
stoffverbrauch

= 
pro Stunde 8000

E Liter,
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Blick in den gro8en Kabinenraum der DC-E. Die Maschine kann rund
120 Passagiere beförd€rn.

Bernina', also Namen von drei berühmten Bergen aus dem
Wallis, dem Berner Oberland und dem Kanton Graubünden.
Mit einer dieser Maschinen wurde sogar auf der Atlantikroute
ein neuer Streckenrekord aufgestellt, indem sie den Flug New
York-Genf in 6 Stunden und 37 Minuten zurücklegte.
Die DC-8 in Zahlen: Flügelspannweite 42,6 m, Länge der Ma-
schine 45,9 m, höchste Höhe 12,9 m, durchschnittliche Reise-
geschwindigkeit 880 km in der Stunde, maximales Abflug-
gewicht 137 Tonnen, Brennstoffverbrauch pro Stunde 8000
Liter (die Brennstofftanks fassen insgesamt 83 000 l), Platz für
120 Passagiere, Kosten eines Flugzeuges mit Ersatzteilen rund
30 Millionen Franken.
Die ,Caravelle'1. Zuvor der Name ,Caravelle'! Er stammt von
der Bezeichnung der Schiffe, mit denen man im Mittelalter die
Meere befuhr, den sogenannten Karavellen (wie z. B. auch Ko-
lumbus sie verwandte auf seiner Entdeckungsfahrt nach Ame-
rika). Von diesem Typ stehen 4 Maschinen im Dienste der
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Swissair, die ,Solothurn', ,Chur', ,Lausanne' und ,Bellinzona'
(also je ein Stadtname aus der West-, Nord-, Ost- und Süd-
schweiz). - Die Swissair hat diese 4 Maschinen mietweise von
der nordischen Fluggesellschaft SAS übernommen und hat sie
für den Flugverkehr auf gewissen Linien in Europa und nach
dem Mittleren Osten eingesetzt.
Eigenartig ist an diesen Maschinen, daß die 2 Strahltriebwerke
nicht an den Flügeln, sondern am hintern Rumpfteil ange-
bracht sind. Sie kann sogar einmotorig anrollen und abfliegen.
Neuartig sind ferner die dreieckigen Fenster, die eine gute Bo-
densicht erlauben.
Die ,Caravelle' in Zalllen: Flügelspannweite 34,3 m, Länge 32
m, Höhe 8,7 m, Rumpf-Durchmesser 3,2m.Mit einerNutzlast
von 7,8 Tonnen verrnag sie in einer durchschnittlichen Höhe
von 9000 m eine maximale Reisegeschwindigkeit von 830 km
in der Stunde zu entwickeln.



.r*4,/+laffi;i;
Dle ConvairCoronado. (Der Name stammt vom spanischen Forschungs-
reisenden Coronado.) Von diesem Flugzeug-Typ, der im Sommer 1961
in Betrieb genommen wird, hat die Swissair ? Maschinen bestellt, von
denen sie aber 2 für 4 Jahre an die SAS vermietet. Die Convair-Coronado
wird eine Reisegeschwindigkeit bis 1030 km erreichen (91 7o der Schall-
geschwindigkeit) und ist dann das schnellste Verkehrsflugzeug der Welt,

Die ,Convair-Coronado'! Ihr Name stammt von dem berühm-
ten spanischen Forschungsreisenden Francisco de Coronado.
Von diesem Flugzeugtyp, der im Sommer 1961 in Betrieb ge-
nommen wird, hat die Swissair 7 Maschinen bestellt, von de-
nen 2 für die Dauer von 4 Jahren an die SAS vermietet werden.
Die ,Coronado' wird in einer Höhe von l0 000 m eine maxi-
male Reisegeschwindigkeit bis zu 1030 km erreichen, das ent-
spricht 0,91 Mach oder 9l Va d,er Schallgeschwindigkeit. Die
Swissair wird damit das schnellste Verkehrsflugzeug der Welt
besitzen. Man wird die ,Coronado' auf den Linien nach Süd-
amerika, sowie nach dem Mittlern und Fernen Osten ein-
setzen.
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l)as Düsenverkehrsflugzeug 'Cartvelle'. 
(Der Name kommL von dcn Karlvellcn

Von clicscm Typ hat dic Swissair scit dem Sommcr 1960 4 Maschinen eingesctzt.
Slrrhlt.iebpcrkc nicht rn den Fliigcln. sondc.n unter dcm Rumpf angcbracht sincl

mittchltcrlichcn Scgelschiffcn.)
Eigcnartig rn ihnctr ist, daß dic



Zahlen zur ,Coronado'! Spannweite der Flügel 36,6 m, Länge
42,5 m. Maximale Nutzlast 11,4 Tonnen, 4 Strahltriebwerke,
Platz für 96 Fluggäste.
Im Sommer 1961 wird also unsere Swissair über insgesamt 12
Düsenverkehrsflugzeuge verfügen und derart in leistungsfähi-
ger Konkurrenz mit andern Fluggesellschaften stehen, was uns
alle sicher sehr freut.

Der Flugplatz auf dem Hausdach
Bekanntlich können Helikopter senkrecht starten und landen.
Es ist infolgedessen möglich, mit ihnen von einem kleinen
Platz aus, sogar vom Flachdach eines Hauses aus, in die Höhe
zu ,steigen'.
Dies benützte ein großes Geschäftshaus in Tokio, der Haupt-
stadt Japans. Auf seinem Dach droben baute man einen Heli-
kopter-Flugplatz, der mit seiner Größe von 3600 m: der größte
seiner Art sein soll. Die Anlage verfügt über einen Kontroll-
turm und die notwendigen Gebäulichkeiten für die Passagier-
und Frachtabfertigung.
Leute, die über einen Helikopter verfügen, können also ihre
Einkäufe oder Verkäufe im Luftverkehr ausführen und müs-
sen sich nicht langsam durch den großen Straßenverkehr
,schlängeln'.

Helikopter slnd,Allerweltskerle.. Sie könn€n senkrecht
landen, vor- und rückwärts fliegen ud sogar In der Luft
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H Da Itellkopter senkrecht starten und landen können, benützte dles elne Geschäftsfirma ln Tokio und errichtetc

$ auf dem Flachdach lhres Gebäudes ctnen Helikopter-Flugplatz von 3600 m2 Fläche'



Fliegen mit doppelter Schallgeschwindigkeit

Zuvor: was versteht man unter Schallgeschwindigkeit? - Es ist
die Strecke, die der Schall in einer Sekunde zurücklegt. Diese
Strecke mißt genau 332,8 m oder aufgerundet 333 m, eine
Zahl, die man sehr leicht im Kopf behalten [ann, da sie aus
3 3ern besteht. Diese Geschwindigkeit ist eine sehr große. Die
332,8 m pro Sekunde ergeben närrlich eine Stundengeschwin-
digkeit von genau 1198,08 km oder- auch wieder aufgerundet
- rund 1200 km. Man bezeichnet diese Geschwindigkeit heute
mit I Mach (der Name stammt von dem österreichischen phy-
siker Mach; das Wort wird auch genau so ausgesprochen, wie
es geschrieben ist). Heißt es von einer Flugmaschine, sie fliege
beispielsweise mit 1,1 Mach, dann ergibt dies eine Stunden-
geschwindigkeitvon 1200km X 1,1 : l320km.
So rasch aber auch der Schall sich fortpflanzt, erreicht er doch
nie die Geschwindigkeit der Lichtwellen, die in der Sekunde
300 000 km durcheilen, also 7l2mal die Erde umkreisen kön-
nen. So kommt es, daß wir zum Beispiel sehen, wie ein Holzer,
der in einiger Entfernung arbeitet, mit der Axt auf ein Holz-
stück schlägt, während wir den Schlag selber erst kurz nachher
hören. So war es auch, als 1946 erstmals die englischen Düsen-
flugzeuge,Meteor' und,Vampire' unsern Luftraum durchflo-
gen. Aufgeschreckt suchten wir die Maschinen in der Rich-
tung, aus der wir den Lärm hörten, während die Flugzeuge
sich schon viel weiter befanden.
Wie staunten wir damals, als wir hörten, daß diese Düsenma-
schinen mit 600, 700, ja mit 1000 km in der Stunde am Him-
mel drhinbrausten! - Seither sind rund 14 lahre verflossen,
und schon zählen wir mehrere Flupeugtypen, welche mit
Schallgeschwindigkeit, also mit 1200 km in der Stunde oder
noch rascher den Luftraum durcheilen.
Und neuestens besitzt die schwediiche Luftwaffe sogar einen
Düsenjäger, den SAAB 35 Draken, der sogar mit doppelter
Schallgeschwindigkeit fliegen kann.
Htichst merkwürdig aber ist es, daß diese Maschine auch relativ
langsam fliegt. Sie wurde von schweizerischen piloten auspro-
biert. Diese stellten fest, daß man mit ihr auch in engen Täiern
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Dle Drgken 35, cln Jagdfluczeug der schwedischen Luftwaffe, errelcht doppelte Schallgeschwlndlgkelt und f,ann

t.ot O"- von klelnen FlugDlätzeD ln den B€rgen manöverlercn. Die Maschine benötigt beim Landen eine Roll'
strecke von 600 m, mit Bremsschirm sogar nur 40O m'



332.8 m in l Sekunde

Dh Schrtrgcschrlndlskelt bcüägl 332,t n In der Sckunde.

und von kleinen Flugplätzen in den Bergen manöverieren
könne.
Ohne Bremsschirm benötigt die Draken 35 beim Landen nur
eine Rollstrecke von 600 m, während mit Bremsschirm sogar
400 m genügen.
Gestützt auf diese ausgezeichneten Flugeigenschaften erhielt
die Maschine das schweizerische Hochgebirgsabzeichen.
Viel schneller noch als dieses Flugzeug mit der doppelten
Schallgeschwindigkeit sind natürlich die Raketen, die in den
letzten Jahren in den Weltraum hinausgeschossen wurden und
zum Teil jetzt noch unsere Erde umkreisen.
Übrigens: auch unsere Mutter Erde ist ein sehr schnelles ,Ver-
kehrsmittel', wandert sie doch mit einer Sekundengeschwindig-
keit von 30 km, also mit rund 90 Mach, um die Sonne.

Kurz vor Abschluß des Kalenders meldet die Tagespresse,
daß in Kalifornien ein Raketenflugzeug eine Stundenges"h*i.r-
digkeit von 3450 km, also nahezu dreifache Schallgeschwin-
digkeit, erreichte. Es ist der schnellste Flug mit einem be-
mannten Flugzeug, der bis jetzt (August 1960) unternommen
wurde. Die bisher höchste Geschwindigkeit betrug 3350 km,
ebenfalls von einem amerikanischen Raketenflugzeug erreicht.
ll0



Radlowcllen und Scha[.

Nehmen Fir an, im Musiksaal einör deutschschweizerischen Stadt finde
;ä ö;;rt .üitJui *n naäiä-Biromilnster aussestrahlt.wird' In der

iöiro-rinlntüi"i"n Stadt London sita ein-Hörer.amxadio,3 m vom
lnoaiat entfemt. Dann nori-äiiser London€r das Konzert aus der

$i';;; ü- S;ü;oenüiuinieite früher als ein 
-Beslcher. 

des Konzertes'
äü'"]in"riti,iit*; iir- ää i0.,-10. nJihe sita.-Radiovellen breiten sich

älü iiiäi 5i,-ri.ilieteit t"n rob ooo km in der sekunde aus, schallweuen

ffi; ä;ä ;ä't;]il;li"ib -s;tt A; übertragung vom Rüscl rum Mikro'
;i;;. i;;ä;ää"i, naoöappu.ät in roniaon zun Hörer rascber, als
'ai"jäiötä"r'-riügii z"- ioiüCntesucher in vielleicht 30 m Entfernuns'
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Die Tauchfahrten mit dem Bathyscaph

Die Erforschung der Tiefsee ist in den letzten Jahren in ge-
steigertern Maße vorangetrieben worden. Dies war aber nur
möglich durch die rasch fortschreitende technische Entwick-
lung und Vervollkommnung der Tauchgeräte, mit denen es
gelang, den ungeheuren Schwierigkeiten, die sich jedem Vor-

.Eine sogetrannte,PänzertaucherqRüstung, wie sie für Untemtrserarbei_
ten bis zu €iner Tiefe yotr etwa 250-300 m venendet werden können,
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Mlt dleser llpfsee-Tauchkugel gelrng es amerlkanlschen Forschenr 1934

auf 923 m und 1949 aüf rund 1400 m Tlefe zu gelangen.

dringen zu den Abgründen der Ozeane entgegenstellen, Herr
an werden. Die besten Taucheranzüge und die sogenannten

,Panzertaucher'-Rüstungen, die sich zwar bei lJnterwasserar-
beiten und Schiffsbergungen ausgezeichnet bewährt haben, eig-
nen sich nur bis zu Tiefen von 250-300 Meter. In Stablkugeln'
die mit ihrer Besatzung von einem Mutterschiff aus an Draht-
seilen ins Meer hinabgesenkt werden, gelang es den beiden

amerikanischen Forschern William Beebe 1934 auf 923 Me'
ter und Otis Barton 1949 attf. rund 1400 Meter Tiefe zu ge'

langen, Damit war aber auch für diese Tauchgeräte die Gren-
ze erreicht.
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Der Schweizer Professor Auguste Piccard hatte indessen schon
Ende der 30er Jahre den Plan ins Auge gef.aßt, ein ganz neu-
artiges Tiefenboot zubauen, mit dem er größere Tiefen zu er-
reichen hoffte. Es ist bewundernswert, mit welch kühner Ent-
schlossenheit und zäher Ausdauer der hochbetagte stille Ge-
lehrte an das gefahrvolle Unternehmen herangegangen ist und
sein Ziel voll und ganz erreicht hat. - Das Tauchgerät Pic-

Die erste fiefseefahrt führte Prof. Piccard mlt dem Balhyscaph ,FNRS 2'
in Mittelmeer aus. (Das Bild zeigt den S€ite 115 abgebildeten Bathy-
scaph von vorn.)
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Prof. Piccards Bathyscaph ,FNRS 2'l I Stahlblech-Tragkörper, 2 Raketen
für Alarmsignale, 3 Auftriebtank mit Leichtbenzin, 4 Ballasttank, 5 Bug-
und Heckscheinwerfer, 6 Gleichgewichtstank mit Schrottfüllung' 7 Lei-
tungen zu den Instrumenten, S Bullauge aus sehr dickem Spezialglas,
9 Gondelaufhängung, l0 Abwerfbare Ballastgewichte, 1l Elektromagnet
für das Schleppseil, 12 Abwerfbares Schleppseil, 13 Elektro-PropeUer-
motor, 14 Wasser- und druckdichte Kugelgondel zur Aufnahme der Be-
satzung, 15 Einsteigtür, 16 Batterie für StromYersorgung der Motoren'
Scheinwerfer usw.
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cards, der sogenannte ,Bahyscaph'(abgeleitet von den grie-
chischen Worten ,bathy' - tief und ,scaph' - Boot), unter-
scheidet sich wesentlich von den gefesselten Tauchkugeln.
Dieses ist voll manövrierföhig und, freischwebend, besitzt
einen großen Schwimmkörper, dessen Kammern mit Leicht-
benzin geftillt sind und hat 2 elektrisch angetriebene propel-
ler. Beim Tauchen wird eine bestimmte Menge Leichtbenzin
abgelassen und durch Meerwasser ersetzt. Das Boot wird da-
durch schwerer und sinkt in die Tiefe. Um wieder aufzutau-
chen, wird Ballast in Form von kleinen Eisenkugeln abgewor-
fen. Dadurch verringert sich wieder das Gewicht, und das
I-eichtbenzin gibt dem Tauchgerät den notwendigen Auftrieb.
Wichtig ist aber noch, daß das an der Unterseite des Schwimm-
körpers durch mehrere öffnungen einströmende Seewasser
einen vollkommenen Druckausgleich schafft, der in den ver-
schiedenen Tiefenzonen genau geregelt werden kann. Der in
sehr großen Tiefen herrschende gewaltige Wasserdruck kann
also dem Tragkörper des Bathyscaph nichts anhaben. Des-
halb konnte das Boot sehr leicht und dünnwandig aus nur
5 mm starkem Stahlblech gebaut werden.
Ganz anders liegen die Verhältnisse dagegen bei der unter
dem Tragkörper angesetzten Beobachtungskugel, welche die
zweiköpfige Besatzung mit sämtlichen Apparaten, die Luft-
erneuerungsanlage sowie zahlreiche Instrumente, aufzuneh-
men hat. Diese von Friedrich Krupp in Essen gebaute Kugel
ist aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl gefertigt und besitzt
durchschnittlich 12 cm, an den Beobachtungsfenstern sogar
18 cm Wandstärke, um dem Wasserdruck standzuhalten.
Die ersten Tiefsee-Tauchfahrten machte professor Auguste
Piccard mit dem Bathyscaph,FNRS 2, (5. tt4lll5). Im Sep-
tember 1953 erreichte er zusammen mit seinem Sohn Jacques
mit dem inzwischen neu gebauten Bathyscaph ,Trieste, im
Tyrrhenischen Meer 3150 Meter. Er sagte damals schon, daß
man mit diesem Gerät in jede beliebige ?r'ele tauchen könne.
Wie recht der Forscher mit dieser Voraussage hatte, wurde in
den lahren 1959/60 bewiesen. Die ,Trieste. war von der ame-
rikanischen Marine übernommen und für eine Serie Tiefsee-
fahrten mit größtem Erfolg eingesetzt worden. Der drama-
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lltit dem Bathyscaph,Trieste' tauchten der Schweizer Jacques Piccard
und der Amerikaner Donald Walsh in l0 912 m Tiefe. 1 Propeller zum
Mani;verieren. 2 Einsteigeturm, 3 diinnwandiger Tragkörper (mit 100 000
Liter Leichtbenzin), 4 elektromrgnctische Leitkette, 5 S:heinwerfer,
6 Ballastbehülter, 7 großes Beobachtungsfenster, 8 dickwandige Stahl-
kugcl fiir die Besatzung, 9 Einsteigschleuse. l0 Ruder.

ö
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tische Höhepunkt kam am 23. Januar 1960, als der 37jährige
Iacques Piccard zusammen mit dem 2Ejährigen amerikani-
schen Marineleutnant Donald llalsh im sogenznnteD Marian-
nengraben des Stillen Ozeans eine Tauchtiefe von genau
10 912 Meter erreichte. Auf der Kugel, in der die beiden Men-
schen saßen, lastete ein Wasserdruck von 41 000 Tonnen,
also etwa das Gewicht eines großen Schlachtschiffes.
Die Fahrten zu den tiefsten Stellen der Meere sind für die
Meeresforschung und ganz allgemein für die Wissenschaft
von allergrößter Bedeutung, Es ist geplant, mit noch größeren
Tauchbooten die Erkundung der Weltmeere noch gründlicher
fortzusetzen.

Ing. B. u. H. von Römer, München

Die Zeichnungen S. 113-ll7 stammen von den Verfassern.

Modellbahnen

Welcher Junge schwärmt nicht für die Eisenbahn! - Sicher ver-
spürt jeder einmal die Lust, als Kondukteur oder gar als Füh-
rer einer unserer imposanten Lokomotiven durchs Land zu
fahren. Und unbedingt erbittet man sich einmal zu Weihnach-
ten eine Eisenbahn. Kommen dann Freunde auf Besuch, wird
stunden- und stundenlang eifrig hin- und hermanöveriert.
Bei vielen Buben ist die Eisenbahnbegeisterung sogar so groß,
daß sie selber Bahnwagen, ja sogar Lokomotiven in kleinen
Modellen herstellen. Vielen allerdings will diese Geschichte
nicht recht gelingen. Was nämlich so einfach scheint, bereitet
allerlei ungeahnte Schwierigkeiten. Bei manchen Konstrukteu-
ren allerdings hält die Ausdauer trotz der Schwierigkeiten
durch, und prächtige Modelle werden da erbaut.
Und diese Begeisterung hält auch an, wenn aus den Buben
Männer geworden sind. Das Bahnbauen wird ihnen neben
ibrer Hauptbeschäftigung zum Steckenpferd. Es ist ein wert-
volles ,Hobby'; denn es bedarf großer technischer Kenntnisse,
um die nötigen Konstruktionen ausführen zu können. Für alle
diese Männer ist also das Modellbauen zugleich geistige und
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technische Fortbildung, die vielen auch in ihrer Berufsarbeit
zustatteD kommt.
Aber die Liebe zum Babnbau und zu dieser interessanten tech-
nischen Weiterbildung sind nicht die einzigen Gründe ftir diese
Beschäftigung der Modellbauer. - Nein, vielfach ist ihnen
noch ein anderer Beweggrund maßgebend: sie wollen andern,
vor allem euch Buben und Mädchen, damit Freude bereiten'
Wie vieltausend glückliche Kinder haben schon stundenlang
dem interessanten Betrieb von Modellbahnen zugeschaut und
wohl nur eines gedachl .Schade, daB ich die Bahnanlage nicht
heimnehmen kam!'

Zealrale A\

Plan
der Modellbahn auf
demOietshibeg,

\
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Plsn der elektdschen Mode[bahn ruf dem Dletschiberg. Sie ist im Maß-
stab I : 10 erbaut (also mit 144 mm Spurweite), besitzt eine Läng€ von
427 m wd weist Dopp€lspur auf. An beiden Enden der Bahn sind Kehr-
tunnels. Der Südtunnel ist 98 m lang und weist 30 Promille Steigung
auf. Der Südwest-Tumel ist 121 m lang und liegt an der tiefsten Stelle
16 m unter der Erdoberfläche.

In Luzen fann mrn drel lntercsEstrte Modellbalrnen bslchdgcn' elne
lm Yertohßhrus der Schwclz, denn dle Brlider'Brast'Brhn bcln Lldo
und dle Modellbehn ruf den DletschlbGrS.

"..)!%il ::'i'!r
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Wir zeigen euch mit diesem Artikel einige Modellbahnen aus
unserem Land. Diese alle sind öffentlich, können also besich-
tigt werden. Bei mehreren dieser Anlagen wurden Wagen und
Lokomotiven durch die Besitzer der Bahnen selber in unglaub-
lich vielen Arbeitsstunden in genauen Maßstäben nach be-
stehenden Lokomotiven und Eisenbahnwagen wirklichkeits-
getreu nachgebildet. Durch Geleiseanlagen mit Weichen und
Kurven, durch Tunnel und hohe Viadukte in einer gebirgigen
Landschaft erreichte man eine hcichst interessante Linien-
führung. - Ganz kurz seien hier einige Angaben über diese
Bahnen aufgeführt.

Zvel Zöge der Modellbahn Dietschtberg auf der Fahrt. Auf den Dietschi-
berg führt eine Bergbahn. Ihre Talstation befindet sich am Weg zum
Verkohrshaus (Trolleybusstation: Dietschibergbahn).
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In Luzern findet ihr gleich drei Modellbahnen. Besucht ihr das

hochinteressante Verkehrshaus der Schweiz, bekommt ihr
darin in einem 12 m langen und 6 m breiten Modell die Li

In der Nähe des Verkehrshauses beflndet slch die Modellbahn der Ge'
brüder Brast, Zum Wagenpark der BBB (Brüder-Brast-Bahn) gehören

18 Vier- und Zweiachs€nwagen sowie 4 Dampflokomotiven. Die größte

Maschine wiegt 40O kg und kann Wag€n mit 14 bis 20 Personen ziehen'

Oben: Der Bahnhof der BBB mit 3 Hauptgeleisen' Weichen, Drehscheibe
und einem Depot für Lokomotiven und Wagen. - Unten: einer der

Brüder Brast als Lokomotlvführer.

121



nienführung der Gotthardbahn auf der Nordrampe maßstabs-
getreu zu sehen. 12 Züge verkehren hier auf 350 m Geleise.
Deutlich seht ihr da die interessante Linienführung bei Was-
sen, auf der man zuent das berühmte Kirchlein von unten,
dann auf gleicher Höhe und zuletzt von oben sieht.
In nächster Nähe des Verkehrshauses, nahe beim Lido, befin-
det sich die Brüder-Brast-Bahn, auf deren Wagen man sogar
richtig fahren kann. Ihre größten Maschinen können auf ebe-

fm Verkehmhaus Luzern zeiel ein 12 m langes und 6 m breites Modell
die Llnlenführung der Gotthardtrahn auf der Nordmmpe. Unser Bild
zeigt die Geleiseanlag€n bei Wassen. Man sieht dort auf der Fahrt die
Kirche von Wassen zuerst von unten, dann auf gleicher Höhe und zu-
letzt von oben. Das Modell ist in genauem Maßstab ausgeführt.
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Schüler bestaunen das große Gotthardbahn-Modell' 12 Züge verkehren

hier auf 350 m Geleisen mit 60 Weichen. Die elektrischen Einrichtungen

;;;i;d äo ooo - Dra,ht. Die Landschaft ist wirklichkeitsgetreu nach-

g"Uitaä,. Die Flüsse führen richtiges Wasser und betreiben z B' die

i(raftwerke von Amsteg und Wassen. - Modellbaufreunde haben in ihrer

Freizeit in rund 25 000 Arbeitsstunden die Anlage erstellt'

ner Strecke Wagen mit etwa 20 Kindern oder Erwachsenen

ziehen. So findet man denn an schönen Sommer-Nachmittagen'

wenn die Bahn in Betrieb ist, immer begeistertes Jungvolk und

interessierte Erwachsene, die entweder mit der Bahn selber

fahren oder ihre Freude an den reisenden Passagieren haben' -
Zum Wagenpark dieser Bahn gehören 18 Vier-,und Zwei-

achsenwaien sowie 4 Dampflokomotiven' Die größte Maschi-

ne wiegt 400 kg.
123



Der Bahnhof der Modellbahn Helmwehfluh, Interlaken.
Die Modellbahn Heimwehfluh befindet sich in der Nähe von Interlaken,
in einem cebäude von 100 m2 Grundfläche. Die Bahn weisi Spur O auf.
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Der Bahnhof der Modell-Elsenbahn Helnnwehfluh bel Nacht.
e Das Licht im Modellbahn-Lokal kam so eingeschaltet werden, daß man Morgen-, Mittag-, Abend- oder Nacbt-
U beleuchtung hat.



Auf dem Gurten bel Bem ver*ehrt s€it dem Mat 1960 elns Modellbehn,
auf der dle Xlnder rlchtlg fahren können, Der eine Zug wlrd von eltrer
elektrischen Lokl, der atrdere von eln€r Drnpfmascblne gezogen.
(Aufnahmen: Photo Thierstein, Born)
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Fälrst du vom Bnhnhof zum Verkehrshalrs, hei$t die letzte
Station vor dem Verkehrshaus Dietschiberg. Dort fährt eine
Drahtseilbahn atm aussichtsreichen Dietschiberg hinauf. Da
oben befindet sich ebenfalls eine sehr interessante Modellbahn,
deren Züge elektrisch fahren. Sie besitzt eine Länge von 427
m und weist Doppelspur auf. An den beiden Enden der Bahn
sind Kehrtunnels. Der Südtunnel ist 9E m lang und weist 30
Promille Steigung auf. Der Südwest-Tunnel ist 127 m lang
und liegt an der tiefsten Stelle 16 m unter der Erdoberfläche.

Sehr interessant ist auch die Modellbahn Heimwehfluh in In-
terlaken. In etwa fünf Minuten Entfernung vom Bahnhof In-
terlaken-West führt eine Drahtseilbahn auf den lsftqnnf6a
Aussichtspunkt Heimwehfluh. Die Modellbahn befindet sich
in einem Gebäude von 100 m: Grundfläche; es ist ausschließ-
lich für die Anlage dieser Modellbahn erbaut worden.

Die Geleiseanlage ist doppelspurig und besitzt eine Länge von
200 m. 17 000 kleine Holzschwellen waren fär den Behnbau
notwendig. Sechs bis sieben Züge können gteicbzeitig verkeh-
ren. Auf dem Bahnhof laufen 9 Geleise zusaülmen.

Ebenfalls in einem Gebäude befindet sich die große Modell-
bahn auf dem Zürichberg, ganz nahe vom Zoologischen Gar-
ten. In ihr, wie auch in derjenigen auf der Heimwehfluh, kann
das Licht so eingeschaltet werden, daß man Morgen-, Mittag-
und Abendbeleuchtung hat. .i

Eine ,Freiluft'-Modellbahn befindet sich dann auch noch in
Melide im Tessin. Vielleicht hast du schon gehört, daß man
dort auf einem Gelände von 14 000 mz eine ,schweiz im Klei-
nen', die ,Suisse miniature'baut. Die interessantesten Sehens-
würdigkeiten unseres Landes sollen da auf kleinem Raum im
Maßstab I : 25 dargestellt werden. So befindet sich hier auch
eine Modellbahn mit einer Geleiseanlage von 1,5 km Länge.

Eine weitere Modellbahn, auf der sogar Kinder fahren können,
hat man kürzlich auf dem Gurten bei Bern eröffnet. Ihre Ge-
leisestrecke mißt 300 m. Zwei Züge verkehren auf dieser Ge-
leiseanlage. Der eine Zug wird von einer elektrischen Loko-
motive, der andere von einer Dampfmaschine gezogen.
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Genußreiche Fahrt mit dem Roten Doppelpfeil! Photo: sBB



Bahnbeanrter am elektrischenTasten-Befehlswerk im Bahnhof Zug

Phoro: Schweizerische Bundesbahnen



SBB-Lehrlinge an der Modellbahn
Zur Ausbildung der zukünftigen Stationslehrlinge der SBB be-
sitzt die Verkehrsschule in St. Gallen eine Modell-Eisenbahn-
anlage. Diese Miniatur-Anlage funktioniert genau wie eine
Bahn im Großbetrieb. Es fehlt an nichts. alles ist vorhanden:
ein nrodernes elektrisches. sowie ein nrechanisches Weichen-
stellwerk, Barrieren, Weichen. Signale, Läutwerke, Stellwerke.
Streckenblock, Haltestellen. verschiedene Geleise, wie Haupt-.
Durchfahr-, Kopf- und Stun-rpengeleise. Kreuzungen usw.
Die Fahrdienstreferenten unterrichten die Lehrlinge vorerst
theoretisch, hernach erfolgt die Durcharbeitung der Anlage-
pläne. Nachdem die Lehrlinge damit vertraut sind. erfolgt die

Stationslehrlinge beim llaniivrieren. Rechts ein elektrisches Stellwerk.
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praktische Ausbildung an der Bahn. Laut Reglement darf diese
Miniaturbahn unter keinen Umständen als Spieleisenbahn an'
gesehen oder behandelt werden. Vom Moment an, wo Züge
verkehren, ist der Betrieb einer Normalbahn gleichgestellt. Un-
regelmäßigkeiten, Störungen usw. sind genau nach Vorschrif-
ten zu melden, als träte eine Störung im Großbetrieb ein. Wäh-
rend der Instruktionsstunden herrscht absolute Ruhe, denn je-

der Lehrling hat sich auf die in Betrieb stehende Anlage zu

konzentrieren und dem Instruktor verschiedene Fragen zu be-
antworten.
Jeder der Lehrlinge muß an dieser Anlage praktisch üben.
Fehlmanipulationen, die an dieser Modellbahn zu kleinen Un-
fällen führen können, werden als Unfälle im Großbetrieb ge-

wertet. Es wird deshalb von jedem Lehrling ausdrücklich ver-
langt, daß die Tätigkeit an dieser Modellbahn-Anlage gleich-

zeitig die Tätigkeit an einer Großbahn ist und er deshalb äu-

ßerste Disziplin walten läßt. lakob Killer

Der <<gelenkige> Tram -Triebwagen

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich führten im Jahre 1955

den ersten Gelenkbus und 1959 den ersten Gelenktrolleybus
ein. Es sind dies Fahrzeuge, die in zwei Wagenhälften zerlegt
sind. Da man mit diesen Gelenkwagen gute Erfahrungen
machte, hat man 1950 auch beim Tram einen solchen Gelenk-
triebwagen in Betrieb genommen.
Solche Wagen haben den Vorteil, daß sie wirtschaftlicher sind;
denn l. können sie mehr Personen befördern, 2. kann mit
ihnen Personal eingespart werden. Sie sind aber auch ver-
kehrstechnisch vorteilhafter, da sie weniger Verkehrsfläche
beanspruchen.
Die beiden Wagenkastenteile sind bei diesem Gelenk-Trieb-
wagen auf dem Drehzapfen des mittlern Drehgestells verei-
nigt. Die Verbindung der beiden Wagenteile erfolgt durch
einen Faltenbalg. - Gegenwärtig ist ein zweiter Gelenk-Trieb-
wagen im Bau, der sogar dreiteilig sein wird, also zwei Dreh-
gestelle aufweist.
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Der neue Celenk-Triebwagen der Zürcher Verkehrsb€triebe, der im Mal 1960 in Belrieb g€nommen wurde. Die
- beiden Wagenhälften sind auf dem Drehzapfen des mittlern Drehgestells vereinigt; die Verbindung der beiden
3 Wagenteile erfolgt durch einen Faltenbalg. Solche Gelenkwagen sind in verschiedener Hinsicht wirtschaftlicher.



Mit oftenen Augen durch die Heimat!
Photos S. 133-135: Oskar Tobler-Lutz, Teufen.

Nun wollen wir uns für eine Weile von technischen Dingen
abwenden und uns ein wenig der Beschaulichkeit widmen.
Jedes Jahr ermuntern wir euch mit ein paar Bildern, ein offe-
nes Auge für die manchmal verborgenen Schönheiten der Hei-

Eisentüre u Haus zur Gerbe in Chur. Ein Handwerkskünstler hat vor
300 Jahren dieses prachtvolle Gitter ges:haffen. Photo: F. Schuler. Chur.
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Die romanische Galluspforte des Münsters in Basel (entstanden 1189).
Verhältnismäßig klein ist die Kirchentüre. Aber durch eine wundervolle
Gestaltung haben Baumeister rrnd Bildhauer dem Portal ein festliches
Gepräge zu geben gewußt!
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mat in Natur und Kunst zu haben. So wollen wir's auch dieses
Jahr halten. - Türen und Portale heißt diesmal unser Thema.
Sie sind oft in ihrer Gestaltung, sei es in Holz, Stein oder
Eisen, wahre Meisterwerke der Handwerkerkunst oder der
Architektur, wie dir unsere vier Bilder zeigen.

Auch dlese schlichte Eingilgspforte mit der eisenbeschlagenen Holztüre
Yerdient beachtet zu werden.
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Das prächtige Renaissance-Portal des Rathauses in Luzern.



Turbinen und Generatoren
Photos: Maschinenfabrik Oerlikon und AG Brown, Boveri, Baden.

Die Schweiz besitzt eine hochentwickelte Elektro-Industrie.
Begreiflich! Unser Land ist ja sehr reich an Wasserkräften, die
in Hunderten von Hoch- und Niederdruckwerken zur Gewin-
nung von Elektrizität, unserer ,weißen Kohle', ausgenutzt wer-
den. - Für diese Kraftwerke bauen unsere Maschinenfabriken
die nötigen Turbinen und Generatoren. - Turbinen sind große
Räder, welche durch das vorbeifließende Wasser in Umlauf
gesetzt werden. Diese ,Wasserräder' werden immer kunstvol-
ler gebaut, damit die ganze Kraft des Wassers ausgewertet
wird und nichts von ihr verloren geht. - So gibt es heute Was-
serturbinen mit Leistungen von gut 200 000 PS.

Rotor (eln Tell des Generators) und Turbine (wassenad) slnd zum Ein-
seazen ln den Unterbau berelt. Hier sind Turbine und Generator (Strom-
erzeuger) nebeneinander, während sie oft übereinander angeordnet sind.



Aber nicht alle Turbinen werden durch das fließende Wasser
in Umdrehungen gebracht. Mancherorts geschieht dies durch
den Druck von Dampf oder Gas. In Gebieten, die beispiels-
weise reich an Kohle sind, denen aber wenig Wasserkräfte zur
Verfügung stehen, liegt es nahe, daß man die verhältnismäßig
billige Kohte benützt, um Wasser in Dampf zu verwandeln,
der dann die Turbinen treibt.
Mit der Turbine ist der Generator verbunden, der den elektri-
schen Strom erzeugt. Auch da ist unsere fortschrittliche Indu-
strie bestrebt, immer größere und leistungsfähigere Genera-
toren zu bauen, um so die Turbinenkraft aufs beste auszunüt-
zen zur Gewinnung von Elektrizität.
So werden denn oft - sowohl an Turbinen wie an Generatoren

- wahre Giganten der Technik gebaut, die schon in ihrem
Aussehen die gewaltige Kraft, die sie entwickeln, ahnen lassen'

Ein riesiger Generator der MsschinenfaDrik Oerliton für eln französi'
sches Knftwerk.



Elnbau eines Rotors In einen Drehstrom-Generator für ein schwelze-
rlsches Großkraftwerk. Dieser Rotor führt in der Minute 300 Umdre-
hungen aus.
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Eine Turbine, die nicht dulch Wasserkraft, sondem durch Dampf be-

trieben wird.
Bietet sie nicht ein prachtYolles Bild? - Wirklich, auch Technik hat ihre
Schönheit.
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Wir zeigen dir auf den Seiten 136 bis 139 Bilder solch riesiger
Turbinen und Generatoren, die in den beiden Maschinen-
fabriken Oerlikon, Zürtch, und AG Brown, Boveri & Cie., Ba-
den, hergestellt wurden. Natürlich besitzen wir noch mehr
Fabriken, die solche Maschinen bauen, wie z. B. S6cheron in
Genf, Escher Wyß in Zirich, Bell in Kriens usw. Aber es hätte
zu weit geführt, wenn wir von allen diesen Fabriken hätten
Bilder bringen wollen.
Freuen wir uns, daß wir in unserm Land solch leistungsfähige
Fabriken haben, von denen auch das Ausland immer wieder
Maschinen bezieht.

Elefanten als Arbeitstiere

Ge2ähmte Elefuaen slnd wllllge und starke Helfer bei schweren Arbei-
ten. Ilier trägt eln indlscher Etefant mlt Rüsset und Zähnen ehen Bam-
stamm.
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Da hilft ein riesiger Kerl der Elefanten des bekannlen Zirkus Knie beim

Stoßen eines schweren Wagens.

Man unterscheidet zwei Arten von Elefanten' den indischen

und den afrikanischen. Den indischen Elefanten erkennt man

an seiner gewölbten Stirn und den kleinen Ohren' während der

afrikaniscie eine flache Stirn und große Ohren aufweist' Hei-

mat des afrikanischen Elefanten sind die Steppen und Wälder

Mittelafrikas. während sein indischer Bruder in Hinterindien'

auf Ceylon, Sumatra und Java zu treffen ist' Tausende dieser

frAchrigen Tiere leben frei in ihren Wohngebieten' Allerdings

ionn..i.i. sich nicht einer sorglosen Freiheit erfreuen' wie

man etwa glauben könnte' weil sie ja die größten Landtiere der

C.g..t*u.r- sind uncl wohl kaum Feinde unter den Tieren zu

türJnt.n haben. Wegen des kostbaren Elfcnbeins ihrer Stoß-

zahne wird vor allem auf die Elefanten Afrikas sehr viel Jagd
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Auch zm Ziehen lffsen sich die starken Tiere gut veüend€n. Hier
schleppt jeder Elefilt einen schweren Baumslamm zum Ufer.

gemacht. Im Silvabuch ,Tiere aus aller Welt. schreibt der be_
kannte Natr.rrforscher Hans Meierhofer, daß vor nicht allzu
langer Zeit jedes Jahr etwa 20 000 bis 30000 Elefanten ihr
Leben lassen mußten. In neuerer Zeithat man nun vielerorts
Schongebiete eingerichtet, damit diese Tiere nicht etwa noch
ganz ausgerottet werden.
Auch indische Elefanten werclen eingefangen; nur läßt man sie
am Leben. Viele von ihnen werden den Zoologischen Gärten
aller Erdteile zugeführt. Andere werden als Aibeitstr.ere aller
Art verwendet. Sie sollen nämlich klug, gelehrig und meistens
auch sehr willig sein. Die einen können ein ginz vornehmes
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In Indien und andern östlichen Staaten, wo Elefanten daheim sind' wer-

o"n.i" ftaufig auch als Reittiere verwendet' Auf prunkvoll gezierten

Tieren reiten indische Fürsten bei festlichen Anlässen stolz daher' Aul

".."'-nirasehenwireinegroßezahlE|efanten.Reitel'diesichsufdi€aufregende Jagd nach wild lebenden El€tanten begeben'

?

Leben führen, indem sie reichen Fürsten als Reittiere dienen'

Großartig geschmückt tragen sie bei festlichen Anlässen ihre

H..*n, äie" ouf prächtigen Sitzen thronen, durch die Straßen

der Städte.

Andere Elefanten aber werden zu' Arbeiten aller Arten ver-

*".rd"t. Hier ziehen sie schwere Lasten; dort tragen sie große

Baumstäm-e oder Balken oder leisten sonstwie schwere Ar-

beit, machen sich also durch ihre riesige Kraft auf mannig-

fache Art nützlich.
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KitnEs-Plneutne bcl elnem Sprdergnng. Köstüch, wle verschicdcnard8
sic dshctilsrschlerenl.

Interessantes von den drolligen pinguinen
Die Illustrationen Seite lrt4, 146-149, sowie die sachlichen Angaben die_
ses Artikels sind dem prächtigen Werke ,Dle fiere des Wascrs |lnd derPolerrelf von Dr. Arthur Berger, Ullstein-Verlag, entnomen.

Beim Betrachren der abgebildeten pinguine wirst du über die
drolligen Gesellen sicher herzlich gelacht haben, nicht wahr.
Da stolziert einer in seinem ,schwarzen Frack. und der vorneh-
men ,weißen Weste' ungemein wichtig daher, hocherhobenen
Hauptes, ohne einen Blick nach links oder nach rechts zu tund*
Dort steht einer und schaut ,gedankenvoll. vor sich hin, als stu$
diere er an einem ungeheuer wichtigen problem. Hier strecken
zwei Pinguine ihre Schnäbel zusammen, als ob sie sich die
ernsthaftesten Dinge der Welt zu erzählen hätten. Stolz, Ver_
3:ltTq, Gleichgültigkeit, Besorgtheit, Güte, Entrüstung, alles
Mögliche kann aus der verschiedenartigen Haltung der pin-
guine herausgelesen werderl.
Diese reiche Vielfalt in der Haltung ist das, woran die meisten
Menschen ihr Ergötzen haben. Weiter interessieren sie pin_
guine nicht. Und doch ist an ihnen so manches fnteressante zu
bewundern. Einiges davon wollen wir dir hier erzäblen.
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Pinguine in verschiedenen Stellungen: in tiefe Gedanken versunken, ge'

mütlich ,ptampig', bei ernsthafter Diskussion und en€rgisch mit der
Jugend schimpfend.
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Zuallererst möchtest du wohl wissen. *o iiberhaupt die Pin-
,quine .zu Hause'sintl. - ^tc/rr weit \on uns *,egl In der südli-
chen Polaru elt treffen wir sie. Sie leFren inr \\'usscr oder an den
Küsten jener klltcn Gebiete. Unter dr.n vcrschiedenen Arten
soll es zrrur liuch solche _qeben. dic ntit kulten l\leeresströmun-
gen bis nach Sü.llfrika (Walfisch-Bucht) unrl bis zu den Gala-
pagos-lnseln (\rcsllich von Siidanteriku. rrnter dern ,\quator)
ziehen.
Der PingLrin ist cin Vogel. der nicht flie-ucn kann. Seine Flügel
sind gleichsam in Flosscn untgcformt. Und nun ilas N{erkwi.ir-
dige: dieser flugunfiihigc Vogcl ist cin ganz aus_tezeichnerer'
Schivintnrer. Mit seincn Flossen rudert cr iiberaus flink vor-
wärts. Größere Pinguine fiihren bis zu ll0 Ruderschlügen in
der Minute aus. kleinere sogrrl bis 100. Daß sie auf diese Weise
sehr schnell vorwiirts konrnrcn. ist gut begreifiich. Die Ge-
schuindigkeit soll oft l() nr in der Sekunde betragen. l0 m
dürfte eni a die Lrin-sc. cLrrcs SchLrlzintnrers sein. In t,ilcr Se-

Pinguine sind ausgezeichnete Springer. wollen sie auf die Küste hinauf-
steigen. schätzen sie in einem ersten Hochsprung ll'eit€ und Höhe. die
si€ beFältigen müssen, und in zseilen Sprung erreichen sie unfehlbar
das ffer.



Der Plntrrln lst eln Yogel, der nlcbt fllegen, aber ausgezelchn€t schwh-
men krnn. Mlt seinen Flügel.Flossen rudert er ungemeln rasch (bls zu
2{Xl Schtägen ln der Mlnute). Dle Ges.hwlndigüelt soll oft l0 m ln d€r
Sckunde b€trrgen. Er kann auch sehr 8ut tauchen' bls a l8 m tlef.

kunde durchflitzt also ein Pinguin diese ganze Strecke, Wer
würde dem scheinbar unbeholfenen Kerl eine solche Flinkheit
zutrauen? - Es soll nur ganz wenige Wassertiere geben, die
ein solches Tempo erreichen oder übertreffen (unter ihnen al-
lerdings der ärgste Feind der Pinguine, der Seeleopard).
Der Pinguin ist aber auch ein ausgezeichneter Springer, tüch-
tig sowohl im Hochsprung wie im Weitsprung. Er kann sich
darin täglich mehrmals üben. Die Eisküsten, die er bewohnt,
fallen häufig senkrecht oder doch ziemlich steil zum Meer ab.

Da kann der Pinguin nicht einfach gemächlich aufs Eis hinauf-
watscheln, wie etwa bei sandigen Ufern. In einem Sprrzng muß
er hinaufgelangen. Dabei führt er nun meistens zwei Sprünge
aus. Im ersten schnellt er aus dem Wasser empor und [chätzt
flink ab, wie weit und wie hoch er springen muß, um das Ufer
zu erreichen. Dann nimmt er einen kräftigen ,Anlauf', indem
er im Wasser pfeilschnell vorwärts saust, und schnellt sich im
zweiten Sprung sicher auf das Ufer hinauf.
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Etwas vom Interessantesten an den Pinguinen sind jedoch ihre
Brutgenossenschaften. Nach Mitte Oktober kommen die Pin-
guine auf ihren Brutplätzen zusammen, erst einzelne, dann im-
mer mehr. Oft geht ihre Zahl in viele Tausende. Es soll sogar
Gebiete geben, auf denen 100 000, 500 000, ja selbst eine Mil-
/ron Pinguine zusammentreffen.
Nun paaren sie sich. Dabei kann es vorkommen, daß unter den

*Iännchen Streit ausbricht, weil mehrere um das gleiche Weib-
chen werben. Nicht selten gibt es da recht hitzige Kämpfe. Die
Streitenden treten nahe zueinander und schlagen mit ihren
Flossenflügeln und Schnäbeln wild aufeinander los. Manch-
mal ist ein solcher Kampf bald entschieden. Häufig wird stun-
denlang gekämpft, freilich mit Unterbrüchen, weil oft beide
Kämpfer vor Ermattung zusammensinken. Aber bald geht der
Zweikampf weiter, bis er mit dem Siege des einen endet.

Iri.*Fii&i#Sji.ä{a
Nach der Paarung wird aus Steinen auf der Erde ein Nest gebaut. Dann
werden die Eier gelegt und ausgebrütet.
Ein brütender Pinguin hat das Nest verlassen. Sofoft stüzt sich eine
der flinken Raubmöven herbei und ,stlbltzt. ein El.

148

':-

"1
f5a-.d
ffi.';l

"i

i(.



':-

Pinguine bein,Schiffchen-l'ahren'.
Abwechselnd brütet das Weibchen ununterbrochen etwa 14 Tage und
dann das Männchen ebenfalls. Der,unbeschäftigte' Pinguin vergnügt
sich indessen auf allerlei Arten. Besonders beliebt ist das,Schiffchen-
Fahren'- Man klettert auf treibende Eisschollen, läßt sich ein Stück weit
tragen und kehrt dann wieder zuriick.

Ist <lie Paarung vollzogen. beginnt der gemeinsame Nestbau.

der ungefähr vier Wochen dauert. Gleich an Ort und Stelle.

auf der Erde. wird das Nest errichtet. Zu diesem Zweck wer-
den Steine zusammengetragen. Oft müssen sie vom Meeres-

grund heraufgeholt werden. Da hat man schon beobachtet, daß

Finguine bis zu 18 m Tiefe tauchen. Merkwürdig ist, daß die

Tiere während des Nestbaus keine Nahrung nehmen'

Nun werden <lie Eier gelegt und ausgebrütet. Auch bei diesem

Brüten besitzen die Pinguine eine Besonderheit' Während bei

vielen Vogelarten Männchen trnd Weibchen im Brutgeschäft
fleißig abwechseln. bleibt bei den Pinguinen das Weibchen

wie auch das Männchen ununterbrochen etwa 14 Tage auf den
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Eiern und nimmt während dieser ganzen Znit keine Nahrung
zu sich. So kommt es vor, daß das Weibchen, das zuerst brütet,
etwa sechs Wochen lang ohne Nahrung ist.
Was tut unterdessen der unbeschäftigte Pinguin? Er geht auf
die Jagd nach Fischen, macht etwa eine kleinere ,Bergtour',
fährt ,Schiffchen'oder vertreibt sich sonstwie auf vergnügliche
Art die Zeit.

lbergtouren?' Jawohl! Gemächlich watscheln sie kleine Hügel
hinan bis zur Spitze, schauen sich dort gründlich nach allen
Seiten um und kehren dann vergnügt wieder heimwärts.
Ebensosehr schwärmen sie für das ,Schiffchen-Fahren'. Frei-
lich sind es nicht etwa venezianische Gondeln, sondern einfach
Eisschollen, mit denen sie ihre Ausflüge unternehmen. Erblik-
ken sie treibende Eisschollen, schwimmen sie zu diesen hinaus,
klettern hinauf und lassen sich ein Stück weit treiben. Dann
kehren sie wieder zurück.
Endlich sind die.Jungen ausgeschlüpft. Jetzt beginnt etwas
ganz Seltsames. Nun sorgen nicht mehr die einzelnen Väter
und Mütter für ihre Kinder, sondern jetzt schließen sich meh-.
rere Eltern zu Genossenschaften zusammen. Alle bringen ihre
Kinder an einen bestimmten Platz. Dort werden sie von etwa
20 älteren Pinguinen überwacht, während alle andern eifrig
auf Nahrungssuche ausgehen, um die jungen Pinguinchen füt-
tem zu können. Dabei kennen die Pinguine unter Abertausen-
den ganz genau die Plätzchen wieder, wo sich ihre Jungen be-
finden.
Dieser .Zusammenschluß zu Brutgemeinschaften kommt dir
vielleicht merkwürdig vor. Und doch ist er gut erklärlich.
Wäre jede Familie für sich, dann müßte imrner der Vater oder
die Mutter bei den Jungen zurückbleiben, während der andere
Teil Nahrung holt. Die Jungen müssen nämlich beständig be-
wacht sein, da allerlei Raubvögel auf sie lauern. Das nahrungs-
suchende Tier könnte aber unmöglich so viel herbeischleppen,
daß die ganze Familie genug zu essen hat; häufig sind nämlich
die Nester halbe oder ganze Kilometer vom Wasser entfernt.
Da müßte sich das nahrungssuchende Tier fast zu Tode ren-
nen, bis immer alle genug zu essen hätten (die jungen pinguine
sollen ohnehin sehr hungrige Geschöpfe sein). Deshalb ichlie-
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Pinguine leben hauptsächlich im Südpolalgebiet. zur Brutzeit (nach

Mitie Oktober) treffen sie oft zu Hunderltausenden auf ihren Brutplät-
zen ein und schließen sich zu Brut-Genossenschaften zusammen'

ßen sich stets mehrere Nestbesitzer (es können bis 150 Paare

sein) zusammen und sorgen gemeinsam für die Jungen.
Nach etwa vier bis fünf Monaten sind die kleinen Pinguinchen
groß und selbständig geworden. Dann löst sich die Genossen-

schaft wie<ler auf. ttnd die Familien gehen ntln wieder ihre

eigenen Wege.
Aus diesen Angaben über die Pinguine kannst dtt neuerdings

sehen. wie man beim Betrachten von Tieren und Pflanzen tau-

send köstliche Beobachtungen machen kann' - Die Natur
lohnt jedes Interesse an ihr mit reichem Genuß.
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Ein schlimmer Dieb
Es ist der Hefepilz. Er vernichtet im Gärmostfaß den gesund-
heitlich so wertvollen Fruchtzucker und verwandelt sogar
einen Teil davon in den schädlichen Alkohol.
Der jährliche Durchschnitts-Verlüst an Fruchtzucker durch die
Herstellung von Gärmost beträgt rund 30 Millionen Kilo-
gramm. Das ergäbe 3000 Eisenbahnwagen zu je l0 Tonnen
fruchtzucker.
Genau gleich wird auch im gesundheitlich ebenso wertvollen
unvergorenen Traubensaft durch Gärung der Traubenzucker
vernichtet.
Das ist schade, denn Frucht- und Traubenzucker können vom
Blut direkt aufgenommen und verarbeitet werden und sind
ausgezeichnete Energiespender. Die Energiemenge eines Kilo-
gramms Fruchtzucker beträgt rund 1 750 000 Meterkilo-
gramm, d. h. mit dieser Energie, in Kraft umgewandelt, könn-
te man I kg I 750 000 m hoch heben.
Seien wir klug! Essen wir Frischobst, Dörrobst und Trauben,
und trinken wir Süßmost und Traubensaft!

Hcfeptlze venicbten im Gärmost-
faß den wertYollen Fruchtzucker
ud Yerwsndeltr sogrr einen Tcll
davon b AIkohoI.

1s2

Im Sü8Dostfa8 bleibt durch das
Ausschalten der Hefepilze aller
Zucker der Früchte als gesundes,
hochwertlges Nahrongsmlttel er-
halten.



Kennst du diese Zeichen?

Du triffst vielleicht dann und wann
Leute auf der Straße, die am Arm
eine Binde mit verschiedenen Zei-
chen tragen. - Hier findest du nun
diese Zdichen erklärt. Wie du
siehst, handelt es sich entweder
um schwerhörige' taubstumme
oder blinde Menschen. Diese Leu-
te haben also alle ein Leiden, das
ihnen im Straßenverkehr hinder-
lich ist.

Das Mindeste, was wir diesen
Menschen gegenüber tun können,
ist nun: auf sie Rücksicht nehmen'
Noch schöner aber ist es, wenn du
ihnen hilfreich zur Hand gehst,

z. B, einen Blinden über die Sha-
ße führst, einen Schwerhörigen
oder gar Taubstummen auf Ge-
fahren aufmerksam machst. Und
leistest du diese Hilfe in freund-
licher Art, dann ist dies doPPelt
nett von dir. Diese körPerlich Be-
hinderten sind feinfühlig und sind
dir für eine freundliche Hilfele!
stung doppelt herzlich dankbar.

Noch eins: Solche Leute haben oft
Mühe, ihren Lebensunterhalt zu
finden. Pro Infirmis ist ihnen da-
bei behilflich, verschafft ihnen pas-
sende Arbeit und steht ihnen mit
einer entsprechenden Unterstüt-
zung bei, damit sie sich - wenn
immer möglich - selbständig
durchs Leben bringen. Wenn also
die Pro Infirmis an eure Türe
klopft, euch Postkartenserien zum
Kaufen schickt, so habt au:h einen
kleinen Beitrag für sie bereit! Es
sei ein bescheidenes Dankeszei-
chen dem Herrgott gegenüber,
der dir volle Cesundheit schenkt.



Das Danken nicht vergessen!
Zelchnungen von Amin Bmgglsser, Wettingen.

Leider wird das Danken von vielen Jugendlichen immer und
immer wieder vergessen. Man nimmt so manches als selbst-
verständlich hin und bedenkt gar nicht, daß ein Dankeswort
am Platze wäre. An andern Kindern, die dir für irgendeine
Hilfeleistung oder eine Freundlichkeit nicht danken, empfin-
dest du es sehr, wenn sie ,stumm' sind. Aber an sich selber
merkt man den gleichen Fehler oft nicht. Unsere Bilder zeigen
dir einige Gelegenheiten, bei denen das Danken am platze
wäre, Ieider aber oft vergessen wird.

Beim Essen das Danken nicht
vergessen!

Trudi erhälr von der Mutter ein
Stück Brot und dankt dafür, was
man immer tun sollte. wenn einem
Spdisen oder Cetränke sereichl
werden. Hast du genug gegessen
und bietet man dir noch mehr
Speisen an, dann heißt es nicht
einfach: <I mag nömmer, sondern
<Nein, danke!>

Neue Schuhe!

Neue Schuhe bedeuten für viele
Eltern manchmal eine große Aus-
lage. Und trotzdem kommt es so
manchem Buben oder Mädchen
nicht in den Sinn, sich dafür dur:h
ein nettes Danken erkenntlich zu
zeigen.



Eln schöner Austlug

Fritz durfte heute mit dem Vater
einen schönen Ausflug unterneh-
men. Am Abend kehren beide
beglückt nach Hause zurück, und
begeistert sagt Fritz dem Vater,
wie es ihm sehr gefallen habe und
dankt ihm herzlich für das Gebo-
tene. Der Vater freut sich darüber
und wird seinen Buben gerne ein
andermal wieder mitnehmen.

üIutters Hilfe bei den Hausauf-
gaben

Es hat wieder einmal bös,geharzt'
mit den Hausaufgaben. Aber trotz-
dem die Mutter alle Hände voll
zu tun hat, ist sie ihrem Buben
mit gutem Rat zu Hilfe gekom-
men. - Hat er nachher wohl auch
ans Danken gedacht? - - -

Dilken in der Schule

Die Lehrerin reicht dir ein Heft,
ein Buch, einen Bleistift oder
sonst etwas, Da ist es sehr nett,
rvenn du für diesen Dienst dankst
(das gilt natürlich nicht nur füI
Mädchenklassen. sondern auch für
die,jungen Herren'). Und ver-
stehst du etwas nicht. so daß man
dir €ine besondere Erklärung ge-

ben muß, macht es sich gut, wenn
du für diese zusätzliche Auskunft
dankst.



Elne llelne GefäUlgßell

Einem Mitschüler ist der Gummi
auf den Boden gefallen. Schnelt
hebst du den Gummi auf und
gibst ihn dem Kameraden. Nicht
wahr, da erwartest du doch, daß
dieser für deine Hilfsbereitschaft
dankt, und du würdest es nicht
gerade höflich finden, wenn er ein-
fach ,stumm' seinen Gummi in
Empfang nimmt.

Elne andere G€fä[igk€la

Armin hält Jörg beim Verlassen
des Schulzimmers die Türe. Sehr
erfreut über diese Zuvorkommen-
heit sagt Jörg seinem Kameraden
ein strahlendes,Danke vielmal!'
Nebenbei bemerkt, es ist übrigens
eine schöne Sitte, nachfolgenden
Personen beim Hereinkommen
oder Hinausgehen die Türe zu
halten.

Eine fröhliche Geburtslsgsfeier!

Anneli durfte an seinem Geburts-
tag einige Mitschüler zu einem
kleinen Festchen nach Hause ein-
laden. - Wissen die kleinen Gäste
wohl, was sich beim Fortgehen
schickt? - Oder ,vergessen'sie es?



B€ln Elnkrufen!

Du wirst in einem Kaufladen be-
dient. Die Ladentochter reicht dir
die Waren, hilft dir vielleicht so-
gar noch beim EinPacken. Da ist
es nett von dir, wenn du für die
Waren, die man dir gibt, dankst
und gar noch, wenn man dir wei-
ter behilflich ist. Man wird dich
dann als anständigen Buben gern
haben.

Aus den Ferien zurück!

Drei Wochen durftest du bei dei-
ner Tante in den Ferien weilen.
Sie gab sich alle Mühe, dich viel
Schönes erleben zu lassen. Hast du
auch daran gedacht, ihr für die
prächtigen Ferien herzlich zu dan-
ken? Oder bist du einfach ,sang-
und klanglos' davongegangen?

Der uns Leben und Gesundheit
schenkt!

Und eines noch: Wie selten den-
ken wir in der Kirche ans Dan-
ken! Immer nur bestürmen wir
den Herrgott mit neuen Bitten.
Aber für die Gesundheit, für Ta-
lente, für gute, besorgte Eltern
und viel anderes noch zu danken'
das kommt uns fast nie in den
Sinn.



Zeich nungs-Wettbewerb | 961

Wir stellen wiederum für die Schüler bis und mit dem 10. Al-
tersjahr 4 besondere Aufgaben und für die Wettbewerbsteil-
nehmer vom ll. bis und mit 17. Altersjahr ebenfalls 4 beson-
dere Themen.
Die Aufgaben sind folgende:
A) Für Schüler bis und mit dem 10. Altersiahr:
l. Herbst.
2. Regenwetter.
3. Gegenstand nach Natur (irgend etwas in Haus oder Hof, im

Garten, auf dem Feld).
4. Ein Bild zu einem Märchen oder einer Geschichte.
B) Für Wettbewerbsteilnehmer vom ll. bis und mit dem
17. Altersjahr:
l. Winter.
2. Entwurf für ein Glasgemälde.
3. Ein Gegenstand nach Natur (irgend etwas in Haus oder

Hof, im Garten, im Felde usw.).
4. Ein Bild zu einem Gedicht, Märchen oder einer Geschichte.

Es kann auch eine Zeichnung zu einer biblischen Geschichte
sein. (Gib den Titel des betr. Gedichtes, Märchens oder der
Geschichte an!)

Yon den vier gestellten Aufgaben jeder Altersstufe müssen
nur z w e i gelöst werden, also beispielsweise eine Zeichnung
zu Aufgabe 1 und eine solche zu Aufgabe 3, usw.
Die Art der Ausführung ist euch freigestellt. Ihr könnt mit
Bleistift, Farbstift, Feder oder Pinsel arbeiten, ganz, wie es
euch am besten paßt. Vielleicht probiert ihr einmal eine Arbeit
in Mosaik-Technik. Schickt aber nicht ,Helgen. ein, für die
ihr beim Zeichnen keine fünf Minuten Zeit benötigt!
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 höchstens 35 cm lang und
27 cmbreit sein. Selbstverständlich darf die Zeichnung kleiner
sein. niemals aber größer.
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I{ei, wle es schneit! Wettbewerbsarbeit von Rosmrrie Getmann' l4U2 l"
Niederuzwil. Die zeichnuns ist im Original mehrfarbig'

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 stammt und ohne Vorlage aus-

geführt wurde, vielleicht mit folgenden Worten:

Ich bestätige, daß die Arbeiten von . . . . . (dein Name) ohne

Vorlage und ohne fremde Hilfe ausgeführt wurden.
Unterschrift.

Zu deinen Arbeiten gehört
nungs-Wettbewerb.

Schreibe aber unbedingt

die Kontrollmarke für den Zeich-

auf jede Zeichnung deine genaue

Adresse!

In diesem Wettbewerb werden die Arbeiten nicht ztrück-
gesandt.
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Wasser!

Arbeiten von einer Zeichnungsausstellung

Im Sommer 1960 führte die Ortsgruppe Luzern der Gesell-
schaft schweiz. Zeichenlehrer eine Ausstellung von Arbeiten
zum Thema ,Wasser'durch. Schulen der Stadt und ihrer Nach-
barortschaften, sowie zum Teil auch höhere Lehranstalten
wurden eingeladen, Arbeiten zu diesem Thema einzusenden.
Man wünschte nicht nur eigentliche Zeichnungen, sondern
auch Arbeiten anderer Art, wie Bastelarbeiten, Mosaikbilder,
Näharbeiten usw.
Das Thema dürfte in seiner ganzen großen Reichhaltigkeit auf-
gefaßt werden. Es seien hier nur ganz wenige Punkte genannt:
Wolken verschiedener Art, Nebellandschaft, Regen (Schutz
vor Regen), Schnee (Schneelandschaft zu Stadt und Lan!), Eis
(Eiskristalle, Eiszapfen), Quellen, Bäche, Brunnen, Kaaäle,
Flüsse, Seen, Pflanzen und Tiere des Wassers, dann entspre-
chende Themen aus Geschichte, Geographie, Sport, wie Sint-
flut, Durchgang durch das Rote Meer, wunderbarer Fischfang,
Pfahlbauer, Wikinger, Kolumbus, Piraten, Galeere, See-
kämpfe; Schiffahrt (Hafenanlagen, Segelschiffe, Dampfer,
Motorschiffe, Schleppkähne), Bilder zu Gedichten und Ge-
schichten entsprechenden Inhaltes (2. B. ,Der Taucher.), kurz-
um eine Fülle von Möglichkeiten.
Wir zeigen in unserem Kalender einige dieser eingegangenen
Arbeiten, die ausschließlich von Schülern der Volksschule
stammen. Es handelt sich um Federzeichnungen, um Linol-
schnitte, Zeichnungen mit Neocolorstiften, Bilder in Mosaik-
technik und um Bastelarbeiten. Schade ist nur, daß wir nicht
noch mehr Arbeiten abbilden konnten; denn es wäre noch viel
Wertvolles zu zeigen gewesen. Aber ein Schülerkalender muß
vielerlei bringen, und da bleibt eben für ein einzelnes Thema
nicht zu viel Platz.
Wie man mir mitgeteilt hat, wird im Oktober eine Ausstellung
der Gesellschaft schweiz. Zeichenlehrer in Lausanne zum
gleichen Thema stattfinden. Für Interessenten wird es sich ge-
wiß lohnen, sich diese Ausstellung anzusehen. Man wird reiche
Anregungen finden.
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W€itere Arbeilen aus der Luzerner Zeichnungsausslellung zum Gesamt-
thema ,Wasser'. - Hier sehen wir zwei interessante Linolschnitte von
Sekundarschülern zum Sonderthema,Hafen'.
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Eine 3../4. Xlassc fübrte Dtt Spcnholzplrtten, Kettcn usw. eltre hter-
essante Darstcllung der Schlffs.Entf,dcktug aus (wir schcn hlcr 2 Bildcr
davon). Eine 6. Klasse bcute sgar rlchüge trloße, Dlt dencD Dan lm
Sec fahren konntc.

163



Li nolsch n itt -Wettbewerb | 961

Die Aufgabe ist freigestellt. Du kannst wählen, was dir am
besten zusa$, z B. ein Glückwunschklirtchen zu irgendeinem
Festtag im Jahr (Wetrnachten, 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 darf nicht nach Vorlagen ge'
arbeitet werden. Auch das Vergrößern und Verkleinern von
Vorlagen ist unstatthaft. Du selber mußt dir ein Bild ausden'
ken, und du allein sollst es auch ausschneiden. Brüder oder
Schwestern oder Schulkameraden dürfen nicht helfen.

Damit wir sicher sind, daß alle diese Vorschriften eingehalten
wurden, muß der Vater oder die Mutter oder eine Lehrperson
bestätigen, daß du das Bild selber entworfen und auch allein
in Linoleum ausgeschnitten hast. Fehlt diese Bestätigung, er-

Llnol$hrttt von Alex
Yollmar, 14 t., Wil SG.



,Fische', Llnolschnitt von Othmar Kürsteiner, 14 J., Zürich 3.

hält man keinen Preis. Es sollen ferner das Linolstück, in dem
man das Bild ausschnitt, und ein Bildabzug eingeschickt wer-
den. Auf Wunsch wird die Linolplatte wieder zurückgesandt
(Rückporto beilegen!).

Man kann zwar vor dem Einsenden der Wettbewerbsarbeit
eine ganze Menge Abzüge herstellen, so daß der ,Bedarf' an
Bildern vollständig gedeckt ist und man die Linolplatte nicht
mehr nötig hat. Sofern sie aber doch zurückgeschickt werden
soll, muß Rückporto beigelegt werden.
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Scherensch n itt-, Faltsch n itt-Wettbewerb
Die Aufgabe ist auch dieses Jahr wieder freigestellt. Aber wie-
derum ist Hauptbedingung, daß ihr zwei verschiedene Arbei-
ten einsendet (natürlich dürfen es auch mehr sein). Wir erhal-

Mehrfrblger Scherenschnllt (hier leider nur einfarbig, wodurch dle faF
bige Wirkung verloren g€ht) von Franz Elsener, 14 J., Menzingen ZG.
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ten dadurch ein viel besseres Bild von der Leistungsf?ihigkeit
des betreffenden Wettbewerbsteilnehmers. Selbstverständlich
dürft ihr nicht nach Vorlagen arbeiten, indem ihr diese z. B.
vergrößert, verkleinert oder gleich durchpaust. Gerade das
Entwerfen ist eine Hauptarbeit bei einem Scherenschnitt. Und
da heißt es unbedingt: eigene Arbeit leisten!
Auch das Ausschneiden müßt ihr natürlich selber besorgen.
Es darf euch niemand helfen.
Ferner muß der Scheren- oder Faltschnitt aufgeklebt sein,was
meistens keine leichte Arbeit ist; aber es gehört nun einmal zu
einem Scherenschnitt.
Vater oder Mutter oder eine Lehrperson hat schriftlich zu be-
stätigen, daß du deine Scherenschnitte selber entworfen ünd
ausgeschnitten hast. - Fehlt eine solche Bescheinigung, erhält
man keinen Preis.
Schreibt, bitte, auf jede Arbeit eure vollständige Adresse! Zu
diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke für den Sche-
ren- und Faltenschnitt-Wettbewerb.
Erwähnt sei noch, daß in diesem Wettbewerb die Arbeiten
n ic h t zurickgesandt werden.

Holz malerei -Wettbewerb I 961

An Gegenständen kannst du einsenden, was dir am besten zu-
sagl, z. B. eckige oder runde Dosen, Schachteln (gebrauchte
Zigarettenschachteln usw.), Ketten, Holzperlen, Holzteller usw.
Bei der Bemalung darfst du dich aber nicht an Vorlagen hal-
ten, sondern du sollst selber etwas entwerfen. Bei der Aus-
führung deiner Arbeit merke dir, daß das Wichtige an dieser
Holzmalerei ist, einen Gegenstand durch Bemalung schmucker
zu gestalten. Das kann häufig auf sehr einfache Art geschehen.

Schickt deshalb nicht auf Holz gemalte Zeichnungs-Weltbe-
werbe ein, wie das manchmal vorkommt!
Beginnt mit der Arbeit frühzeitig, nicht, daß die Farbe beim
Verpacken noch feucht ist und das ganze Packmaterial an der
Farbe klebt!
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Der Wettbewerbsarbeit muß von Vater oder Mutter oder
einer I-ehrperson eine Bescheinigung beigelegt werden, daß
die Bemalung von dir entworfen und ohne fremde Hille aus-
geführt wurde. Fehlt diese Bestätigung, erhält man keinen
Preis, mag die Arbeit auch noch so gut sein.

Zu diesem Wettbewerb gehört die Kontrollmarke für den
Holzmalerei-Wettbewerb.

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

Wenn Rückporto beiliegt, werden die Gegenstände wieder zu-
rückgesandt.

Lederarbeiten-Wettbewerb | 961

In diesem Wettbewerb dürft ihr herstellen, was euch am mei-
sten zusagt. Ihr seid also an keine bestimmte Aufgabe gebun-
den. Damit ihr schneller zu einem Entschluß kommt, sollen
hier einige Gegenstände, die etwa ausgeführt werden können,
aufgezählt werden: Schlüsseltäschchen, Geldbeutel, Briefta-
sche, Schreibetui, Zigarrenetui, Photoalbum, Gürtel, Kräglein,
Handtasche, Etui für Taschenkalender, Musikmappe, Buch-
hülle, Tasche für Geographiekarten, Aktenmappe, Trägerta-
sche, Etui für Photoapparate, Schreibmappe, Etui für einen
Füllfederhalter, Täschchen für Taschentücher usf. - Gewiß
findest du in dieser langen Liste einen Gegenstand, der dir zu-
sagt. Gut, dann frisch ans Werk!
Sei aber so vernünftig und beginne für den Anfang mit ganz
einfachen Arbeiten; sonst gelingen sie dir nicht, und die Miß-
erfolge entmutigen dich dann.
Natürlich darf dir bei der Ausführung deiner Wettbewerbs-
arbeit niemand behilflich sein. Sie soll vollständig dein Werk
sein. Du mußt von Vater oder Mutter oder einer Lehrperson
eine Bestätigung beilegen, daß du den Gegenstand wirklich
selber entworfen und ausgeführt hast.
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Interessant bemalte Schachtel von Bemhard Bärtsch, 12 J.' Flums SG.

Dies kann vielleicht mit folgenden Worten geschehen:
Ich bestätige, daß die Arbeit von . . . . . . (dein Name) ohne
Vorlage und ohne fremde Hilfe ausgeführt wurde.

Unterschrift.

Schickst du mehrere Arbeiten ein, so schreibe unbedingt zu
jeder deine vollständige Adresse! Stecke sie in den betreffen-
den Gegenstand oder klebe sie irgendwo fest, aber so, daß sie
nicht verloren geht!
Die eingesandten Gegenstände werden wieder zurückgesandt,
wenn Rückporto beigelegt wird.
Zu deiner Arbeit gehört die Kontrollmarke für den Leder-
arbeiten-Wettbewerb.
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U nterrichtsmodell -Wettbewerb l96l

In diesem Wettbewerb sollen Modelle hergesteltt werden, die
sich für den Unterricht in der Schule verwenden lassen. Da-
mit du ungefähr weißt, was etwa gebastelt werden kann, sol-
len hier einige Arbeiten, die im Verlaufe der Jahre eingesandt
wurden, aufgezählt sein. Wir erhielten beispielsweise: Pfahl-
bauerdorf, Wohnhaus der Helvetier, alemannisches Gehöft,
römische Befestigungsanlage, Ritterburg, Zugbrücke, Mauer-
brecher, Schleudermaschine, alte Geschütze, Eisenbahnwagen,
Lokomotiven, Drahtseilbahnen, Luftseilbahnen, Schiffe ver-
schiedener Art, Flugzeuge, Schiffsschleusen, Hubbrücken,
Viadukte, Krane, Hochdruckkraftwerke, Schwimmdock, Wind-
mühle, Bergwerk, Motoren verschiedener Art, Dezimalwaa-
gen, Ziehbrunnen, Mühlrad, Riesenrad, Lift usw., usw.
Gewiß findest du unter den aufgeählten Arbeiten schon eine,
die dir entspricht und die du gerne ausführen mtthtest. Viel-
leicht kommt dir sogar eine ganz neue ldee. Gut, dann frisch
ans Basteln!
Die Modelle dürfen aus jedwedem Material hergestellt sein,
aus Holz, Eisen, Stein, Stroh, Plastilin usw.
Für deinen Modellbau mrjchten wir dir aber unbedingt vier
wichtige Ratschläge geben:

1. Baue ein solides Modell, nicht eines, das beim leisesten Be-
rühren schon zusammenbricht!

2. Bastle, wenn immer möglich, etwas Bewegliches! Bei vielen
Modellen ist dies ja geradezu Bedingung, damit man sehen
kann, wie die Geschichte funktioniert. Bei etlichen Arbeiten
wird dies nicht gut möglich sein.

3. Baue nicht zu große Modelle, die man zum Spedieren in rie-
sige Kisten verpacken muß! Praktisch ist es, wenn du dein
Packmaterial so wählst, daß es auch wieder für das Zurück-
senden deiner Arbeit verwendet werden kann.

4. Schreibe unbedingt auf das Modell selber irgendwo deine
vollständige Adresse. Angehängte Adressen reißen oft ab
und gehen verloren.
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Ein selbst gebasteltes Schiff von Walter Lips, lS J., Emmenbrücke.

Der Arbeit ist die Kontrollntarke für den Unterrichtsmodell-
Wettbewerb beizulegen. Vielleicht kannst du sie gleich ar.rf
dein Modell aufkleben (aber gutl).
Ferner soll von Vater oder Nlutter oder einer Lehrperson eine
Bestätigung beigelegt werden, daß die Arbeit von dir allein.
ulso oltne frctnda l1ille, ausgeführt wurde. Vergiß auch nicht,
Rückporlo hcizulegen. wcnn man clir dein Moclell zurück-
schicken sol | !

Frühzeitig den Kalender anschaffen!

Wer unseren Schülerkalender schon frühzeitig erhält, empfeh-
le seinen Mitschülern, den ,Mein Freund, recht bald anzu-
schaffen, nicht daß man befürchten rnuß, keinen mehr zu be_
kommen.
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Mädchen-Handarbeiten

Fausthandschuhe

Um auch den Kleinen Gelegenheit zur Beteiligung am Wett-

bewerb zu geben, wählten wir als Aufgabe, ein Paar Faust-

handschuhe anzufertigen. Sie sind leicht zu arbeiten und kön-

nen verschiedenartig ausgeführt werden.

Ihr wählt dazu etwas dick"t" Wolle und dementsprechende

Nadeln.
Um eine gut sitzende Form zu erhalten, legt ihr die Hand

auf ein Biatt Papier und zeichnet mit senkrecht geführtem
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Fig. 2

Schema zum Spickel-
aufnehmen.

Flg. I

c Handbreite: Maschen-
zahl berechnen.
Anschlag:2xHand-
breite.
a Daumenspickel-
anfang
b Daumenmaschen auf
Garn fassen.
d Schluß abnehmen.

Bleistift den Umrissen der Hand nach. Gleicht die Form über
die Finger zur Rundung aus (Fig. l)!
Anhand der Strickprobe, 20 Maschen breit, berechnet ihr die
Maschenzahl an Linie c, Fig. I und schlägt doppelt so viel
für das Börtchen an. Dieses strickt ihr elastisch .t*u 6_7 "-hoch. Es folgen 3 bis 5 Gänge rechts.
Nun teilt ihr die Runde in Handfläche und Handrücken ein
und zieht ein farbiges Garn zur bessern übersicht ein, Am
Anfang der ersten Nadel befindet sich der Kleinfinger, ihm
gegenüber die Mitte des Daumenspickels.
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Den Daumenspickel (a,Fig. 1) arbeitet ihr auf folgende Weise:

ihr nehmt auf der Daumenseite ein Querglied auf und strickt

es verschränkt ab. Darüber strickt ihr je nach Größe des Hand-

schuhs und nach Gröbe des Garnes l-2 Gänge' Dann folgt
vor und nach dem vorhergehenden Aufnehmen wieder eines,

bis man für den Daumen die nötige Maschenzahl erreicht hat'

Legt die Strickarbeit von Zeit zu Zeit auf das Muster zur
Kontrolle!
Faßt die Daumenmaschen auf Garn und strickt in der Runde

weiter, indem ihr für die innere Daumenseite 2-4 Maschen

aufschlägt. Den Handteil führt ihr bis über den Kleinfinger
hinaus. bas Schlufabnehmen beginnt beim Kleinfinger und

kann als Band oder gewöhnliches Strumpfabnehmen ausge-

führt werden.

Das Bandabnehmen: ihr führt die Garnzeichen zwischen

Hand- und Rückenfläche weiter. Strickt von der Kleinfinger-
mitte her eine Masche, ein überzogenes Abnehmen, vor der

Daumenmitte ein rechtes Abnehmen, eine Masche, nach der

Daumenmitte eine Masche, ein überzogenes Abnehmen und

vor der Kleinfingermitte ein rechtes Abnehmen, eine Masche'

Zwischen je zwei Abnehmen liegen also zwei .Maschen, die

als Band zu beiden Seiten der Handfläche weiter geführt wer-

den. Über jedem Abnehmegang liegt eine Maschenrunde'

Je nach Größe sollen 6-10 Maschen zwischen den Abnehmen

liegen bleiben, die zuJetzt mit Maschenstich verbunden wer-

den. Zum Schluß faßt ihr die Daumen und die 4 ange-

schlagenen Maschen auf, verteilt sie auf 3 Nadeln und strickt

den öaumen bis zur Mitte der Nagelhöhe. Mit dem Zweier-

abnehmen beginnt ihr die Daumenrundung.

Der Fausthandschuh läßt sich verschiedenartig verzieren'

Schülerinnen, denen der Maschenstich noch unbekannt ist,

können durch Einstricken farbiger Gänge eine hübsche Wir-
kung erzielen. Die Schülerinnen der obern Klassen dagegen

schmücken den Handrücken mit Maschenstich aus' Zu diesem

Zwecke könnt ihr der Fläche einige Nähtchenreihen einstrik-

ken, wie die Abbildung zeigt. Die Aufgabe wird euch da-

durch wesentlich erleichtert.
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Buchhülle für ein Telefonbuch oder
ein anderes Buch

Die abgebildete Hülle ist für das Telefonbuch bestimmt. Es isteuch aber erlaubt, eine solche für ein anderes Buch herzustel_
len.
Das geeignete Material dazu ist Jute. Sie ist in schönen Far_ben erhältlich und nicht allzu teuer. S, .ign.r.,i"l natürlichauch grobe Etamine, kräftige Leinen _ uriJ Huiftein"nrtoffe
d,azu.
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Je nach der Art des Stoffes füttert ihr die Innenseite ab oder
näht am obern und untern Rand einen Saum. Bei der Telefon-
bucbhülle dagegen ist ein Futter unerläßlich. Da die Deckel
des Buches sehr biegsam sind, ist es ratsam, die Hülle zu ver-
stärken.
Ihr läßt vom Buchbinder zwei Kartondeckel in der Höhe des
Buches und 5 mm schmäler als die Breite sowie einen gut 4 cm
breiten Streifen für den Buchri.icken zuschneiden. Das einge-
heftete Futter läßt ihr vorläufig an den Schmalseiten und am
untern Rückenrand offen. Gut in der Breite des Buchrückens
näht ihr zu beiden Seiten mit einer möglichst unauffälligen
Verstichreihe Oberstoff und Futter zusammen. Nun schiebt
ihr den 4 cm breiten Kartonstreifen von unten in die Öffnung
desBuchrückens und die beidenKartondeckel von den Schmal-
seiten her zwischen Oberstoff und Futter ein. Zuletzt schließt
ihr die offenen Stellen am Futter mit Saumstichen zu.
Damit beim Öffnen des Telefonbuches die Hülle beim Rük-
ken sich nicht wölbt, sondern festsitzt, kann oben und unten
an der obern Rückenkante eine dünne Kordel angenäht wer-
den, die innerhalb des eigentlichen Buchdeckels zusammen-
gebunden wird. So sitzt die Hülle tadellos.
Berechnet den Umschlag der Hülle reichlich! Gebt auf jeder
Seite 3 mm für Spielraum zu! Znr Verzierung verwendet ihr
die euch von der Schule her bekannten Stiche: Vor-, Stiel-,
Maschen-, Hexen- und Kreuzstich.
Überlegt genau, wo ihr die Verzierung anbringen wollt! Wird
das Buch frei aufgelegt, so könnt ihr die Flächen in ein Linien-
oder Streumuster aufteilen. Ist der Stoff besonders schön in
Qualität oder Farbe, schmückt ihr nur den Buchrücken.
Laßt euch die 7,eit nicht gereuen, macht eine Skizze und pro-
biert die Verzierung auf einem Übungsstücklein gut aus!

Kleiner Wandbehang mit Aufnäharbeit

Diesmal wagen wir uns an eine größere Aufgabe. Sie ist spe-
ziell SchülerinDen der Sekundarschulstufe zugedacht: ein klei-
ner Wandbehang für das eigene Zimmer, für die Garderobe,
oder bei ganz gutem Gelingen sogar für die Stube.
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Als zeitgemäßes Thema wählen wir den Fisch.
Ihr begepet ihm in der Zeichenstunde, seht ihn in Aquarien,
auf Plakaten oder lllustrationen. Das quicklebendige Wesen
regt gnsere Phantasie mächtig an.

Als Grundstoffe für den Behang eignen sich vor allem fute,
kinen, Etamine, Baststoffe. In Mutters Restenschachtel fin-
den sich vielleicht noch verborgene Schätze, die euch beim
Ausschneiden der Figuren gute Dienste leisten. Filze, Woll-
und andere Garne, farbige Nähseide sollten zur Verfügung
stehen.

Sobald ihr euch über die Größe des Wandbehanges und ob
Hoch- oder Breitformat im klaren seid, stellt ihr das Papier-
muster her. Darauf skizziert ihr Fisch und Fischlein und ei-
niges aus der Pflanzenwelt unserer Seen. Aber, bitte, nicht
überladen!
Schneidet dann die Figuren, die die Fläche beleben sollen, zu-
erst in Papier. aus, legt sie auf den Stoff, schiebt sie hin und'
her, bis ihr die günstigste I-,tisung gefunden habt. Seid nicht zu
schnell mit euch zufrieden!
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Wenn alles klappt, bereinigt ihr den Entwurf und überträgt
ihn auf den Grundstoff. Die aufzunähenden Teile schneidet
ihr in Stoff zu und heftet sie möglichst glatt auf den für sie
bestimmten Platz.
Jetzt könnt ihr mit dem Aufnähen der Figuren beginnen. Fa-
sernde Stoffe werden am besten mit Hexen- oder Festonstichen
venäubert, bei andern genügt es, wenn die Ränder mit Saum-
stichen hinuntergenäht werden. Nun folgen die Zutaten, das
heißt das Ausschmücken einzelner Linien und Formen mit den
dazu passenden Stichen.
Seid kritisch gegenüber eurem Werklein, betrachtet es immer
wieder mit Abstand, um vielleicht da oder dort noch eine Ver-
besserung vorzunehmen! Das gelungene Werk wird euch und
andern Freude bereiten,

Mädchen - Handarbeiten - Wettbewerb | 96t

Es können folgende Arbeiten eingesandt werden:

l. Fausthandschuhe,

2. Buchhülle für das Telephonbuch oder ein anderes Buch,

3. Kleiner Wandbehang mit Aufnäharbeit.

Es muß ntlr eine dieser Aufgaben ausgeführt werden; schickt
aber nicht andere Atbeiten ein, wie dies jedes Jahr vorkornmt!

Von der Mutter oder der Handarbeitslehrerin muß eine Be-
scheinigung beigelegt werden, daß deine Arbeit ohne fremde
H i lf e angefertigt wurde.

Auf die Arbeiten soll man mit ein paar Stichen oder einer
Stecknadel die Kontrollmarke für den Mädchen-Handarbei
ten-Wettbewerb befestigen. Wer mehrere Arbeiten einschickt,
soll unbedingt auf jede seine Adresse schreiben.

Die Arbeiten werden spätestens nach Erscheinen des neuen
Kalenders, sehr wahrscheinlich aber schon im Sommer 1961,
wieder zurückgesandt. Aber !ückporto beilegen!

Anna Schmid
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Geographie-Wettbewerb | 961

Die Zeichnung oben zeigt einen Teil der Westschweiz. 8 Ort-
schaften sind darin eingezeichnet. Die Aufgabe besteht nun
darin, die Namen dieser 8 Orte herauszufinden. Damit dir dies
nicht allzu schwer fällt, geben wir dir kurz einige Andeutun-
gen. Nr. l, 3, 7 und 8 sind Kantonshauptorte, 5 und 6 be-
rühmte Fremdenorte, 2 und 4 geschichtlich bekannte Orte.
Wenn du die verschiedenen Namen herausgefunden hast,
schreibst du sie auf den Coupon Seite 199, schneidest diesen
aus, klebst ibn auf die Rüclseite einer Postkarte und schiclst
ihn bis spätestens 15. Januar 1961 an den Verlag Otto Wal-
ter AG, Olten.
Merke also unbedingt, den Coupon nicht in ein Couvert ver-
packen, sondern auf die Rückseite einer Postkarte aufkleben!
Unter den Einsendern richtiger Lösungen werden dann 100
als Preisgewinner ausgelost
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Gaben für die Preisg€winner unserer Wettbewerbe.

In den letzten Jahren sind fast regelmäßig für 10 00O und sogar noch
mehr Franken Gaben an die Preisgewinner unserer Wettbewerbe ver-

teilt worden. Es gab da zum Beispiel: Photoapparate, Reißzeuge' Füll-
federhalter, Malkasten, Metall-Baukasten, Bücher, Atlanten, Briefmar-
ken-Alben, Fußbälte, Instrumente, Rucksäcke, Schlitten, Schlittschuhe,

Skier, Veiolampen, Schreibmaschinen, Uhren, Zelte' Fahrräder (seit

mehreren Jahren ist gewöhnlish der 1. Preis im Geographie-Wettbewerb
ein Velo) usw.
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GröBe u. Wohnbevölkerung der Kantone nach
den Ergebnissen der Volkszählung von 1950

-- Flächef,antonc
in kmr

Zärich | 729

Bern . 6 884

Lvzprn . . 1492
Uri | 074
Schwyz . 908

Obwalden 493

Nidwalden 275

Glarus 685

Zug 240
Freiburg | 671

Solothurn 791
Basel-Stadt . 37

Basel-Land . 427

Schaffhausen 298
AppenzrllA.-R, 242

Appenzell I.-R 173

St. Gallen 2 013

Graubünden 7 ll4
Aargau | 4O4

Thurgau I 006

Tessin 2 813

Waadt 3 2O9

Wallis 5 235
Neuenburg. 800

Genf 282

Produktiv
in kmt

I 563

5 586

I 359

566

7t5
423

2tl
495

201
| 466

765

23

409

284

232

150

| 778

4 945
1 328

826
2082
2728
2926

692
230

Wobnbe Volks-
völkerung dicht€

777 002 449

801 943 rr7
223249 150

28 556 27

71082 78

22t25 45

19 389 7l
37 663 55

42239 176

158 695 95

170 508 215
t96 498 5 311

ro7 549 252
57 515 193

47 938 l9E
13 427 7E

309 106 t54
137 100 19

300782 214
149738 t49
175 055 62

377 585 118

r59 r78 30

r28 t52 160

20291E 719

Schweiz . 41 295
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Konfessionelle Gliederung der Kantone und
der Städte

Römisch- Christ- Andere,
Prole- Katho- Katho- Israe- ohne
stanten liken liken liten Konfess.Kmtone:

Zürich
Bem
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
ZrJg
Fribourg
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Land
Schaffhausen
Appenzell A.-Rh.
Appenzell I.-Rh.
st. Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Ticino
Vaud
Valais
Neuchätel
Genöve

Schweiz

Städte:

Zijrric}:
Basel
Bern
Genöve
Lausame
St. Gauen
Winterthur
Luzern
Biel
Chaux-de-Fonds
übrige

Total

560 080
671 817

30 396
2 073
4&2

427
1 485

24 624
6 544

21 003
69 204

tu 434
18 786
44 408
39 148

572
122039
69 524

t?t 296
97 515
t0 792

294 823
5 960

100 158
toz 625

6532 l2ll2
1 403 5752
497 1 310

-2415 49
618

t7 13
659

24 747
179 500
105 1 553

2620 5223
148 759
57 344
44 260
275

565 1367
360 675
496 1722
169 499
555 2933

1 814 4996
31 492

506 I 891
2897 tO242

193 t20
t79 715
189 917
26 439
66297
2t 256
r7 846
12946
35 461

136 959
94 742
61 548
26 741
t2 431
7 794

72 833
184 087
66 4r9

122172
5tus

160 569
75 142

t52 682
24 829
85 856

54
4 904
2 673
1 115

275
92

5
I 048

122
5 096

310
206
8r0

13
168

| 298

5 158
3 256
| 129

20
79
l8
28
28
63

2 655 375 I 959 046 28 558 19 048 52955

253224 ll7 376 3

1t4792 58 801 2
118 823 23 295 I
74837 58 556 7

75 559 27 218
33 501 32537
51 535 14267
14552 43773
38 314 8 659
23877 7 4?l

263 60& 195 888 4

167s3 36 600

729 6169 9 522
534 2471 4945
089 792 2 500
086 2642 8 352
375 1009 2&6
739 463 77t
272 95 756
837 457 907
572 ?ß8 529
69 4t7 906
379 1970 4766

t062622 587 801 16281
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Die l2 größten Ortschaften der Schweiz

Obere Zahl: Einwohnerzahl bei derVolkszählung 1950
Untere Zahl: Geschätzte Einwohnerzahl auf Ende lgig
Nach den Angaben des Statistischen Amtes in Bern

äA
,t aaaait rI

Zürich
390 020

436 500

Basel

1 83 543

205 1 00

Bern

1 46 499

1 64 800

Genf

145 047

1 74 300

Lausanne St. Gallen
106 807 68 001

123 300 74700

Winlerthur Luzern

66 925 60 526
78 900 67 300

Biel Chaux-de-Fonds Freiburg Neuenburg
48342 33 300 29 005 27 998
57 200 38 100 33 800 32 500
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G es c h ätzte Wohnbevölkerung der Kantone
und der Schweiz auf Ende 1959

Nach den Angaben des Statistischen Amtes in Bern

Ziürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
Zttg
Freiburg
Solothurn
Basel-Stadt
Base-l-Land

926 sOO

869 000
250 000

30 900
76 000
23 300
20 900
39 600
48 800

164 200
192 600

223 200
132 900

Schaffhausen
Appenzell A.-Rh,
Appenzell I.-Rh.
St. Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin

Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Ganz.e Schweiz

. 64200

. 48 800

. 13 600

. 3t7 700

. 144200
, 343 800

. 161 200

. 184 600

. 408 700

. 174 000

. 14f 400

. 247 900
s 270 000

Ortschaften mit einer auf Ende 1959 geschätzten
Einwohnerzahl von über 10000 Personen

Zl den auf S. 184 aufgeführten Städten von über 10 000 Ein-
wohnern kommen folgende 47 Ortschaften dazu: Schaffhau-
sen 30 200, Thun 28 100, Köniz 269OO' Chur 23 800, Lugano
21 000, Olten 19 2OO, Zug 19 100, Solothurn 18 000, Wettin-
gen l7 500, Biel 17400, Grenchen 16900, Emmen 16400,

Aarau 16 100, Bolligen, Uster und Vevey 15 900, Yverdon
l5 800, Sion l5 000, Herisau 14 600, Dietikon 14 400, Frauen-

feld 13 900, Burgdorf 13 700, Kriens 13 500, Bellinzona und

Le Locle 13 300, Horgen 12 4OO, Baden 1 2 200, Kreuzlingen,

Rorschach und Montreux 12 100, Allschwil 1l 900' Wädens-

wil I I 7O0, Ptrlly l I 600, Carouge und Küsnacht ZH 1l 500'

Düben<lorf und Muttenz 11 4(X), Binningen I | 2(X), Schwyz

und Thalwil I I 100, Arbon I I 000, Steffisburg und Wil SG

10 700, Davos und Langenthal 10 500, Renens und Wetzikon

10 000.
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132

380

300

151

Eldge b€kannte hohe Bauwerte,
Das Emplre-State-Gebäude In New York ist mit 380 m Höhe das höch_
ste Gebäude der Welt. - Der 30O m hohe Elffeltunn In parts, 1gg9 er-
baut, gilt als das höchste Bauwerk Europas. - Die beiden Büc|(entümc
del Golden-Gate-Eängebrücke in Su Franclsco erreichen die unglaub-
liche Höhe von227 m. - Der Münsterturm tn Uln, der höchste Kirchturm
der Wett, ist 161 m hoch, die Kölner Dom-Tüme erreichen eine Höhe
von 157 m; die Kuppel der PeteKklrche in Rom erhebt sich 132 m hoch,
der Bemer Münstertum, der höchste Kirchturm der Schweiz, 100 m. _
Die mächtige Chops-Pymmide ln Agypten weist eine Höhe von 140 m
auf. - Der große Sendetum von B€rurDünster mißt 215 m (Sottens 195 m).
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Distanzentabelle
Dl. rng.g.b.ncn Xlloncl.rr.hl.n brrlrhon Jtch .ul dl. kütt.ttc V.tblndußg d.? HruPltlt.i.n.

Chaux-d.-Fonds I 1151 99

Chur..... l17rl2(}4

t08
86

245
171

167319

36{

12
13

230
65
58

103

183

211
116

91

315
6l
61

121

239
367
r53
161

E

€
N

5l
81

197
125
121
166
120
156
271
129
213
55

222
152

63
81

198
{6
96
21

il1
221

86
132

376
194
315

141

121

74

61

244
87

130
211

142
26

111

57
8l@

-t

144

1?6

11rl 221



Einige bekannte Bergstraßen der Schweiz

Paß-Name

Albula
Sm Bernardino
Gr. St. Bernhard
Bernina
Brünig
Chasseral
St. Cergue
Flüela
Forclaz
Furka
Gotthard
Grimsl
Unterer Hauenstein
Jaun
Ibergeregg
Julier
Kcrenzerberg
Klausen
Krätzerli
Lenzerheide
Lukmanier
Luziensteig
Maloja
Marchairuz
Mosses
Oberalp
Ofen
Paßwang
Pierre-Pertuis
Pillon
Simplon
Splügen
StoB
Susten
Umbrail
Vue dcs Alpes
W€iß€nstein

Ausgangs- und Endpunkt

Filisur-Ponte
Thusis-Mesocco
Orsiöres-Aosta (Italien)
Samaden-Poschiavo
Giswil-Brienzwiler
Neuveville-St-Imier
Nyon-La Cure
Davos-Platz-Süs
Martigny-Argentiöre
Andermatt-Gletsch
Andermatt-Airolo
Gletsh-Meiringen
Olten-Läufelfing€n
Boltigen-Bulle
Schwyz-Einsiedeln
Tiefencastel-Silvaplana
NZifels-Mühlehorn
Altdorf-Linthal
Neßlau-Schwägalp
Chur-Tiefencastel
Disentis-Acquarossa
Maienfeld-Balzers
Silvaplana-Chiavenna
Biöre-Le Brassus
Chäteau-d'(Eux-Le S6pey
Andermatt-Disentis
Zernez-Münster
Balsthal-Zwingen-Laufen
Sonceboz-Tavannes
Gstaad-Aigle
Brig-Islle-Domodossola
Thusis-Chiavenna

Paß-Höhe

2318
2O6s I
2469
2323 |
101 I
155 I
1232
2383 |
1530
2431
21081
2t65'
't34

l51l
1406 |
22841
712l

1e52 i
1384'
1s5r I
l9l7 |
719 |

1817 |
1450
r440 |
20481
2t491
943 |

830
1552
2ü91
2118 i
967'

2262'
2so3
r288 |
1247

Viele dieser Bergstraßen sind - je nach den Witterungs- und Schnee.
verhältnissen - etwa von Juni bis Oktober offen, und nur wenige (haupt-
sächlich im Jura) sind das ganze Jahr befahrbar.

188

kirch€n-Wassn

Solothurn-Cänsbrunn€n



Die längsten Ströme der Erde

Missouri-Mississippi . 6600 kn Ykon
k-acda-Nil . '. OSOO tm Rio de la Plata
Amlzonas 5500 km Wolga
Invsch-Ob 5300 km Indus
ieiensa-Jenissei 5200 km Brahmaputra
iingtiekiang 5100 km Orinoco
Gnä..
Änur 4600 km Donau
t"tet one 4500 km Ganges
koneo". 44ookm luPhrat
NioJ. . 4200 km Sambesi
üoänerto 4000 kn DnjePr
Maitränzie 4000 km Tigris
St. Lorenz 3900km

Die tängsten Ströme EuroPas

. 3700 km

. 3600 km

. 3570 km

. 3200 km

. 3000 kn

. 3000 km

. 2900km

. 2850 km

.2700km

. 2700 km

. 2650 km

. 2150 km

. 1900km

73 km
68 km
58 km
58 km
57 km
57 km
56 km
53 km
46 km
zt4 km
44km
43 km
4l km
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Wolga
Donau
Dnjepr
Don
Dnjestr
Rhein

. 3570km Elbe

. 2850 km Weichsel

. 2150 km Düna

. 1860 km Tajo

. 1387 km Loire

. 1320 km Rhone

. 375 km Birs

. 295km Vorderrhein

. 264km Kleine Emme

. 159 km Töß .

. 140 km Hinterrhein

. 129 km Orbe

. 125 km Maggia

. 104 km Simme

. 9l km Seme

. 86 km Moesa

. 80km Kander

. '14 km Drance
- 73 km Suze

1165 km
1125 km
1024 km
1010 km
1002 km
812 km

Die längsten Flüsse der Schweiz

Bei Rhein, Rhone, Inn und Doubs bezieht sich die angegebene Länge auf
die Fluß-Strecke bis zur Grenze.
Die Zahlen sind auf ganze km auf- oder abgerundet.

Rhein
Aare
Rhone
Reuß
Linth-Limmat
Saane . .
Thur
Inn
Tessin
Broye
Große Emme
Doubs
sihl



Die größten Seen der Erde
Ob€rfläche in kmt

Kaspishes Meer . . 438 7O0
4 Obere Kanad. Seen 227 N0

83 000
69 000
62 000
60 000
58 000
33 000
32 000
31 500
31 000
30 000Eris€e 25 9nWinripegsee 24 600Ontariosee f8 700Balkaschsce t8 400

Die größten Seen der Schweiz

Oberersee
Vittoriasee
Arals€e
Huronsee
Micüigansee
Baikalsee
.fangujikasee
Großer Bärensee
Njassasee
Gro8cr Sklavensee

Ftäche Gro8te

in km2 Ti6le

Genfersee 581 310
davon zur Schweiz 347
Boden-Untersee 537 Z5Z
davon zur Schweiz 171
Neuenburgersee 216 153
Langensee 212 372
davon zur Schweiz . 42
Vierwaldstättersee ll4 Zl4
Zürichsee 89 143Luganersee 49 288
davon zur Schweiz . 31
Thunersee 48 Zl7
Biclersee 39 74
Zugersee 38 198
Brienzersee 29 26l
Walensee U l5O
Murtensee 23 46

Oberfläche in km:Ladogasee 18 200Tschads@ 16000Rudolfsee 10 00OOnegasce 9 500Titicacasee 8 300Nicaraguasee 7 7ü
Gro8€r Salzs€e 62WAlbertsee 5 600Weners€e 5 6ü)Peipussee 3 600Wettersee I 2mMalärse 1 lm
Totes Meer 920Plattensee 591Genfersee 581Bodens€e 537

Fläche 6,öEte
in kmr lieis

Sempachersee
Sihlsee
Hallwilersee
Lac de Joux
Greyezersee
Greifensee
Sarnersee
Agerisee
Baldeggersee
Wägitalersee
Silsersee
Wohlensee b. Bern
Klöntalers€e
Pfäffikersee
Silvaplanasee
I-auerzersee
Grinslsee

t4 87
11 23
10 47
10 34
9,4 75
975
852
782
56
4,1 6
4,7 7l
3,7 20
3,4 48
3,3 35
3,2 77
314
2,7 IOO

B.ei_Stauseen eilt die Fläche des gestauten Sees. - Die Flächenzahlenql"d_a"! gauc km: auf- und abgeöndet; nur oei'Seen unlei s tmr sind
die D€zimalstellen angegebn,
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Mein Freund-Wettbewerbe 196l

Allgemeine Bestimmungen

Für 1961 veranstalten wir folgende 9 Wettbewerbe:

1. Geographie-Wettbewerb (siehe Seite 180)

2. Literatur-Wettbewerb (siehe,Bücherstübchen')

3. Z,eichnungs-Wettbewerb (siehe Seite 15E)

4. Scherenschnitt-, Faltschnitt-Wettbewerb (siehe Seite 166)

5. Linotschnitt-Wettbewerb (siehe Seite 164)

6. Holzmalerei-Wettbewerb (siehe Seite 167)

7. Lederarbeiten-Wettbewerb (siehe Seite I 68)

E. Unterrichtsmodell-Wettbewerb (siehe Seite 170)

9. Mädchen-Handarbeiten-Wettb€werb (siehe Seite 179)

Bei dieser großen Zahl von Wettbewerben finden wohl alle

Kalenderbesitzer solche zum Mitmachen. An den Wettbewer-

ben kann sich jeder Käufer des Kalenders (bis zum 17. Alters-
jahr) beteiligen (auch Kalenderbesitzer im Ausland).

Die Arbeiten im Geographie-Wettbewerb sind bis spätestens

15. fanuar 1961 an den IF Yerlag Otto Walter AG' Olten

einzusenden.

Auch die Arbeiten in den andern Wettbewqrben sind an den

IF Verlag Otto Walter AG, Olten, abzuliefern, und zwar

bis spätestens 15. April 1961.

Alle Sendungen,sind mit dem Vermerk oWettbewerb' zu ver-

sehen und zn frankieren! Porto für Zusendung eines eventuel'

len Preises soll nicht beigelegt werden.

Die Arbeiten in den Wettbewerben 3 bis und mit 9 müssen

vom Bewerber selbstöndig - ohne irgendwelche Mithilfe an-

derer - hergestellt und von Vater oder Mutter oder der zu-

ständigen Lehrperson auf ihre Echtheit beglaubigt sein.
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Wettbewerbsarbeiten ohne Kontrollmarke erhalte:n. keirut
Preis.

Die wirkliche Kontrollmarke (aus dem Kalender Seite 193
oder 195 ausgeschnitten) soll beigelegt werden, nicht eine
Zeichnung davon!
Beachte, daß es für jeden Wettbewerb eine besondere Kon-
trollmarke gibt!

Der Geographie-llettbewerb mup aul einem besonderen Cou-
pon, der sich aul Seite 199 befindet, eingesandt werden.

Die Kontrollmarke soll in gut leserlicher Schrilt ausgelüllt
seiz, nicht, daß man nach langem Suchen erst entrjtseln kann,
was es wahrscheinlich heißen soll. Vornamen nicht abkürzen,
sondern ausschreiben!

ll/enn man mehrere Arbeiten schickt, soll man unbedingt aul
iede die Adresse schreiben!

Als Preise kommen allerlei Gebrauchsgegenstände für Schü-
ler und Schülerinnen, ferner Bücher, Schülerkalender usf. in
Betracht. Sie werden den Gewinnern nach Erscheinen des
I ahr ganges 1 9 6 I zuge stellt.

Die Aufstellung der Rangordnung ist Sache der Herausgeber.
Den Nicht-Preisgewinnern wird keine Mitteilung gemacht.
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
Qualität der Arbeit, bei den Wettbewerben I und 2 durch das
Zos bestimmt.

Bewerber, die sich in mehreren Wettbewerben mit Erfolg be-
teiligen, erhalten nur für jene Arbeit einen preis, wo sie im
höchsten Rarg stehen.

Die eingesandten Arbeiten werden Eigentum des Heraus-
gebers unseres Kalenders; sie werden jedoch in einigen Wett-
bewerben den Teilnehmern wieder zurückgesandt.
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Schülerkalender (Mein Freundr 1961

Kontrollmarke für den Literatur-Wettbewerb

Name:

Straße, Hof:

Slhülerkalender <Mein Freund> 1961

Kontrollmarke für den Zeichnungs-Wettbewerb

Name:

Stra8e, Hof:

Ortschaft : 

-. 

-
Kanton : -. -.- .- - , 

-- 

Alter :

Schülerkalender <Mein Freund> 1961

Konhollmarke für den Scherenschnitt-\üettbewerb

Name:

YS;;""--- \Pfu@-w r
Kanton : .. .A.lter :

S.hüler'kalender cMein Freund> 1961

Konfrollmarke ftir den Linolschnitt-Iüettbewerb

Name :

Straß€, Hof :

Ortschaft:

Alter:

193T"liL1.,*;, {





Schülerkalender <Mein Freundr 1961

Kontrollmarle ftir den Holzrnalerei-Wetlbewerb

Name: 

- 

- -..

Straße- Hof :

Ortschaft:

Kmton : Alter :

Schülerkalender <Mein Freundp 1961

Kontrollmarke für den Lederarbeiten-lVettbewerb

Name :

Straße, Hof:

Ortschaft:

Kanton : -,- Alter :

Schülerkalender <Mein FreundD 1961

Konhollmarke für den Unterrlchtsmodell-Wettbewerb

Ortschaft : -

Straße, Hof:

Kanton :

Schülerkalen@r <Mein Freundr 1961

Kontrollmarke ftir den Mädchen-Hsndaüeiten-Wetabcwerb

Name: --
Straße, Hof:

Ortscbaft:

KantoD:.- -- .A'lter:
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Geograph ie-Wettbewerb
des Schülerkalenders
tlein Freund 1960

Lösung:

l. Neuenbur-
gersee

2. Kt.Waadt
3. Flüelapaß
tl. Kt. Aargau
5. Luzern
6. Bruggen
7. Agypten
8. tauvoisin

Rcultate de r Verlosug:

Der unterzeichnete ötrentliche Notar des Kantons Solothurn, Dr, Viktor Glutz,
beurkundet amit, unter Beigabe des Diestsiegels, daß unter seiner Aufsicht
die Verlosungskommission die Ziehung für den Geographie-Wettbewerb des
Schiilerkalendem ,Mein Freund. 1960 nach den im Kalender publiziertcn Bedin-
gungen und unter einwandfreier Voraussetrung getätigt hat. Er beurkuDdet fer-
ner, daß an dieser Verlosung folgende Besitzer des Schülerkalendere preise ge-
wonnm haben:

l, Preis:
2. Preis:
3. Preis:
4. Preis:
5. Preis:
6. Preis:
7. Preis:
8. Preis:
9. Preis:

10. Preis:
ll. Prcis:
12. Preis:
I 3. Preis:
14. Preis;
I 5. Preis:
I 6. Preis:
17. Preis:
I 8. Preis:
19. Preis:
20. Preis:
AuBerdem

Condor-Fahnad, Wyß Agnes, Blmenau, Hcllbühl LU
Hemes-Baby, Schibli Peter, Hauptstr. 84, Fislisbach b. Baden Ac
Ambmduhr, Rüttinann Rosmarie, Komendehof, Hohenrain LU
Ambanduhr, Zeberli Paul, Heldswil b. Kradolf TG
Paar Ski, Pürro Anton, Dorf, Bösingen FR
Kächenuhr, Meier Edith, Schwertgasse 99, Zurach AG
Kllchenuhr, Bigger Elsy, Wilenstraße 52, Wil SG
Kllchenubr, Huber Erich, Metzgerei, Siebnen SZ
Fiilhdter, Ackemam Hans, Neu-Wangs, Wangs SG
Füllhaher, Gruber Roland, Schineßraß€ It, Brig VS

I Flillhdter, Kälin Alfred, Obergroß, Groß/Einsiedeln SZ
I Paar Schlittschuhe, Gabriel Alfred, Molkerei, Ennetbürgen NW
1 Pau Rollschuhe, Suter Theres, Dorfstraße 51, Freienwil AC
I Photoappurt, Jelk Alie, Weiheßtraße 12, Emmenbrücke LU
1 Photorpprmt, von Matt Brigitte, Spitalstraße, Muri AG
I ReiBreug, Hinder Fridolin, Hinterdorf, Baltemwil TG
I Rei*apotheke, Kolb Doris, Hauptstraße, Ettenhausen TG
I Sportmck, Bircher Margrit, Feld, Stamstad NW
1 Vierfrbenstift, Bader Gabi, Seestraße 137c, Thalwil ZH
1 Vieilarbenstilt, Stimimam Hm, Rosengarten, Ruswil LU
wurden 80 Trostpreis aüsgelost.

Olten, den 21. Januar 1960

Zur Urkunde dessen Der öffentliche Notar: sig. V. Glutz
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Prächtige Preise für die ersten Preisgewinner
im Geographie-Wettbewerb 196l

Seite 180 sind 8 Fragen gestellt. Du sollst nun die Antworten

dieser 8 Fragen herausfinden. Dann trägst du die Namen auf

dem Coupon Seite 199 ein, schreibst deine genaue Adresse

dazu, schneidest den Coupon aus, klebst ihn auf die Rückseite

einer Postkarte und schickst ihn bis spätestens am 15. Januar

t96I an den Verlag Otto llalter AG, Olten, ein' Merke dir
besonders, daß der Coupon nicht in einem Couvert, sondern

auf der Rückseite einer Postkarte aufgeklebt, eingesandt wer-

den soll!

Unter den Einsendern von richtigen Lösungen werden dann

100 Preisgewinner ausgelost. Die Auslosung findet durch

eine Kommission unter Vorsitz des vereidigten Notars Dr.
Viktor Glutz, Olten, statt.

Von den 100 Preisgewinnern erhalten die ersten 20 folgende
prachtvollen Preise:

l. Preis: I Fahrrad 10. Pteis: t
2. Prois:1 Hermes- ll. Pre:s3 t

Schleibmaschine 12. Preiss l
3. Preis: I Armbanduhr 13. Pteis:
4. Preis: I Armbanduhr lf. Preis:
5. Preis: I Stoky- 15. Preis:

tetallbaukasten 16'Preis:
6. Preis: I Küchenuhl 17. Pleis:
7. Prois: I Küchenuhr 18. Preis:
8. Preis: I Klichenuhr 19. Preis:
9. Prois: t Füllhalter 20. Pteis:

Die andern 80 Preisgewinner, respektive Ausgelosten, erhal-

ten Trostpreise. - Die Auslosung findet am 20. lanuar 1961

statt. Die Zustellung der Preise erfolgt bis am 31. Januar 1961.

Das Ergebnis wird in folgenden Zeitsch-riften und Zeitungen

veröffentlicht: ,Der Sonntag', ,schweizer Schule', ,Der Mor-
gen' und im Schülerkalender,Mein Freund'.
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Füllhalter
Flillhalter
Paar Schlittrchuhe
Paar Schlattschuhe
Paar Roll!ehuhe
Fotoapparat
Relßzeug
Relceapotheke
Reiseapotheke
Sportsack
Viertarbenstift



ilasof is Abenteu 

" 
rfländen

zu 3.25 und 100 Punkte

zu 3.25 und 100 Punkte

Name:..-.. .. ...-.....

Ort und Kanton:

Die spannenden, unterhaltsamen und auch heiteren
NAGO-Bilderbände "Nagolis Abenteuer" sind jetzt
in zwei Bänden erhältlich. Farbige Zeichnungen, mit
kurzen, launigen Versen kommenliert. Beide Bände
durchgehend illustriert. DaherkeinZusammentragen
der einzelnen Bildchen mehr! Weiterer großer Vor-
teil: Die Einbanddeckel sind abwaschbar.

Ausschneiden und in einem verschlossenen Kuvert als Briel
frankiert an NAGO-Bilderdienst Olten einsenden

lch bestelle

...... Stück uNagolis Abenteuer", Bd. I

........ Stück "Nagolis Abenteuer", Bd. ll
Belrag auf Poslscheckkonto Vb 150 Olten einbezahlt. Bitte 100 NAGO-punkte in
Bilderschecks oder Bildchen anderer NAGO-Alben beilegen.

. Stra8e und Nr

.. Unlerschrift:

Besleller unter 20 Jahren lassen ihro Eltern unterschreiben



' :j,a ' .. '"!i';:""1 ti'.i; ' ,]:,;ii;1 .- ' 
:',,

Geogiaphie-Wettbewerb | 961

Siehe Seiten 180 und 197 im Kalender!

Schneide diesen Coupon aus und sende ihn, auf die Rückseite
einer Postkarte aufgeklebt, an den Verlag Otto Walter AG'
Olten.

Die 8 Antworten heißen (ein Wort genügt):

t..........-.

2. .. .. ..

3.

Lösuag von :

Nme

Strlße, Hof etc.
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Versicheru n gs- Bed ingu ngen

für die Unfallversicherung
der Inhaber des Schülerkalenders <<Mein Freund) 196l
bei der BASLER-UNFALL,
Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft

l. Jeder Inhaber des Schülerkalenders 1961 kann sich, sofern
er das 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat, durch Ein-
senden des ausgelüllten Anmeldeblattes zur Versicherung bei
der Basler-Unfall, Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft in
Basel, anmelden. Diese erstreckt sich bis zum vollendeten 18.

Altersjahr des Inhabers auf jede Kbrperbeschädigung, die der
Versicherte durch ein von außen plötzlich einwirkendes, ge-

waltsames Ereignis unfreiwillig erleidet.

Für die Gültigkeit der Yersichenrng muß das Anmeldeblatt
(Fomular I) vor einem Unfall, jedoch bis spätestens l. März
des Kalenderjahres, im Besitz des Yerlages sein.

Die Versicherung beginnt mit dem Eintrelfen des Anmelde-
blattes (Formular I) beim Verlag Ouo Walter AG, Olten, in
keinem Fall aber vor dem 1. Januar 1961, und endigt mit dem
31. Dezember 1961. Zt Beginn der Versicherung bereits be-
stehende Unftille können nicht in Deckung genommen werden.
Eingeschlossen in die Versicherung sind auch Unfülle bei
Sport- und Leibesübungen, wie Turnen, Fußball, Tennisspie-
len, Schwimmen, Rudern, Schlitteln, Schlittschuhlaufen, Rad-
und Skifahren, sowie Unftille beim Mitfahren in Automobi-
len, auf Velos mit Hilfsmotor - sofern gesetzlich zugelassen -
Unfälle bei Bergtouren in den Voralpen und im Alpengebiet
bis 2500 m Höhe, die allgemein ohne Führer unternommen zu
werden pflegen, sowie bei Wanderungen über allgemein began-
gene Bergpässe. Ausgeschlossen von der Versicherung sind
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alle Unfälle bei Hochgebirgs- und Gletschertouren, die ohne

Einwilligung der Eltern oder des Vormundes und ohne Beglei-

tung eines patentierten Führers ausgeführt werden. Ferner sind

ausgeschlossen: Unfälle beim Lenken von Motorfahrzeugen
sowie beim Mitfahren auf allen Motorrädern mit über 50

ccm Zylinderinhalt; Unfälle.durch grobes Verschulden und
Körperbeschädigungen durch Züchtigung von seiten derjeni-
gen, denen die Obhut der Kinder anvertraut ist. Ebenso auch
alle Krankheiten und deren Folgen.

2. Bei Unfällen werden entschädigt: die Kosten für ärztliche
Behandlung und Arzneien höchstens bis zum Betrage von
Fr. 30.- pro Unfall, jedoch nicht mehr als Fr. 1.50 pro Tag
während der Dauer der ärztlichen Behandlung. Für Unf?ille
unter Fr, 30.- Arztkosten geht in jedem Fall ein Betrag von
Fr. 5.- zu Lasten des Verunfallten.

3. Die Entschädigungspflicht für einen Unfall wird nur für
den persönlichen Inhaber des Schülerkalenders anerkannt, so-

fern dieser sich gemäß Ziff.er I rechtzeitig zur Versicherung
angemeldet hat.

4. Obliegenheiten nach eingetretenem Unfall: Vom Eintritt
eines gemäß den vorstehenden Bedingungen versicherten Un-
falls hat der Anspruchsberechtigte oder dessen gesetdicher
Vertreter den Verlag Otto Walter AG in Olten unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen. Der Versicherte ist gehalten,

den ihn behandelnden Arzt von der Schweigepflicht der Ge-
sellschaft gegenüber zu entbinden. Die Gesellschaft ist ermäch-
tigt, Auskunft auch unmittelbar von dem Arzte einzuholen.

5. Gerichtsstand. Die Gesellschaft kann vor den ordentlichen
Gerichten des Gesellschaftssitzes in Basel oder denjenigen des

inländischen Wohnortes des Anspruchsberechtigten belangt
werden,

Diese Bedingungen, die nur für das Jahr 1961 Gültigkeit ha-

ben, unterliegen im übrigen den Vorschriften des Bundesge-
setzes über den Versicherungwertrag vom 2. April 1908.
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trMein Freundn l96l Ni 3173
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FormuLr I

Anmeldung ftr. die Unlaltverricherung
Vter auf dl€ tm Schülerkalcnder (MEIN FR.EUI\DD entbaltcnen Be'
clmmten d€r Versicherungs-Bedingungen zur Bcftrlgslels.ua er die
Kosten für Arzt ütrd Medlkamente bel clnem Unlatl Ansproch Drcher
wlfl, hat diess Blrtt, mlt den gcwünschten Fngen n zlttet l' 2' 3' 4
md 5 gensu besntwortet und mlt der eigenen Unterschrlft Ycrscben, Yol
elncm Unfall, qräte$ens eber bls

l. Mörz 196l an untenstehende Adresse einzuscnden.

Vcrslcherungsschutz wlrd nur gew:ihrt für Personen, dle .rqe 18. Alters-
$hr nocb nicht üb€trhrltten haben. Ist der IrbsD€r des Schülertden-
d€r! üb€r lt tahrc dt, koDmt elne Anmeldung nlcht mchr ln B€tracht.
Erst nach dem Elntreffen dleses Anmeldcblattes wlrd bel der BÄSLER-
UNFALL, Allgemelne Vereichenrngs-Ges€llschaft, ein allFälllger er-
spruct r|tf Vergütung atrertannt (Art.1-3 dcrverdcherungsbedingungen).

Uorlag 0tlo Wallsr AS,0ltan, Attollung Uorsicherung <<ilein Freund>>

l. FaDillen- und Vorname des Eigentümers des Kalenders:

2. Wohnort:

3. Gebunsdatum: Tag 

- 

Monat 

- 

Jahr 

-

4, Bei welcher Kasse oder Gesellschaft ist man noch gegen Unfall
versichert?

5. Genaue Adresse der Eltern:

Datum der Abgabe an die Post: Unterschrift:

NB. Die Anmeldung kann nic h t a I s D ru c k s a c h e sp e d ie rt,
dagcgen cventuell eingeschrieben gesandt werden.
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r<Mein Freundn 1961 3 173

Formular II

Formular für ärzlliche Behandlung
1. Name und Wohnort des Versicherten (Inhaber des Kalenders 1961).

(Beim Ankauf des Kalenders einzutragen)

2. Art der Verletzung: ,-

JS

3. Beginn der ärztl. Behandlung:

4. Schluß der ärztl. Behandlung: 

-5. Bei welcher Kasse oder Gesellschaft ist der Pati€nt noch für Unfall-

pflege versichert2 

-

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, jedoch nicht mehr
als Fr.1.50 pro Tag während der Dauer der ärztlichen Behandlung.
Für Unfä[e unter Fr. 30.- Arztkosten geht in jedem Fall ein Betrag
von Fr.5.- zu Lasten des Verunfallten.

Die Rechnung des Arztes Fr. 

-

Detailliene Rechnung ist auf der Rückseite dieses Formulars aufzu-
führen.

Datum: 19_
Stempel des Arztes: Unterschrift des Arztes:
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Rcchnung des Arztes

Dctaillicrtc Artrstcllung nach Knnkcnkasstrtarif

Positiou:

Dio Rochnung ds AEtes gehl zu Lastcn dcs VcrEichcrt€n !

.,,, 26





Kennst du den <rSchwizerbueb>?

Das ist die interessante und lustige Zeitschrift für unternehmungsfreudige
9-15jährige Buben. Der ,Schwizerbueb' bringt dir jeden lvlonat:

Rätsel, Denkaufgaben und Wettbewerbe mit vielen Preisen; Old Black-
hand führt dich in die Kunst des Bastelns ein; Srorch und Wädi crleben
in einer Bildergeschichtc viele tolle Abenteuer; Häuptlinge,scharfer
Blick' und,Dampfender Kochtopf' zeigen dir rassige Indianerspiele:
Sportreporter Rädä bringt Neüigkeiten über Radsport, Fußball, Schwim-
men, Skifahren, Eishockey usw.; Bubenmannschaften spielen im Schni-
zerbueb-Cup; auch findest du Beiträge über: Flugzeuge, fremde Länder.
Bubenerlebnisse, Fotografieren, Ritter, Indianer usw.
Solche Dinge gefallen dir. Bestelle gleich jetzt eine Cratis-Probenummerl

Verlag und Administration: Rex-Verlag, St.-Karli-euai 12, Luzern.
Telefon (041) 269 12, Posttach 547.

Der,Schwizerbueb' erscheint monatlich. Abonnementspreis jährlich
Fr.5.50.

Gutschein für eine Probenummer
Ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und einsenden an: Administra-
tion ,Schwizerbueb', Postfach 547, Lvem.

Name: Vorname:

Straße:
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Preisgewinner der Wettbewerbe
des Schülerkalenders <tMein Freund> 1960

Die Gewinner unserer Wettbewerbe erhalten nützliche Gegen-

stände. Der Versand erfolgt vor Weihnachten. Ein Umtausch
kann nur in Ausnahmefällen gestattet werden. Anfragen ist

Rückporto beizulegen.

Literatur-Wettbewerb

Achemann Marlis, 14 J., Schenkon LU; Bachmann Andrs, I I J , Zürich l 1/50;-üi.- 
Äö.; li j., rctttün LU; Beelär Roman,.15 J.,.-Flums SG; Bitschnau

Eä""riä,-il 1., St.'Gallen 8; Bobst Us, l4 J., Zürich-l I /51 ; Boos Marlis' 13 J"
H;ilS'c; siagg"r G.egoi, 15[ J., Frauenfeld TG;--Butegger Peter, 10 J',
i,r,iir"rt*it'söi'E i"tr liu"it, lf J', wilen-sarnen-ow; Dettlins Ferdinand,
ial.; Sil;aÜtDurrer Toni, l l J., sarnen o--w; Ebneter Bruno, 9 I'r {nsent
i"ti:'eUn"t"r Kirt, l2 J., Appenzeli; Ehrler Hans' l5y2 l', ZnÄch 8/32; Emj
Elüb"til; i4 i., bopptesct'tiänd LU; Estermann Herbert,-I3 J" Hildisrieden
aÜ; äüi; R"b;tl, iTJ., stao"; Ettlin Josef, l0 J., Kem ow; von Euw Huso,
tzj.- Schwvz: Fäßler Franz, 13 J', Schindellegi SZ; Fritschi Walter, ll J"
b"^.i"i-.*rä Sc; Fuint Fa"o.i"t. i3yz l.' l,otiierowil LU; Gemam walter,
ll-i.;Ri;üt";n TG; Gisler Berta, ii J., Istetän-uR; Gruber Alfred' 13 J"
i;#;.d;üic;ctütilneet r"ni, 12 J', Bemeck SG; Gvsel Paul,-10 J', Eschen-

b;;h iü; H".i iheres, i4 J., Biberist so; Herzog Phi-lipp,-l-6,J', Neylau-s9n

nrrT.;-tt"i-gä.i* Mi.tu", it J., Oltenj Heusi Ännalies,.l^5.J', Näfels GI1;

üäi!1"ii".-Äl.ii, t+J.,'i."nls"na"it sG; Inderbitzin oscar,- 13-J, Zürich-oerli-
i.;;l-i;"1bi;Ä.;a, iil/r t., Inwil LU; Ineichen.o. tto, l3 % J" Hellbühl lU;
i;ä.liE;ii iö j., e.itä" Vs; Kaiser'Robert' 14% J', Magden AG; Kauf-
;;-;Aß;;;i;1.,'2unton AG; Kaufmann willv' 14 r"^{ti!o1 AG; Keller
ü;ötlli., H;iluärri tÜ; Kuhn Esther, 13 J., Frquenfeld.TG; Küßteiner
ir"üEir'l ll1.,'Zü.i"trl; r"aät-u"" Wolfgang, l5 J..,-Eme! Lischer Elisabeth'
iti., iüikü'-td; Lobre srun", l7 J., L-ömme-nswit SG; Margue Nico' 12 J"
i;;;ü;;;; M;L'H"i;;, ti i', rtü.t"it uR; Meienberger Ren€, l3 J', Papier-
;üitü;;iT;; Meier Walter,'14 J., Luzem; orlandi Go-ttfried, 12 J'' Lies-
t"ir be, ori."äi Peter, l4 J', Liesbeig BE; otter Theres, l5- J , Aedemam-
ää't?5ö; nii"ältt iät'1, 10 1.. Äesctriu; Ritter-lerbert' 13 J'.. Sargans.sG;
R;;;'-i,ü;i;;ib7,'j.,'rrü'ti'-nanrt owi Rosenberg Hel91, l-a J" wolferts-
;il-^Sö; S;;h;i";;Kra.ä, tt J., Luzem; sonder-egger Edi, r6th J',oberegg Ar;
ö;;il;;;ü;, io j., c"ta*n sG;'scheiwillöi Pruno,- l? J', Bütschwil sG:
s"rtÄiJi?Ä"a"tiö,sUi., Bdel; Schmid walter, 13 J., Ueken AG; Schneider

H'tl.i;;;.4-iitl.;ir;tdäch'sGrsi"in". Ada,l99{, il J', schwvz;i:teiner unula'
it;;äi;i";16;"r, sZ; iiitt i.t cacilia' r2/z J., Lenqggnwil sG; stucki H-ans'

ioi;'J-F;id id; Stider uonita, lo% J',-Ho-ru--LU; Tanno Georg, 13 J''
Ü-ti,t""äö.üZc;ätö-."" etigia.'' tr I. V+fqtt SG; Th.omann Frmz, 14 J"
Ü;;;li lib; T;ter Rosmariel i3'J , Rtt.itfetd"t-A-G-.;.waser verena' l3 J"
E"""riri.. öW, Weber Heidi, l'3 J., Eitenhauen TG; wehrmü'ller Beat' l0lzl"
äüiüuä-ru i wi.,[ M;tti;;'ls j-' Matzineen r-c; -w.idmer 

Eugen' | 5 J" T-o-

ü;iTölwi.;#n""t.i"", io l', Menzingin zc^i wüßch Annemarie' 15 J"
Emmetten NW: Wvß Edgar, ll J., Fulenbach SO'
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?:icünugrWcttbcterb

I . Preis
Atrdmfi Malsrit, lrl J.. Thun; Bärrsch Martin, t3 J., Flum Sc; Bi*hof Bern_nTg, ll^ {.,_Eqgclsjrels-gi Brchviler peter, 16 J., Zunit S'G; Büser Ca-mrlte, tZ J., Wil SG: Felber Ham,_10 J., Ettiswil LU: Frei Josef, iO f., pfem_
kon LU ; Gcmam Rosmarie, 

_14 /z _J.,' Niederuzwil'Sb ; HäLfbacU,'A yz' f .,
!1 p{lgn;xacrcl J.ürs, 14J., Mäm;a"irzn; Häir."i w"ire"ü. ro r., rrra-.-dorf zH^;_Horar Maro. .l-4. J., Morbio-Inf. TI; Inaerbiän-petli.'t6r;i..
stcn€n sz;.Kuz petcr, 10y2. J.,_Rginach BL; Lang Uarkus, Amiiswii-SGj
H9go:.g". Anita, 13J.,-Spreitenbach Ac; MetzgeiElisbeth, l5 I., Zürich
!_aLYp?" Mariu,. t6J., Schmitten_FR; Rcchsteiner Richard, t6 J.,'St. Gal_ren; l(utsche Alois. t5 J.. Altst.aitten SG; Sauter Josf, 15 J., Balt€;wil TG;Schai Felix, l3 J., Zürich 6; Schöne.nterge'r .töüi, l1;J;1, o";;u sz; s.n*itt".Us, rrl2 J., Jom SG; Vo[enwe,ider. 19"9r, t,i,/" i'.,-üÄ."1i-Sb;'Zgi"gÄt,iotmar, 7)2 J.. Luzem; zumsteg ldeli. 9 J.; weiii;;;r-Äö:"
2. Prcis

Allemun__Hansueti, 15 J., Laupendorf SO; Andrcoli Anita, g J., Thun;Andreoli Hedi, t2 J.. Thun; An_dreoli iraar-giit, t4 1., fti,r; sir"täfb;-ri;iMarie, 12_J., Rufi-Schänis Sc;_otisch Josef] ü j., Äbiä;; SG; Brauc"hti
y".-"9I,_1.3%. J., Nerhausen a. Rtl.; vgn-Bürcn u.ätin,lj-j.,'rri"ib;"[-So j
Enderli Martin, l5 J.,.Bürglen.URi Fishli Marrin, t+ j., Mr:tt"- BL; Fon_
tanive B€t, l2 J., Bi*hofszeil TG; Fuhrcr Willi, t0 i., Maitiswii BE; Geimannlrmgad,9/2 J., Barenheid SG; Ciaber Vae,aatim,liJ., Äu iö; Orob Kathi,
| | J., _Winaau .SO: Hager Rita, l3/2 1., ]iäiiU-i.im- 

-Sö: -Häer 
uagauen,la:J., Rappcßwil SG; Häne Reguta, 7ln 1.. X191qrg Sc:-Hinmam ilanin,

? L Xiy:' so; Hori Brigitt! l_r'r_ Staä zs;-iärJJri,äÄL, 13 r., i;;:gem (,w; lsnegger Emilie. l3,J..Kleinwqnggn LU; Kälin Jite, tdyz j-,
3ll. +q.-f!_olt9l Hildegard, l2 J., Bruggen_Stlc"l[";'ropör,crün, iö j.,
3j5l,113f iK,9ppel,Beatrice, 8.J:,_z-ü-rich-to/37r rian.-,iäni, wurt"r, s j.,Jr. u:ilr€n-Ust; Küng Haß-Beat, 13 J-_Nä{els-Gri Marfurt pia, 16 J,, Scmpl
1,",!,!u; Y:9",1 Toni,.l2.J.,_Sarnen.ciw; ueiei-i""i,-ir' j-'Ä.r..rr"i- si;Nec€mann Albm, t5)2 J., Zuckenriet SG; Ochsner Atois, glä J., Einsiedeln
:nP,,.J"t3T".--trie. ll.J., But_lisholz I_u jmsteiarueiliä, ü t.', München_
srern öL; l,rodolLet Beatrice. l4 l,_4ürich_F,nSe 2;_Rey Fredy, l3 J.,'Littau LU;
5l9r"j !:1, to.J., Wintcthur 82H: von {"t wrÄ.i,iit -i.. 

Arta"rrUn j
Rüegs Ferdinand, 14 J., B6et: Sclribli Ruth. t4yz J., Zijnci Zllil Scnniaii

ft"i:"1i.hiiis61;"f; ,ffi *Ttriiil#F",fi,i[:€_.#E j#g;
10J., Rebsrein SG; Uumann Re-to, ll J., rageryiie;fGj wJü, U^, q f,
_z9$g9n AG; wetter Hetene, l0 J-'Kriens Lüj wii-". p-"11,'n 1.. M;t.-Sö;Wyß Hedwig, 12 J., Kapp€l SOl Zimmemann nitu, S'f ., Ej;;*if AC.
3. Preis
Ackemm g9at,_9 J., Langenthal BE; Ackemann I!s, l0 J., Langenrhal BE;
äifföx1",::lt?l'i:.' ä!;.[?"'f fü" i"i#"ff"fi*fl # ll I,Y**,:*
!o; Baü Hus, t3l, J., Heubrihl LUiE;;tt;;-Ä;;iä, it i.;h;ibühltü;
iüörl1äiü"1',ii.,';::,,T]..ü?,i, ",ä1fiffstr1i.*';l"l:'3"r. :nl:oon uK; lraumgartner Amold. 14 J., Kriesem SG; Bamganner tfm, il f.,
5:i:::: 19: plll*g*l"l-p.1,J, r^4.r,ob..,iet sb;-Ba,ä;ääer un, 7 r.,Ärressem sU: ljsk peter. l5t; J., Ober-Arth SZ: Benz Anu. 12 J., Ma;baahSG.; Benz Julius. 9vs J., Marbacrr.SG; si.s i*pÄ;i'öf,'r'irräa.i.-JZi
Birbaumer Albert, 9 J., Ufhusen LU; Birba;m;; p"t.i,'lil; j.j;rhwn LU;
2to



Bischof Mütha, 12 J., Lichteßteis SG; Bitzi Un, I I J', Slaß Ob€rdorf Nw i

öüäi;; 
^üäeä; i-1.,'näei"*iii ScJ; Basinger l-eo'- l!. J-'' s-peicher A!;

öätäädid*io, rl i., Ziläcn aiä;-s;öhara RÄmilic, l47z J" Kiinen:uÄ'G;
;;;ilü$;ü l,i 1., wit sc; itiäi'aenuerg loser,9lz J',-Baar ZG; Brügger

ivi;ä#, i'ii.; n.ilhä.tr l-Ü; st"".ü tüagdatöna, 15 J', Laupesdorr.So;
ö;li;t Ä;ö'it J-., Hochdorf l-ü: suclter-Paut. 12 J" Kem Ow; Biihler

üä.ü;.it" itt; i., rivitti."u LU; Bühler Margrith, l0 J', weesen-SG; Bühlmann

;,t;;i;;, i4 i:,- ivoiienschiesen Nw: Burii-Anton, 15 J',-Brünisried FR;
öüJöt.i,]i r.,-äerruurrr LÜ; camenzind rrudi, 13.J- Luzem; caviziel-üsä;i;]i i.; fi ic; Crtti.t*'raith, l2^J , w-olfemchießen NW; Diethelm

ö;;;i;;9i.;s;;;;ow: ebnetcr grieiti' l3 J ' Niederuzwil-SG: Echle Susi'

e_ü-i.1-ldtiswir TG; Esger Ludwigl 9 J'' Häggemchwil-S-G;.Egli Markus'
iri'li'hi'i**"'i.ü.t"-iüIe-^i e."tri-i, l3% J., Buttisholz LU; Flei*hli Mar-
iri] iilil.l riiJii'i.a"i Lü;T'"i limgaia, l 3 

-J',- 
spr€itenbach AG ; Frev

'rüi'r."i." ii,z, 1.. Lostorf sO: Friter värtin, 8 J', Niädergös-gen So; Fuchs

iä'ä:it j.i'd&"l-*iiu' -n''ltit*il; Funk Annemarie, t3l2.J" zntich 914'tl

l#;'Kffi; dl.;Äut*ii sc; rurrii t-iseti, l0 J', sa-mm ow;.Fust Elisabeth'
;;: i 'i;;;;;'dc, r"st pfrcli t i t., xircttue.! sG: Fust Felix' l2 J" Kirch-
#i'" 3ö i'öä['i3r-p.rt, 

-izj., d*t' t"tw ; Gau'i"t Fredv' l-l- J " Appemll :

äif,rJ.-kä,'ii'2, j.,-bi*"ti"io ic; Gander Amemarie' t6yz J" zwl-c\:
öilä;r 

-ül"i;,' I i j.,' zti.i"tt; 
-ö"iÄä"o 

Gudrun' | 3 /2- J''^Barenheid SG :

öi;i;t;;;l id 1.,'s*il; drud"iä s""t' t2 r'.zett LU; Gödl Ror' 13 J"
ü;;"[ Sö;ö;.inL HuoigutJ, iol2 J.,-widnau 

-SG-; 
Gubrcr.Niklaus' 1l J"

öü;i";;;3ö;ö;i Eriiut"fü, i+1.,'ö'on*"ng"n LU; Git F.ritz' 14 J" Sott-
iii-iüiö"IöLo-';; ld i:.K";üiaiu; Gut Paiul, l1 r', Fillisbach AG; Gutz-

äLiiil"-"uitrt, s-il, rroi"" zn; naRiger Aato;, 14y2 J',-Littau LU; Hager

iüä. iü'; J.;Ü;;;h sb-; lrare i"*r, i2 J- G-oßau sG; r-tjn: Fett' rlth r''
üä;;ffi;; sö; ni'üi wiiti' s i., Esl'en Fi; Heuber€er Hans' 1l J'' sarner
ä-w' n"ti walter. l0 J.. HeetuiuäSc; Hchstraßer Franz' t I J" sußee LU :

il;iti üä.;;tt,';i i.,-üi.is*i'-Lri: Häi.t"rt"' Alois, l4 r',-Run-schänis sG:
ä;i;;"';;-v;;, io j., n"""" 3c; Huber Mahthild' ro.y.z t't witte-nb-ach

t"df +f;H:f'fi i';rit{ii:1"':ws'Li'i!:r:.Y?t':iü{"{{;f,\llJl;
i1""11 rz r., Eggerberg vs; tmwin[Eüiea Josef, l3 J', Lax vS:-Inalbon Arthur'
i;i:i üe'rüöt: n?ig;-ri'i*" Fi"Jiska, 14 r', Appenzell; rö-rs-Anton' e J''
ö.äätlE'Äi 

-c-C: 
Kal'b"rm"tti.- ciotg' i s J, Sitiuprneim LU ; Kappeler

il;iliöü r.,-ö"-ßau sG; K;lleaEai:ll J', schattdörr uR: Kesseli Alb€rt'
iii..'Üiiif sö, käieti crjiao' i i r., Üzwit sG I Klingter Karl' l0 J ' Häggen-

i"i*ürlGi'[än iä;i;J' lti.' wängqn-b' olten.s.oi 5öPl Arbert' 14 r"
äiäärr Üh.l^k.ir"r.* v.i"i, ijy' J.,-Goßau SG; Kühnl-e Rosmarie' 13 J"
ZüäJrt:riiil i<-1,"äii"eu", il j.,'fru"i"it LU; Laqqgl.! Rolf'.10 J'' Näfels gL;
iäääi! ri'ärtl.li+-ifi.'''z"ii.niiii; l-err rait' l57r r" Rekin^sen AG: Lcher
lo-*?.-lo 1.,'ob"."gjg A,n; LohüiB"ätrice, l0 J" waldkirch.SG; Lohri Peter'

i;-1' 'H;;i;""f ;Ü' r-ü.hine!, n"r-ut' 14r2 J'. Montlingen SG; LüthY

irn'";;;t;il:i;-i,'"-üir.rr sö',-vaait Ernsr. I l-J', Sarnen; -Marcolin 
Arthur'

i; i:,'d;;"-ZH; von Matt ri"-mr'i'a' e j', Mu;i 'rQ; 1ilgnr Hans' ober'
ir'Ä'luiirr"i* jroitt, to r., Äriliää""'sc; Meier Marie, I I {'' sqn-oag! !p:
ü::;;'";;;;,ö';i.;'i;;;;'h li'a-, Moser roser' r0%-r'' Goßau sG: Mtihre-

#'ii-t;ö;:8 r.' Ä'oligenswit-lÜ: Müller Hans, lol" s€mpach LU: Müller
i-h;;;;,'iö'11;öüe'-wfr't"ntui r'iauer Alois, l4 J', Freienhssh sz; Neusan

Hüi'j,ii 1., ü"s;;ctrtä. nigi;-xies Paul, l0'l J', Blg-qnel sz; oberle Kurt'
Full AC; odematt v".e"", ijyi'-:.' en'nettürei NW:.Oehen otto' 12 J '
irä'.iiiü*! LÜi i"ii"t l"ore.'ij"r-'irrenwinden zGi P€llet Marel' 10 J '
iiä;i;ä""';b:'i;;;;i-ö";d-,';' i + J.' L"nen"u lp ; Peter Pasta' 8vz r-"

r*it,ly;,*:tnl#'lli::ili,';:.'.mn:"-xii,iiili[.mfd;:
ii"i::?ü1";;^s;n"lüi-n.gli-Ä""a'märie' r3 J ' Altdorf -uR: Rieser Hans'

i; i.: ü,ifi;;iöl no'!.ni*r'o.'iit. Äi;ü ri: notn watt€r' 12 r" Räfis
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b..BuchsLvon Rgrt_z_V.cre4a. l0 J-, _Same_n OW; Rubin Elisabeth, gyz J.,Balg_
ach_sc; Ru:f:stuhl Pi_u,9 J., ZeilLlJ; Ruegge Hm, t3 f., nomamioä Tö;
Rüthm-am Th€resc, l4y2 J., Niederuil-Goßäu; Sacher Maria, 9 J., Reider_
A99s-LU^i Schaufelbühl. TJaqqgtt, 8/2 J., Brcmgarten AG; $he#er peter,

l0t,r J.,-C-_l!rri Schleiß Karl, t4)22 J., Stein_bauen ZG; Schlumpf Ono, tl 1.,Buchs NW:.Schmid Stefan,7y2 J.,Kilchberg ZH; Schneider fierUen,'S% j.,
Andwil SG; Iröne Schnyder, 17 J., Spiez BEaSchöb Gregor, lO f., ffäag 

-SCi
Schörenberger Ury, 8 J., Kriem LUI Schöpf Margrit, tdf.'SeteuieA\Wi
*hrib_cr frieda, l3 J., H@hdorf LU; Seehätrer RIta,'t3Z: J., Luzem; Siebei
C.laudia,..9 .J.,.trlgr_U"S! Sc; _Siegl Elsbeth, t3 J., fthwämmendingdn ZH;
Sisner Elisbeth, T J., Simach TQ;.lqSrisl Hermam. l5lz J., Schüpfh-eim LüiSondereggerlIaN,.l3J., Eßtfeld UR; Spescha Guido,i3 t., tli.dtngäZH;
Stadelmann Theresia,9y2 J., Hoßlatt Lü; Staub Dori;, lotz J., coöau Sci
lteiqel $_an9,__ l0|! J., Sureee LU; Stengele Senaa6tte,' IUämeaorf SZi
Steubtelvtathilde..l_51/?_1.,-4ppenzell; Sti;ger Käthi, tO j., firctiUog SCi
streg€r ltrereser tl J., ICrchberg_SG; ltockerpius, t3y2 J., Ob€mumpf AG;
Srticki _J_ost, l2tlz J., Schüpfh;im LU; Sträßle Mark-us,'Davo_ttatz GRjStuderl(urt, 15[ J., Flüeli-Ranft OW; Suter Ludwig, l0 J., Beromümter LU j
Sutt€r Rosmarie, -ll-J., Meisteßrüte AR; Thaler Olinar:, iZy" J., Romhaih
-Sp; 

Thali Josef, 9_J., Hitzkirch LU; Theiler Xaver, 9 f., Staris l.iw; Thoma
YT: A{d."o S.9;.Ttinztuzia, 14 J., Vals GR; Traxte; Ald;, 9 J.; Bicheis;tiö;
I raxler Peter, I I J., Bichelsee TG; Trittenbaß HaN, l5 J., Goßiu SG; Troxlei
Stephan, l0 J., Se4-pac_h LU; Tschopp Leo, 9 J., öUertiicfr iU; f*i,re"UotO
5ulh, l_2 Ii, zug; Ulrich Antoinette_, ll J., Cham ZG; Uscheler Adnan, l4/2
J., St. Gallen; Venetz Rosmarie,.9J., ltalden VS; Viil Margrit, A f .,Lireä;
Villiger Xaver, t4l, J., Abtwil AG: Waldis Franziska, f i j.,'bntteUuch LUj
walpen J-osef,9 J._, !9?"-; Wicki Bruno.9J., Luzem; Wicki Hanspeter, l0 J.,
ly"!:j Yigbi Melghior, 15 J., Reußbühl LU; widli Emt, l4'J., Melch.l
tal 

^O^wj_.widrcr 
Watter, I0 J., Reußbühl LU; Widrig Heidi, l2Zz. J, Goß_

a_u--.Sq; Wiesr Erich, t0 J., Appere_ll;_Wieser Rito, lSfzi'J., Lujano_-wrasagno
Wild Marg_rith, l0 J., Brütisau Äp; wi'rlimam Johanna, i j f .je-iomitmter iU;yingling Hugo, ll J., Rapprmwil_SG; Wioiger notana,'iZ J., Olten Söjwip8i Frieda, l5 J., Emtfeld URi Wüthrich fi"-*, iiJ., öbenieden 2Ä j
Yyp Etisabglh, 8 J., Olten SO; 2aus_g Susama, ilJ.,-inu'n; ZU"rg U^uiä,l3 J., F{qtfeld UR; Zeigr Yvonie, t3-i,Horgen'Zff ; zimmääam Etisatett,
!1.1.,_Eqee.nwi! A-G; Zimemam.KuJl, ,ß J., w.eei, lü; 2i"oü,1"üi,15[ J., Rebstein SG; Zürcher Amin, tj J.,Biar Zö.

Scherenshnitt -Wettbewerb

1. Preis

PfFqlt:. +tqgj. l3 {.,Lurern; galmer Rtdotf, r5/2 J., Muttenz BL; Huberraul., lf lr_J"-lyittenbach SG; Kast RösIi, l4l2 J., Witt€nbach SG;-SchärliERin, l0 J., Ufhwn LU; Sidter Agarha, 141,, il, Gioßwangi" iU; rirvO Uü,l2y2 1., Littau LU.

2. Preis

$eeti !V.e1ne1-fona SG; Birba-umer Viktor, l2l2 J., Ufhwn LU; Elsener
\r"9", !! J- Meuingen ZG; Geman tr,tarlen, 1+ i., futisburg S'c; üäig
P_aul, 14 J., G_oß.au.Sc; Hälg peter, l6 J.,_Goßau SG; HitUeiErif.a]f S f,, Z"!]Holletrt:in Elsbeth, _t3 J., Mosnang__SG; Imbach-Josef, lf j.,'fforu I-üiKäslin Franz, 15tl J., Beckenried \!_;. Oehlgr peter, i6 J., balgach SGi
-S-ipry.t. Y'a.r!q,8/2.J., Simach TG; Viltiger Mütis,'-ii ]., nor,eni"in lüiWehrli Wilfried, l3 J., Bazenheid SG.
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3. Preis
Amrein Josef, 14 J., Guwil LU; Baumam Alfred, 9 J., Sempach-Statio-n;
simam Ha;spete., t:1., Altao4 Berlinger Klzus, l2/2 J- Bekeried NW;
si.bi";". Nok, tly" J., Ufhuen LU; bissig Robert, l2-J.'-Flüelen UR;
BAG;; Äd.: 572 i., Haslen .e'P; von Büren Ther*, 12 J', Trimbach sO;
per-o*cJliatä, in- 1., rr"ite*i"a FR; Ehtemp.tget vJoqi'. !3 J., Endingen
lö-; i;d;. io* ;' r b y, j., wittwit SG ;'Estemann M glis,- I ! -J', 

Hi- ldisrieder
rÜ; Fisctter Emilie, j5 J., Großwangen LU; Flühler Josef, l-5-J., Horu LV;
Ciä-" Gudrun,-13% j., Buenhöia SG; Germm Madeleine, 15|/2 J''
r"r""Go sC; cigei ciÄ".ä, llYz J.,ZnÄch 2/38; Grämiger Niklaus' 12 J',
süG.L*ii 5ö; öt"u I'na, t2 t.,'ooirmeilen ZH; Gubelm3qo Usula' 14 J"
nüä zrr; Hiiler Edgar, il J., iur.rn; Höler Ludwig, l0 J., obeniet SG;
rr"6einä"e, tr r., Sihtiprlelir Lu; Hug Felix, 1l J.;z-übe^ryang.en.b. $l;
ff"i f.ü, il l., 2tiu".iu"g"" sc; gwr o,skar, 14--J., Schüpfheim LU;
rfGf* n"bi"u, frick LG; täbacu tia, ll J.' Horw LU;,Inauen F€rdinand,
ii;2, i., wEig6äo AI; Jud Marerith, 15 i., PeDk€n SG;.Karhrirer Marie' 13 J-'
itii;-Sd;o*; xieinantonl t+l.,wilsG rKollerAlois, I 3J.,GroßdietwilLU;
iu-reiät"r, l+ 1., suchs sG; Lafer llo;ika' llyz J., Bäßchwil SO; Maier
rt4.ri"*", iii., eic'tti- fC; Iraamnart Richard,.l2 J., Flums SG; Marbacher
Ald; I 2i. ; b;d"nellen LÜ ; Mauchle Johann, l-r Yz J., Qo!1u sG ; Mauchle
k-r*j, to 1., cäoäu SG; Mei6r Elisabeth, 14-J', oberäg€-ri Z^G.; Mever Arno,
i11., ffti.*it LU; wtütrtäuacl Josef, l0 J., Adligenswit LU; od€rmatt Bruno'
ii i:;St;;.äA N*; ocemattrtaüs, 13 i., Dailewil N!r'; oehter Karl' 12 J''
iätii*i-Sci'Frardlir Piul, is r., N"ü st. Jofiann SG;-Ruckstuhl Paul, 16 J"
xtlinuirrt iä nigi; Ruckstrihl uÄ, 10 J', Küßnacht aq-Rigi: schnvder Hama'
i5 J.;S"hii;fffi i-U; schönenbeieer Heidi,.l0ll2 J., Niedmnil SG; Schopp

i-.;.""lti:;w;n"ä" sZ; Schwi'iter Matliias' 15 J., 4örhausen TG; Sig!;1
ceia,\4 J:,L";-; Sti"g"i un, i+ r., attsuitter sG; stu-ger Vatpeter' lz/2
i., rii.tru"iiSC; irunz-emt,' 13 J., Rick€nbacf b'-w-ili Trunz Imelda,
iZ i.l^n"iiÄn"i-'sc; *lomer'uugoi tz J-Tobel rcj wirth roni' ll J''
i'"di"ir Sctwipni riam, ls r., EÄtlield UR.; Zempf Max, I I % J" schüpf-
hein LU: zümUüLlt Geort, 1l /2 J., Wolfemchießen.

Linolschnitt -Wettbewerb

I . Preis
Huber Sales, I | % J., wittenbach SG; Kälin Otto' lD,y-2 -J''IruJts AG;-Kür-
.i"iii'. otriär.,'i+ r., zü"i"tt 3; Ltiiliinger M4grit' ItJ-'' st' Gall€n; Matti
"rraä. ril.lwi"tetnjst. callen; Mosiriam wilter, l5y2 J', Burgdorf-BE;
äJ,iJrr' i.n-it.*, 

-it4 
i.;s"hü;" I 82, vorarlberg ; Rud' von. Rohr silvan'

iz l.--ei"ii.-ü 3ö: siiaigir Edmund, 15 J., stamitad NW; Thomas Keller'
l2 J.; walchwil Zö; Vollmar Atex, 14 J., Wil SG.

2. Preis
Barmettler Franz, 16 J., Alpnachstad OW; Bieri Rosa, 14 J', Balterswil TG:
-eä^-fi"L Si"-o:f."d. l4%' J..'Nidfurn GL; Burki Adolf, l5y2 ,J', Solothurn;
fi;ü'Ü;. i?].. Soiotfuä': Fiots pet"t, i+ l', schlieren-Zürich; Fischer Jürg'
ä1.]-"äÄiüätJt"t".li-", l4y2 J.. Gbßau sG.; Hflle1 \.u:+^' l3 J" Luz€m;
ü"li'ü;. i3 i:iü-iüi"u"ih sii; knung ^n'toii, 15 r', wolrwil so; Rubin
äiä.]-o'zi.. s;irach SG; scnupiiser Walter, 15 r.'?nÄ:b II/52; sonder€s-

;jfjiTii:*l;"fitf fi ,,:f ',fjff ',y:Tl,if 
vsi;'lff i,;ti,ii:li'ff ;

äiTbl'iri"l jl'i;xl'sit"irü;. niEi z*i"!ti Monika, l3 J'. znnch 7ls3i
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3. Prcis

ii"l:ä{i#'Ä,li.r'-l'rd:lryl;ft *Bü'"1ff"1?xT"lloTt?,ä",,;:
q:h SG; Bametttcr Jcef, t0 J.,_Aln13ästaa öy; n"ög"n""r'Bruno, t+ J.,

fi Stäffi_I8;""ä&Hli:ll'.ü;f:rq?j'i:?T;lru1ll&:ffii: ji"t:
14 J., Sbhmitten FR: Estemmn Thg6, Fit t., Xo"täorf-iU-; fl*n"i EÄri,l6 J., Triengen LU; Fischli Mart_ig, t4'J., iil;ii.;;itlJö.;ie n"ie, isyr-i.,Biet 8; Grob Marianne, ts t., wii sc;'c;ü;'F*i'rllr"jl, c"l.i""-r,'Söischvind verem, r 3 J., ri,rünsüg:n Bel ir.rrc""ilir-wärürl1i' j., niö"i ZrtiHuber Ama, l7 J., Roschach-sG: H'wr bt";;;r; ljt; j:.'srt_ohää 5öi
.-h_:!"f0"4 Marsir, t2l2 J., Beniach SO; rpu"iJwf, ü'j., V"ttao.lCjKälin_Bcmhard, 15% J,, Einsiedeln SZ.; KairfÄam tl"iü*, iOy, J.; fttir;;:burg LU; K€ltcr Martin, 13 J., Rorsirach sC; lti"fri"gü öorimäo, ts f.,
+heiDeck sc;_Maissen rnu, i+.r., niina;üö;'il4*.i;iruno, 15y: J..B*pgqr!9g AC; Meyerhans gatrice, t4 f., ,c,ffefirilg;"-ib-; Milller Haß_ruedi, 15% J.. Näfels GL: Nu3bauoer.f.i"f, iil; -f., fu-bnacnt a. ni[:
ITS!"P F:"1'' z.ll LIJ; sc_hädrer _Lisuetb, Scrräm Fr-l'ö"riiäi wemer, l2-J.Aarau; schneider Arthur. 14- J., Würenlingen AG; Schönenberge, M;;_
"T:,.,=l 

tj,l:, 
-!. : y :l sG ; Schuler H^aro, l)j.- süisil üil. ; siZter iA;;,xruercn-zurrch: straub Hemam, _12y2 J., Dietikon ZH; Studer Hemann,t5% J., Stam: studer wilv. to-1., kircrr-ue_ri sclüü.-"; üä, lr 1., ra!äi_yilgqJc; w€nawerer ltoii,'r s J- $r,g;!!_ij wilil ö.träänjo r., sr. c"u"n,Zoll Ber, I I y2 J., Küßnacht a. Risi; Zol Cti*t"pt-, iil-'küg"ä"rii 

". 
iiii.

Holaalerei-Wettbewerb

I. Preis
BärSch Bemhard, l2 J., Ftums SG; fthilling Güdo, l4yz J., Romhach SG;:Truniger Niklaus, 12|22 J., Mosnang SG; -

2. Prcis
Bccrli Guido, I0 J., Bischofszell.TG; Eschenmo*r Thercse, l2/2 J., Balgach
!Q; lv{everlare Monika, lJ J., Affelirangen TC; S"i;;.k;Ä;;esret, ll}z J.,Solothum; Stieger Margrit, 14 J., Montängen SG: -- ---' ""

3. Preis
Ae*hbach Max, | 2 J., Reitnau AC: Aschwanden Adalb€n, l5 J., Seedorf UR ;
ltärlahg_r Fetü, l312 J., Romch.ach SGr iltre; ü;;;:-i) j.,"vü.tr*i iüiBucher Kurt, t3ll2 J., Roßrüti-WitsG; B-ir-rgeiFiam,-iöi., Hiiiing"._s.uunau;
Corpataux Nikrau, rr J., Schüp{heiä- Lu"; oiiüeim,c,r;äüär, ry, J., Ober_

il"ä!i:tär,äri:$i:!;tüI:*;ö,,::",;*g:tlijr"ti:ar:iä:i*lua|m Hans, tl J., (iunnellen_UR: Hälg Hclene, l5 J., Niediruil 9 SG;Haller Beatrie, Futenbach SO; Hardegger jc"f,-ii j., l_i.ji, äüti SC; Kleiri
#.*,l 3^l:l,yjll9;_ f i!": ^Fl,'. 

g y, il ni"ai,i'sö ;- L"äi*-rii Andr6, I 4 r.,Lugi rvtnser Marku. tO J., Kirchberg b.__Wi! Mehr Hans-, 12 J.,'ObJrj
*:l_ty:,l:CI' walter- to rr gognlqiq ün; ä"iir""urii,üi lilenz, t2 J..Kefoetr LU: tichDetzler Franz. ll,l2 J_ Kaisten_A,G; Sctrnyaer Wemer, f Z 1.,Hagcndorf b. Cham: Schu#a
Jp"h Hä.ri, sl;il,#äfi :'Järiili^l""i"lj li j;'"xffit{i381"3r:3;
Trudy, t2/2 J., Ftawil sc; Suiter ueritt;.-lt j.;b;i;Läi'Sc; ir"r,äipAn-nem.aric, l3yz J., Rohr/Tafen FR; ZimmerÄä"" V"if."l,'Slr" i., E;#i_baden AG.
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IJderarbeiten -Wettbewerb

I. Prcis
Egger Hansruedi, 14 J., Bremgarten AG; Egler Hansruedi, 16 J', Bremganen
AG.

2. Preis
Bernhardsgrütter Monika, 15 J., Goßau SG; Brinet-Beat rice, l.4r/2 J', Wald ZH-;

oi"hü ÜÄi.ül-is r., waio zn; reoier Alois' 12 J., G-urtnellen uR; Frö!!i!h
k"i,-ti]%i-'titinihausen uit; Hartmann Rosa, l5 J" Attinghausen UR;

3. Preis
Anghem Ußula, I I J., Hagenwil b. Amriswil; Schwanden Ru"4i' 13 J', See-

a;;?Üä;;;üü iiiit', t+1., Hellikon Ac; conatti romi, t2 J', Berg sG:
öi.-i.i 'Giouä'..i, l3 i., Br;mgarten AG; FrischkneJht.Alf-red, 14 J" Thal-
;ifZH;a;;r";E6ttt, o j., n'otirt""h sG; Gähwiler-f rwin, 13 J', st' Galter;
ffä* F'tu"tlitu, t Yz i., Kircn\eie SG; Hardegger Fe li& l3 J', .Lienz Rüti SG;
i;üiy steÄn]'? j- bin"" vs; imrraitv uruän, 7 J', Ernen VS; Kohler Id-a'

1;r;i:,üs.;A"rf bö; r'rader-werner, l2 J., Boswll AG-: Meili Ruth' 12 J '
il,j6fi" SCj Morandi Rolando, 13 J., Altslätten SG; Popp Mini€, 12 J"
ili*ttois"ettTc; Rietmann Pete;, l4\2 J., Sirnach TG; Schenker Alfred' 13 J"
ci"irä"U""r, So; Schilling Pivs:'l2yz-J., Rorschach SG;-Stalder Franz, l2 J '
Cicr.ürii"d Nw;'studer E-mst, tb l.' kirctrberg sG; würth Cecil, l1 J ' Hagen-
wil b. Amriswil.

Unterrichtsmodell -Wettb€werb

I . Preis
Arnold Wemer, 14 J., Znrict. 9/47; Aschwanden Urs.-14-J" 7ug; Bachmann

bl"-i", iOl., ü."ttäorf LU; Bbos Franz' 16 J., Dorf-Schänis-SG; Businser
lirJi,'r:7, i., 

-öu;idorf/Stam NW; Elmiger- Han-speter'-14 J', Littau LI-l;
üirrJr p,ji*, i+ i., ltt"tatt"" sG; Lips. üalter, -t^5-J', 

Emmenbrücke LU;
ir,f"ii,. fti!-aibtr, t 6r/z J.,vschenztG; Meier Peter, 12l.'znrich2l3!i !''Ieu.h-ays
i;;;-M;;:tii/; i., lieni'; oesch Hansjörg, l1 J., Eüti sG; Räba Martin' 13 J''-Kl.i*;.;ä; l'u:'ntitiniun" Beat. Momang sG; Tanner willi' l2 J', Rap-

;;;;ii-Sö; wipiti paut, t4 J.. Entfeld uR; Zsrassen lvo, 13 J', Luzern

2. Preis
Ackermann Thaddäus, 13% J., Rothenburg LU; Baumann Rudolf' 14 J"
Aitd";i-ÜR; g"omgaitt"r'-E., l0 J., Li"tt SG; Baumgartne-r Remo' 12 J''
Lä"i sc-; sl*i-Ä-;iä;, i+ r., io-oot LU; Bingesser-Bruno,.l5[ J" Ricken'
uä'riü.lfuli-äiii"i Äitou not", 14% J., Romöos 

-LU; 
Bissig Anton, 10 J''

iiJllÄ Ü[ip-6i*"rä-ar"i., Neuneiüzc;,cunfel! f9h,an1 l4 J', Goßau SQ;
h"-.Iil;;-Gt,-i+ J., Ztiiitt' 6/57; Lips Kuri, l3)i J', Emmenbrücke LU:
irr"y!in""i r"äJ, r+ i., wil sc; M ülle; Joseil 5. J.' R.uswil,LU; Müller Pius''rii.. nö-"o. LU: Niederberger Atbert, l4 J . Dallenwil NW: Rietschi Anton'
i;i;' j.. Äü;n;'so; Siit.ie."t. 13,1 J.. Luzem: *hl'lcl(i Josef, l5 J..

i;;fi"il";i*3ö;3*-ial Guido, 14 J:, Fltihli-LU.; späni-Richard' 15 J"
s"hi;J""u"et SZifi";. waltei, ti J., zürich 52; würsch^Hansruedi, 13 J"
Vüäiitti""-rU;'Zimmermann Armin, l2 J , Ennetbaden AG; Zimmermann
Hans, 14 J., Ennetbaden AG.

3. Preis
Anghem Walter. ll J., Coßau SG; Aschwanden Franz, l5-J ' Geberodorf AG;
äiöiiäi räli. itict<eiruacn u. wiirc: Boggio Angelo' l2 J ' Luchsingen GL:
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Prmd K_arl, 16 J., Altdorf UR.; Buchs Walter, tJ/2 J., Jaun FR; Demmt
!rgu, . 

1.2 _J., Rueu GR; Diethelm p"t"., i i- i., 
-öL-.-wi"änhu; 

DietikerFritz, tt J., Niederteoz AG; Dubs Martü, il-jl,iäle.iÄc; Feremutsch
l:,:".t:.{:,_:-l'_ß_|l1s"l s9 ;. c"l il yul-it r..r*ilegiäLü ;?;..;;;-p;;i;r r r,, rmueileld r (': Grob Josef, l4_J., Vaduz FL; Hauri Rolf, 14J.,Zünch6:,Hot eßtein pa ut. I 4 J.. s ür*n*ii 

^s^c 
j-Hu b"i R.-ü";:i j il'ii".enbüren AG ;

JIu.g 4.lngld, 14 J., Zü6eruangen SG;'Hurlimani riä,ii j.lUrt" reeefiZG;Imiof Adotf, t4u4 J.,Bim VI lnii"nin-i"nr,-rrJ.,-r,ij-"nbrücke LU;Keller Hugo, t3 J., Bemeck SG: Kohlei Un,-ij j.: näe"i,älri So; Kohlerviktor, _t0 J., Hägendorf So; ruster Joie4 io-i.,-Älirä""t_1ä'ow; LehmamJref, l5 J., Wiinnewil FR: Mäder.B*-"o, i6 J- b";;;-Ääl'ü'üff., iuri,lZ r,
_G.grs9u_sz_; Reichenbach Ham, rt 1.,'Lä6;ZH; üdä; Frau, t5 J.,Flüeli-Ranft ow: Rohrer Niklaus, ß lj, FiüefiöwJä"i,,üiii"ru"n,l iX j.istaßstaad NW: Schenker e"raraj ts r. jirin-6""h Sö; SÄmiä Theo, t2yz J.,Em._nbrücke LU; Schnelli Ott", lZ ri, Sc-naFtä"!ä;"s"n'ää""u"rger Josef.
12lz J., Rickenuach b. wil sc;'sGg.Lii9,;il-i.i7"'i, 'i.iiLo"rteufeo 

AR;sor!.ini Josef, lt J., Schafrhausen; Sittii üäi":\t% j.,'iäna sG; ZahnerStefan, 8 J., B6et; Zgraggea peter, t3 f.. Curtneiie, üi.'--'

Mädchen-Handarbeit -Wettbewerb

Schlalttchen

I . Preis
Bacbmann Esther. l2rl. J-- Meggen LU; Blum Marie_Theres. 12 !., Luren;prau-c!19 Marsri., t3 r-., no.scläcr, sö, ör,ii.-r,ä. üiiüii]*j., worr"^"r,t._ßen NW; Ebneter Maria. r+ r r*e_isteÄiüie i;ääö"-i"tiä!i umuta, r5 J.,Turgi AG: Flühler Rira. t2r; J.. Horw iü;ftEiäüläi.. au,*1 Sc;Griesemer Ruth, 12% r.. rraienferd'iörcr!üJ.Eiir'""#il ,\äy, t., t"nern_dorf So; Harder Rosa. Niea"rburen Sö; it-.r"t"ttäüäi, "16 J., Lur"_;Huwyler Marsrit. | 6 J.. Luzem; l"räinii&,-iä.r.lx,äiüiir,i sc ; ru.pu.,
P.ogr,lr), J., Awh LU: Rüuimam Usuta, iZl-., nuwi-i'iü;'s"t"_", no"u.14 J., Bazenheid SG : straßmam r:r;,ti;;j i t;'j,:ü;;i";"dö ; waldispühl
iltü' r11 

v,i"l;i.'."a Sc ; widmei Ag";ili t il," üü:iö ; än"". väfi rä,

2. Preis
Anghem Silvia. 13% J.. Muolm SG; Baldegger Ema. 15 J., Goldach SG;Biihlpa.T Brigitte. ls % j., worr.ns"ü.iLr"i'rjwibiiläi rt ,"iiy, 1., wonr.n-

i"'s'lÄh Pü1'#ä:n1l :iü[:l.t#:ää"".'i:.:;i":,,:il#l :L* sll H jGut Margrit, 15 J.. Kattwir rriJneriän'ue.ä-r ifü;\j%'i.: i,i,uppemu TG;Huber. Marties,. 14,,,2 J., Kirchberg iF;l;;;";'ü;;i,-ii il, ?ronuürrl sc;lmhasly Katharina. l2 J.. Ernen V5; rÄpii-ünul."'i'6 J:, Ii;;"rrhom TG;Kaufmann Mariame. r + 1.. ainerist Sof kui,r.'a]i"!liÄ, ijyij., n 
"u"n 

sc ;Küuel Rosa. l7 J.. Buttishoiz r_r r: rvrez'siivial j l.:'d;;i'iü; hifferer Luzia,l4% J-, Henau sG; odermatt r"ronita, io r.,'o.rlüri#i liüis"ruting Hilde-gard, 17 J., Rorecbach SG: Schöbi triurg.it, r]-:-.l i_;.,iriiläs sc; SignerH.ildegard, 12% r.. Niedeneur"n en: Siäeei V;;;'üi'j::'wohlen AG;
!fifi,lt"**:ii j:,,*,t*l'*axi?fl i:*l*:-lti,llfi,li:.üälll"ij,
läi;l:; s;f,:*ffI B@trice' I 4 ü l'; ifil:dalä;ri-iä:' ölh"*äg", r--ä,
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3. Preis
Arnet Heidi, 16 J., Root LU; Bingesser Maryrit,gy2 J., Rickenbach b. Wil;
Burki Ame Margrit, 10 J., Solothum; Cavclti Veronika, 1l% J., Goßau SG;
Dener Ata, 15 J., Rappenwil SG; Eberle Amemarie, 10% J., Amden SG;
Ebcrle Margrith, l2/2 J., Dreien SG; Eigemm Rita, 10 J., Muolen SG;
Friberg Unula, l2/2 J., T\alwil ZHt Gvt Elisabeth, 15 J., Fislisbach AG;
Hardegger Rosmarie,9I.,Lienz b. Rüthi; HelfeNtein Muia,'15 J., Heubüül
LU; Imper Dorli, llr//z J., Oberhelferochwil SG; Merki Margrit, 13 f., Baden
AG; Müller Martha, 16 J., Schmerikon SG; Niedemam Marlis, 13 J., L€ng-
genwil SG; Pollinger Josiame, 12 J,, St. Niklaus VS; Reß Elisabeth, 14 J.,
Steinegg AI; Sacher Johanna, 12 J,, Reid€moos LU; Sandegger Bemadette,
12% J., Niederwil 9 SG; Scheidegger Ußula, 13% J., Stans NW; Schüepp
Gertrud,9 J., Netstal GL; Sidler Silvia, 17 J., Schtierca ZHi Stticklin Therese,
13 J., Binningen BL; Traber Marianne, 14 J., Guntemhausen TG.

Schüren

I. Preis
A.mann Madcleine, l4/z J,,Knchberg SG; Creola Antonia, lJ/2 I.,}Iorgen
ZH: Eberle Ema, l5/z J., Muolen SG; Eisenring Adelheid, Schwarzenbach
SG; Gloor Annemarie, 13 J., Leutwil AG; Gmür Cäcilia, I I J., Niederuil AG;
Gut Helen, 13 J., Fislisbach AG; Hitz Ursula, 12 J., Münch€nstein BL;
Kch Martha, 14 J., Obemomeri TG; Kupper Margrith, 16 J,, Luzem;
Langenegger Margrit, 15 J., Appenrell; Müller Edith, 12 J., Ober-OhringenZH;
Rickenbach Pia, 15 J., Müülehom GL; Sauter Christina, 13% J,, BalteßwilTc;
Sauter Elisabeth, 15 J., Balteßwil TG; Scheiwiller Silvia, t3 J., HagenwiUAmis-
wil; Weber Madeleine, 15% J., Kirchberg SG; Zimemann Maria, 13% J.,
Emetbaden AG.

2- Prcis

.A.ngehrn Irene, ll J., Hueb-Muolen SG; von Arb Marlis, 12 1., L\zerai
Aschwanden Elisabeth, 12 J., Seedorf UR; Baumam Regula, 14 J., Dreien SG;
Bieri lqara, ll J., Balterswil TG; Brühwiller Mariam, 12% J., Kirchberg SG;
Burgmeier Martha, 14 J., Rorschach SG; Frhle K:ijt}Jy, l2y2 J., Amriswil TG;
Frey Amemarie, 13% J., Lostorf SO; Friker Elisabeth, lll J., Niedergösgen
SO; Geißmam Helena, ll/2 J., Spreitenbach AG; Gerig Margrit, 16 J., Kalt-
brum SG; Graf Ama, 14 J., Schüpfheim LU; Haag M^rtha, l0y2 J., Oster-
mundingen BE; Hänggi Klara, 12 J., Numingen SO; Helg-Häne Marit, Ziirber-
wangen SG; Herrcg Berta, 13 J., Aesch LU; Isemchmid Therese, 13 J., Schötz
LU; Maier Therese, 15 J., Eschenz TG; Mattmam Ema, 13 J,, Kleinwmgen
LU; Mutr Rösli, l4yz L, Balterswil TG; Perren Maria, 13 J., Baltenwil TG;
Pircher Walburga, l5 J., Altenrhein SG; Regli Thercse, 14 J., Andematt UR;
Schilling Margrit, l6 J., Rorschach SG; Schibler Claudia, 14 J., Walteßwil SO;
Schmid Rosemarie, ll J., Sempach LU; Schwager Helen, 13 J., Ifwil-Balteß-
wil TG; Schwager Lucia, 13 J., Ifwil-Batteßwil TG; Spirig Margrit, 1l J,,
widnau SG; Steiner Heidi, 13 J., Kaltbrum SG; Stettler Amemarie, 13 J.,
Oberburg BE; Wetal Rita, 14 J., Altdorf UR; Zahner Jemette, 14 J., Basel;
Zimemam Margrit, 16 J., U.-Hünenberg ZG.

3. Preis
Aregger Hedwig, 9 [ J., Gunzwil LU; Bachmam Verena, 14 J., WintertburZH;
Bamier Theres, l2/2 J., Ae*h BL; Bruhin Ama, l3 J., Wangen SZ; Diethelm
Marlis, 13 J., Schübelbach SZ; Fäh Margareta, 13% J., Kreuzlingen-Ost;
Gasser Edith, 13 J., Solothum; Hangartner Elisabeth, 14 J., Balgach SG;
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Häni Ruth, | | )z: J., Ettingpn BL; llttni Slru, toyz J., Etting€n BL; Hilbor
Hcdi, l5y!- J., Nibdcrglatt/Unil; fcmam Chrisrinc; l2y, J., Grcffingen BE:
&auen Elisabcth, lly2 1,, Au-Fischingen TG; Kcllq Marie-Thercse-, l4 J,.
Näfels GL; Marcolin AJ,i@, l3yz J., Bama TFI; Illeia Trudi, l,t J., Münch-
wilen AG; Mühlcbach Maria; 14 J., Sins AG; Pisrer Brigitt, 12 J., Wmgen SZ;
Räs-inger Ammric, l3yr J., Bütschwil SG; Schaad Monika, l4ls J., Laupers-
dorf SO; Schuler Martha, 13 I., Btirglen IJR; Schwager Cäcilia; 15 I., Ifwil-
Bilteßwil TG; Schwager Yvome, 12 J., Ifwil-Baltcnwil TG; Strißle Marlia,
l3l2 f., Bazenheid SG; Studer Marlies, 15 J., Kirchberg SG; Tshopp Ame-
marie, Rohr-Tafcn FR; Weber Elisabeth, 12 J., tuth, SZ; WigeCMargrit,
lzk 1., Anh SZ; Znger Ima, 14 J., Mosmng SG.

4. Prcis
Heb Pia, 12 J., Altstätten SG.

Xleiderbllgel

I. Preis
Bachm Käthi, 10% J., Meggen LU; Bays Claudine, I I J., Lurem; Gehrig
H.elem, 12 J., Kaltenbrunn SG; Haselbach Ctäcitia, 6 J., St. Gallen; Hrelbac6
4t^,. ll 1,..9t.-9qt!qn; Hänggi Rcgine, 9/2 J., I.Ä.deltingen SO; Holdcrcgger
Marlen, ll J., Winklen SG; Holeßtcin Monika, l1% J., Bishofsrcll ib;
Keh Beatrie, 10 J., Obesommeri TG; Leu Hildcgrd, 14% J., St. Gallcn:
Löhrer Pia, 9y2 J., Waldkirch SG.

2. Preis
Bacbmanr Rita, ll J., Winterthur ZH; Baumgartner Imgard, l2yz J., Gät-
tinEen TG; Blm Anita,9 J., Eschcnbach LU; Felber Bsirice, ll J., Luzem;
Frei Rosa,9_J., Hößtetten TG; Giger Rita,872 J., Wolhuen LU; Helfenbergei
!9a,_9/-, I, W"ppenau TG; Herag Erika, 10 J., Amiswil TG; Jwf Ange-la,
!l J., Wif SG; Kupper Lilly, l1 J., Lurem; Mullis Elisbeth,8/, J., Pct
Dreien SG; Ru_tishau*r köne, l0y2 J., Aadorf TG; Srbmid Eveline, 9% J.,
Emerbadg_n- AG; Schüepp Hildegard, t I J., N€Btal cl-i Thoma Silvia, 7 ii J.,
Wil SG; Wettcr Lisabeth, 9 J., Eggentanden AR.

3. Preis
Altematt Johama, 9/2 J., Latgendorf SO; Bachmam Margrit, 9 J., Winter-
tltur ?H; Baumenn Bcatrie, l012 J., Mcmng SG; Baumgaitner Edirh, f O J.,
Güttiog€n TG; Bom Margrit, 9 J., Grellingen BE; Brogli Margrit, 9 J., Heüi-
kon,Ac; !üclrcl Mchthild, 8% J., Lömenschwil SG; Fiscfr Rita, 9% J.,
Niederuryil SG; Fürcr Franziska, l0l, J., Abtwil SG; Henmam Thiic*,
8 J., Winmu SO; Herrcg Christiae, 1O J., Lurem; KeEpter Judith, lO J.,
Rorchacherberg SG; KeßlerBeta,8 J., St. Gall€n; Kuln Renath,9 J., Frauen-
fc_ld TG; I*nhcn Silvia, 9 J., Gams SG; Mattle Elisbeth, 8 J., Oberiet SG;Mwr Ama, 9 J., Stadelmatt ZG; Nesier lröne, 8 I., Bem l8; probst Ameli€s;
872 f- Laupendorf SO; Rüttimm Dorli, 8 J., Ruwil LU; Sacher Maria,,
f^{._, lci.dgrngos LIJ; Schaad Maria, 8/2 J., Laupendorf SO; Schmid Rita,l0l, J., O!:rchrendingen Ac; Schmid U;uIa, !0% J., Obcrchiendingen AG j
Schn€trer Etika, SYz J., Kaisten AG; Truffer Benila,6r/" L, St. Nikolaus VS.

4. Prcis
qlum.'Estleh lll2 f., Eschenbach LU; Schaad Dorothea, 10/2 J., Laupem-
dorf SO; +lilling Elisb€th,9y2 J., Rorchach SG; Schlumpf Rösmrie, i2 J.,Bu*hs lJW.
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Starmite-Ausrüstung . . .

ideal für die Jugend!

Eine komplette Ausrüstung in festlicher Aufmachung,
für Tag- und Nachtaufnahmen. Sie enthält: eine Starmite
Kamera mit eingebautem Miniatur-Blitzlichtgerät, 6 klei-
ne Blitzlichtlämpchen,2 Batterien und 1 Kodak Verichro-
me Pan Film für 12 Aufnahmen. Alles zusammen fixfertig
nur Fr 48.-. Erhältlich in jedem guten Photogeschäft'
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Nicht höher als eine Zündholzschachtel ist das kleine Wun-
derwerk der Technik. Trotz kleinstem Format und g€ringstem
Gewicht._(nur 3,6 kg), besitzt sie alle Funktionssinrichtüngen
einsr größeren Maschine.
Hermes-Portable-lUlodclle ab Fr. 265.-

Hermag Hermes-Schreibmaschinen AG. Zürich.
Waisenhausstraße 2, Zürich.
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Doppeldach bis Boden gehend, Mückennetz am Fenster,
Grilonsch nüre,Vi nasto-Boden, Riri-Rei ßverschlüsse usw,

S PO RTA Zweier, Bodenfläche 210x 150cm, grün/gelb 149.-
weiß 137.-

S PORTA Dreier, Bodenfläche 210x170cm, grün/gelb l8li.-
weiß 173.-

S PO RTA Z E LTBAU, Feldeggstraße 95, Zürich 32
Telephon (051) 470040
+ S PO RTA CAM Pl N G + Caravanning
Greifensee/Zürich

f ür Gratis-Bildkatalog

Name:

Adresse:

Besuchen Sie die riesige Zeltausstellung in Grei{ensee/Zürich
( Nähe Schloß)
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Kinder, die Forsanose trinkell . . .
genießen das Frühstück doppelt. . ,

und werden groß und stark,

Forsanose-Kinder kom-

men auch inderSchule

leichter vorwärts u nd

machen Papi und

Mamidurch ihre

Aulgewecktheit

mehr Freude.



ßigen. Dieser aber schien taub zu sein. Der Motor der Ma-
schine donnerte, und der Fahrtwind pfiff, daß man selbst
einen Vulkanausbruch überhört hätte. Noch einmal machte
der Amerikaner den Versuch und tippte seinem Vordermann
auf die Schulter. Der blickte einen Sekundenbruchteil zur Seite
und nickte. Er schien den Dicken falsch verstanden zu haben,
denn er drehte den Gasgriff noch weiter auf. Die Maschine
schoß wie ein Pfeil über die sandige Straße, durch enge Wege
und an Abhängen vorbei. An einer kleinen Brücke schien es,
als bekäme die Maschine die Kurve nicht mehr. Fred Augu-
stino schloß die Augen. Und als er sie wieder öffnete, lag die
Brücke bereits hundert Meter im Rücken. Jetzt hatte Fred Au-
gustino den Verdacht, einen Berufsfahrer vor sich zu haben.
Aber was mochte dieser ungewöhnliche Mann ausgerechnet
in einem abgelegenen Teil Indiens suchen?

Als die beiden Barwani erreicht hatten, kletterte ein gelblich-
grün verfärbter Mann vom Soziussitz. Er war nicht mehr fä-
hig, sich zu bedanken, sondern mußte sich an einen Baum
lehnen. Er kam erst wieder zu Atem und Besinnung, als der
Motorradfahrer mit einem beängstigenden Motorengetöse um
die nächste Straßenecke verschwunden war. Dann schüttelte
sich Fred Augustino erst einmal den Staub von seiner Klei-
dung und ebensolange den Kopf. Er spürte plötzlich, daß er
als Reporter den Mann hätte interviewen müssen, denn da
steckte etwas dahinter!
Der Motorradfahrer mit dem sympathischen Gesicht stellte
auf einem freien Platz seine Maschine ab, ergriff den Bastkorb
und setzte sich in den Sand. Das genügte schon, um viele Men-
schen herbeilaufen zu lassen. Der Platz war plötzlich von
Schreien und Kreischen erfüllt. Der Weiße hatte für jeden ein
Lächeln, für die Kinder auch ein kurzes Streicheln. Bald hatte
sich ein Kreis um ihn gebildet. Dabei wahrte man einige Meter
Respektzone, die offenbar nötig war, denn der Motorrad-
fahrer öffnete den Bastkorb, und zischend fuhr der Kopf einer

- Kobra hervor. Die Umstehenden sahen plötzlich gebannt
dem Weißen zu. Sein Gesicht spiegelte höchste Konzentration.
Die Halsrippen der gefährlichen Schlange waren gespreizt.
Das gab ihrem Kopf den bekannten Ausdruck des breiten

30



Neugierig sah ihr der Reporter entgegen. Bald konnte er in
der Staubwolke einen noch jüngeren Weißen erkennen.

Fred Augustino erhob sich von seinem ungemütlichen Sitz
auf dem viel zu schmalen Trittbrett seines ohnehin nicht sehr
komfortablen Mietwagens. Er starrte dem Mann entgegen.
Immerhin war es für ihn seltsam, reichlich seltsam sogar, in
einem recht abgelegenen Teil Indiens einen Motorradfahrer
zu sehen.

Scharf bremsend brachte der Fremde seine schwere Ma-
schine zum Stehen. Beide Männer blickten sich eine Weile
an. Der Fremde war der erste, der ein Wort über die Lippen
brachte.
tNa, Sie nehmen wohl ein Sonnenbad?'
Fred Augustino gefiel die recht muntere und freie Art des
Mannes. Als Reporter hatte er ein Auge für ausgefallene
Typen. "Der Bursche hier ist etwas Besonderesr, stellte er im
stillen fest.

"Nein, danke! Kein Sonnenbad. Diese blöde Benzinkutsche
streikt. Ich brauche eine neue Kerze. Gibt es so etwas in Bar-
wani?'
Der andere schien zu überlegen und stützte sich auf einen
Bastkorb, den er vor sich auf dem Ki.ihler des Motorrades ste-
hen hatte und mit den hochgezogenen Knien festhielt. Der
Reporter schielte wiederholt auf den Korb, denn aus ihm
drang ein merkwürdig schabender Laut; sehen aber konnte er
nichts.
nDoch, da gibt es solch ein kleines Depot. Möglich, daß die
dort auch für Ihren Düsenjäger eine Kerze bereit haben.,
oEeh,, machte der Dicke. Sein Blick glitt über das schwere
Motorrad und blieb dann an dem Soziussitz haften.
oEeh!, würde es lhnen sehr viel ausmachen, wenn Sie mich
das Stück bis Barwani mitnähmen?>
uKeineswegs! Steigen Sie nur auf!'
Fred Augustino zog den Motorschlüssel ab und schloß die
Türen seines Wagens zu. Dann bestieg er den Rücksitz des
Motorrades. Er wäre nach hundert Metern gerne wieder ab-
gestiegen. Schüchtern machte er den Versuch, dem jungen
Fahrer ins Ohr zu schreien, er solle das Tempo ein wenig mä-



Ein Mann, eine Kobra und ein Motorrad

Von Ronald Ross

Illustriert von Ililly Kretzer

Fred Augustino gab seinem streikenden Motor Worte, die
nicht gedruckt werden können. Und als der kleine, dicke und
dazu htichst temperamentvolle Mann sich noch den Kopf an
der Kühlerhaube stieß, war' es gänzlich vorbei mit seiner
Fassung. Schlechthin gesagt: er tobte. Er tat dies keineswegs
mit Beschränkung auf das ihn verdrießende Objekt, sondern
er erging sich schändlicherweise in üblen Verallgemeinerun-
gen. Nur gut, daß kein Inder in der Nä-he war und seine wut-
erfüllton Außerungen über Indien, die 34 Grad Celsius im
Schatten und die erbärmlichen Straßenverhältnisse vernehmen
konnte. Aber auch der ganze Redaktionsstab der Bostoner
Tageszeitung, der Fred AuguStino als viel reisender Reporter
angehörte, wäre kaum in Verzückung geraten über die Worte,
die dieser an seine Adresse richtete. Denn schließlich konnte
bei Fred Augustino kein Zweifel darüber bestehen, daß er aus
freien Stücken niemals nach Indien gereist wäre. Weshalb
auch der Schluß berechtigt war, daß er ohne diese Idee seiner
Bostoner Redaktion niemals dicht vor dem Städtchen Barwani
mit einem kurzweg streikenden Motor festgelegen hätte.
Der unschuldige Mietwagen Fred Augustinos erhielt einen
derben Tritt gegen den staubbedeckten Kotflügel, worauf der
Lack absplitterte. Schließlich tat Fred Augustino, wie immer
in derartigen Situationen, doch etwas sehr Vernünftiges: er
beruhigte sich. Friedlich zündete er sich eine Zigane an und
setzte sich gramvoll auf das Trittbrett, um über seine nähere
Zukunft nachzugrübeln. Die Sonne sorgte dafür, daß auch
dies nicht geradezu zu einem Vergnügen wurde. Und so wurde
auch diese Verschnaufpause zu einer Arbeit; zu einer Ab-
wehrhandlung gegen den unaufhörlich rinnenden Schweiß.
Das Bemerkeirswerteste der nächsten Stunde im Leben des
Bostoner Korrespondenten war eine sich sehr schnell nähernde
Staubwolke. Sie hielt scharf auf seinen streikenden Wagen zu.
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res Gras und Urwaldmoos, bis sie das trockene Holz erreich-
ten. Nach wenigen Minuten prasselte ein starkes Feuer an den
Stämmen hoch.
.Der Wald brennt, der Wald brennt!' schrie Miß Pettifer. Zu-
erst wollte sie den Brand löschen. Sie ergriff den Kochtopf.
Aber die Flammen tanzten immer höher und fraßen schon an

einem andern Baum. Der Urwald brannte lichterloh.

"Ans Meer, ans Meer!' schrie Miß Pettifer, als die Flammen
in der Lichtung emporloderten. Sie fürchtete, das Feuer wür-
de sie umkreisen und einschließen. Aber schon hatte Baltha-
sar die Windrichtung gewittert und schlug einen sicheren Weg
durch den Urwald ein. So kamen sie schneller zur Bucht und
ans Meer. Miß Pettifer folgte, so rasch sie konnte.

Die Flammen schlugen hochauf und fraßen sich prasselnd

und knatternd durch das ausgedörrte Unterholz. Weißer

Qualm und rote Funken wirbelten in den hellen Himmel. Ein
riesiger Rauchpilz breitete sich über den Wipfeln des Urwaldes
aus. Schreckenerregend sah diese Feuerwolke aus.

Miß Pettifer wurde von Angst geschüttelt, aber sie faßte Mut
beim Gedanken, daß die Wilden durch das gtoße Feuer end-
gültig verjagt würden. Und so war es auch.

Als Miß Pettifer und Baltlasar äußer Atem bei der Krokodil-
bucht eintrafen, sahen sie das Kriegskanu schon weit draußen
auf dem Meere schwimmen. Die Ruder bewegten sich in ha-

stigem Takte. Aber Miß Pettifer und Balthasar wagten doch
nicht, sich am Ufer zt zeigen, bevor nicht das Kanu arn Hori-
zont verschwunden war.

Nun waren sie mit dem Feuer allein, das sie bedrohte. Lang-
sam fraß es sich, vom Wind getrieben, durch den Urwald. Sie

hörten die wilden Tiere schreien. Vogelschwärme stiegen krei-
schend aus den nahen Wipfeln auf.

Wer alle Abenteuer des Schiffskaters lesen mächte, der greife
zum neuen Jugendbuch von Ursula Williams: rBalthasar oder
die neun Leben des Schiffskaters'. Es ist im Benziger-Verlag,
Einsiedeln, erschienen.
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Eine Gestalt, vom Kopf bis fast zu den Füßen gestreift, hoch
wie ein Leuchtturm, stand mit ausgestreckten Armen dort.
Auf dem schrecklichen, gestreiften Körper thronte ein purpur-
nes Gesicht, über dem große Blätter oder Federn hin und her
wogten.
Balthasar sah den Bogen, den die unheimliche Gestalt spann-
te. Da flog mit hellem Sausen etwas Glänzendes über seinen
Kopf. Balthasar duckte sich. Aber er hörte einen Schrei, ge-
folgt von einem Schmerzensgeheul des Häuptlings und dem
erschreckten Ge;chrei aller Krieger.
Alle, die um das Feuer saßen, sprangen auf und flohen, wie
von Hunden gehetzt, in das dichteste Gebüsch des Waldes.
Das Wasser im Topf war unterdessen unangenehm warm ge-
worden. Balthasar schob sich so weit als möglich aus dem
Wasser. Er sah eben noch den Häuptling dem Ufer des Flusses
zulaufen. In einem seiner Ohrläppchen blitzte eine silbrige
Stricknadel auf.
Dann trat plötzlich stille ein.
Miß Pettifer war zufrieden, daß sie das Boot nicht durchlö-
chert hatte. Sicher war die Flucht im Boot der einzige Ge-
danke der wilden Kriegerschar.
Ein langes Miauen von Pussy erinnerte sie an seine unbe-
queme Lage. Mit einem Stock schob sie die glimmenden Schei-
te zur Seite und hob Balthasar aus dem Topf, Sie löste seine
Fesseln. Balthasars Pfoten waren ganz steif, und er glühte vor
Hitze. Aber sonst war er heil und munter.
Miß Pettifers Rock rieb ihn trocken, während sie ihn tröstete.
Er wurde innig geküßt, und sein Fell bekam einen blauen und
roten Glanz. Balthasar schnurrte, bis er beinahe die Stimme
verlor.
Dann sahen sie einander dankbar und liebevoll an. In diesem
Augenblick züngelten an jener Stelle des Urwaldes, wo die
Wilden verschwunden waren, Flammen aus dem Urwald.
Der schwarze Krieger, der das Feuer schürte, hatte auf der
Flucht achtlos ein brennendes Scheit fortgeworfen. Zwischen
den Bäumen lag dürres Gestrüpp, trocken wie Zunder. Die
Flammen krochen dem Boden entlang, züngelten durch dür-
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Eine Gestalt, vom Kopf bis fast zu den Füßen gestreift, stand mit a6ge-
streckten Armen dort,

den Häuptling. Plötzlich verwandelte sich der gierige, erwar-
tungsvolle Ausdruck auf dem bemalten Gesicht des Häupt-
lings. Seine Hand fiel kraftlos vom Speer.

Ja, selbst die Krieger hörten auf, das Feuer zu schüren. Was
war denn geschehen? Balthasar drehte seinen Kopf, so gut es

ging, und blickte in dieselbe Richtung wie die Wilden. Im er-
sten Augenblick duckte sich Balthasar hinter den Rand des

Topfes.
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furchterregenden Anblick sie bot. Aber sie konnte es sich
ganz gut vorstellen. Ihre Lippen preßte sie vor Entschlossen_
heit ganz schmal zusanrmen.

Dann zog sie sich Käpt'n Jupiters pullover über. Er war ihr
viel zu lang, und er ging ihr mit seinen leuchtend blauen und
weißen Streifen bis über die Knie. Die Armel reichten bis an
die Fingerspitzen, aber sie schob sie in dicken Falten an den
Armen hoch. Aus dem Rollkragen ragte Miß pettifers pur-
purrotes Gesicht. Am Kopf band sie sich drei oder vier palm_
wedel fest.

Miß Pettifer suchte nun einen biegsamen, langen Ast. An die-
sem befestigte sie das stärkste Gummiband, das sie in ihrer
Wäsche finden konnte.

Jetzt mußte sie noch ihre zwei langen, spitzen Stricknadeln
mitnehmen. Sie steckte sie sich in den pullover, den sie als
Köcher benutzte. So bemalt und bewaffnet begab sie sich auf
den Kriegspfad.

Inzwischen hatten die Wilden ein loderndes Feuer entfacht.
Der Kochtopt mit Wasser gefüllt, wurde übers Feuer geho-
ben. Dabei schwappte Wasser hin4us. Dichter eualm stieg aus
der Feuerstelle. Das brachte Baltlasar auf eine Idee. Er wollte
den Topf zum Schaukeln bringen, wenn sie ihn hineinwarfen.
Vielleicht reichten seine Krdfte aus, um den Topf zum Kip-
pen zu bringen. Znrrr;.g rissen die Wilden das nasse Holz fort
und holten neues, Diesmal legten sie das Holz rund um den
Kochtopf. Da nützte Balthasar seine List nichts mehr.
Er ergab sich in sein Schicksal. Wieder wurde er in das kalte
Wasser geworfen und der Topf mitten in das aufgeschichtete
Holz gesetzt. Unter wildem Gesang entzündeten sie den HoIz-
stoß, Nur Balthasars Kopf sah oben aus dem Topf heraus.
Er starrte in das bemalte Gesicht des Häuptlings, der dem
Kochtopf gegenüber saß und sich die Lippen leckte. Er konnte
das Essen offensichtlich kaum erwarten. Als das Holz zu kni-
stern begann, merkte Balthasar, daß es einige Zeit d,auern
würde, bis das Wasser kochte. Er wollte wenigstens den Häupt-
ling so lange kübn anstarren, solange es ooch ging.
Das Wasser wurde wärmer. Balthasar starrte immer noch auf
24



Feuer anzünden. Der Bursche, der die Glut bewachtg drängte

seine Genossen, sich zu beeilen, bevor sie verläschte'

Miß Pettifer saß indessen verzweifelt in der Palmkrone' Sie

war überzeugt davon, daß der tapfere Balthasar sein kben
geopfert hatte, um das ihre zu retten.

Vergebens hoffte sie, Balthasar würde sich befreien' Aber als

sie ihn gefesselt wegschleppten, wie ein Huhn an den Füßen

zusammengebunden, da wußte sie nicht einmal, ob Balthasar

tot oder lebendig sei.

Miß Pettifer vergoß bittere Tränen' Sie klagte sich an' Hätte
sie ihm nicht zu Hilfe eilen sollen?

Aber Miß Pettifer wußte, daß das nichts genützt hätte. Auch
wollte dies Balthasar gar nicht. Sonst wäre er niemals so über-

stürzt von der Palme gespnrngen' bevor die Wilden sie über-

haupt entdeckt hatten.

Nein, Pussy wollte sich ftir sie opfern. Nichts konnte sie für
ihn tun. .*ie konnte ich nur so unvorsichtig 3sfulr klagte sie.

Aber tot oder lebendig, sie mußte versuchen, Pussy zu retten'

Während das Geschrei der Wilden immer tiefer im Urwald
verhallte, dachte sie scharf nach.

Sie beschloß, das Schiffskanu zu beschädigen. Sie wollte Lö-
cher hineinschlagen. Wenn die Wilden ihr Boot ausbesserten,

könnte sie vielleicht Balthasar befreien.

Aber als sie den großen Fisch verlassen im Sand liegen sah,

blieb ihr Herz fast stehen. Mit einem Schlag wurde ihr klar,
daß die Wilden Pussy anstelle des Fisches aufessen wollten.
Sicher sind sie nur in den Urwald gegangen' um ein Feuer an-

zuzünden, auf dem sie ihn kochen wollen.

Nein, keinen Augenblick länger wollte sie in der Palmkrone
bleiben. Sie kletterte, so schnell sie konnte, von der Palme her-
unter, und fast noch schneller fiel ihr ein Rettungsplan ein.

Sie rannte zum Urwald und riß blaue und rote Früchte ab.

Dann versteckte sie sich im dichten Gehölz und bemalte ihr
Gesicht mit dem blauen und roten Fruchtsaft' Auch Hals und
Arme bestrich sie mit breiten Streifen bis zu den Ohren und
Ellbogen.
Leider war kein Spiegel da, der Miß Pettifer sagte, welch
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Miss Pettifer und Balthasar hatten sich auf eine hohe palme geflüchtet.

folgte schon Balthasar mit ausgestreckten Krallen und er-
schrockenen Augen hinterher. Da half ihm kein Beißen, Krat-
zen und Sich-Winden. Rasch faßten ihn harte, kräftige Hände.
Er war gefangen! Die wild aussehenden Krieger fesselten und
trugen ihn mit triumphierendem Geschrei mit sich.
Die wilden Krieger verschwanden im nahen Urwald. Nur einer
blieb zurück. Er schaufelte Glut von Miß Pettifers Feuer auf
ein dickes Palmblatt und folgte dann seinen Genossen.
.Das ist das Ende!' dachte Balthasar, während er mit dem
Kopf nach unten gefesselt fortgeschleppt wurde. <<Jetzt werde
ich anstelle des Fisches aufgegessen. Meine drei letzten Leben
sind dahin. Leb wohl, Käpt'n lupiter! Leben Sie wohl, Miß
Pettifer! '
Und es war ihm, als sei er schon tot. Trotz dieser Ahnungen
blinzelte er aufmerksam umher. Er beobachtete, welchen Weg
die Wilden nahmen. Sie gelangten zur Lichtung, wo Balthasar
Miß Pettifer damals entdeckt hatte.
Die Wilden sammelten eifrig Holz. Sie wollten ein großes
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Balthasar im KochtoPf

VonUrsulaWilliams
Illustriert von Romulus Candea

Die Katze habe neun Leben, sagt ein Sprichwort. Das erlebte

auch Balthasar, der tapfere Schiffskater auf der ,Marigold',
die von Käpt'n Jupiter befehligt wurde, Eines Tages nämlich
geriet das altersschwache Schiff in einen furchtbaren Sturm

ind ging unter, Balthasar konnte sich auf eine einsame Insel

retten, außer ihm erreichte auch Fräulein Pettifer schwimmend

das Ufer.
Gefährliche Abenteuer hatte der tapfere Kater zu bestehen,

doch immer wieder bestätigte sich die Richtigkeit des Sprich-

wortes von den neun Katzenleben.
Da landeten eines Tages Wilde in ihrem Schiffskanu in der

Krokodilbucht. Sie hatten einen gtoßen Fisch gefangen und

wollten den auf dem Lande braten. Da bemerkten sie die Fuß-

spuren des Fräuleins und die der Katze' In höchster Not er-

kletterten die beiden mit dem beim Schiffsunglück geretteten

Koffer eine hohe Palme.
Und gerade unter der Palme, auf die Miß Pettifer und Baltha-

sar sich geflüchtet hatten, hielten die Wilden Kriegsrat.
Die fremden Laute klangen drohend. Aber die wilden Insula-
ner schienen sich nicht einig zu sein, was sie unternehmen woll-
ten. Balttrasar und Miß Pettifer schöpften wieder MUL
Anscheinend hatte der Häuptling nun einen Befehl gegeben.

Die wilden Krieger begannen sich gegen die Krokodilbucht
zurückzuziehen. Selbst den Kochtopf, der neben dem Feuer
stand, nahmen sie wieder auf den Buckel. Während zwei Krie-
ger sich damit abmühten, fiel Miß Pettifers letzter Wollknäuel
aus dem halboffenen Koffer und hüpfte von Blatt zu Blatt
hinunter, gerade unter die Schar der Wilden. Balthasar sah es

eine Sekunde zu spät.
Katzenschnell kletterte er hinterher, aber der Knäuel fiel ra-
scher. Gleitend, hüpfend, springend, rutschend hopste er über
das letzte Palmblatt und fiel auf den Kopf des Häuptlings.
Und bevor die Wilden überhaupt wußten, was da vorging,
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bis es vorbei sein würde . . so oder so. Mit unheimlichem
Gepolter und Sausen setzten die Steine an den beiden Kauern-
den vorbei und über sie hinweg. Einige fuhren mit giftigem
Knall gegen den Block, der die zwei ungleichen Gestaiten
scbützte. Kuno hatte den Kopf so stark als möglich zwischen
die Schultern gezogen und erwartete jeden Augenblick, daß
ein Felsstück seinen Rücken, die Beine oder die Arme zer-
schmettern würde. In diesen Sekunden, da der Tod mit sirren-
der Sense über ihre Köpfe hinwegfegte, erschauerte der Bub
in seinem Innersten. Er ahnte die Kostbarkeit des Lebens und
wie dünn das Fädchen ist, woran das Kleinod, dieses Gottes-
geschenk, hängt.
Dann verstummte das Knattern allgemach, wurde aufge-
schluckt vom Rauschen des Regens. Vorsichtig hub Kuno
ein wenig den Kopf. Da. . . tigg. . . tdgg,tägg. . . täng. . .

Das war wohl ein Nachzügler. Ein paar andere folgten ihm.
Der Bub drückte die Nase wieder gegen die feuchte Erde.
Gleich darauf verspürte er einen dumpfen Schmerz hinter dem
Iinken Ohr, und nachher wurde es dunkel.
Als Kuno die Augen aufschlug, erblickte er rauchgeschwärzte
Dachbalken über sich. Seine Hände tasteten nach beiden Sei-
ten. Es raschelte, und würziger Heuduft strömte ihm entgegen.
Kein Zweifel, er lag auf dem Schlafboden einer Alphütte. All-
gemach erinnerte er sich: Der Bucklige . . . das Unwetter . . .

der Steinschlag. . .

Von unten drang rötlicher Lichtschein herauf, Stimmen dran-
gen an sein Ohr. Kuno räkelte sich in den nassen Kleidern und
griff mit der Rechten an den Kopf.
Die Stirne war mit einem Thch umwickelt, das sich feucht an-
fühlte. Langsam versuchte er den Kopf zu heben. Er schien
ihm schwer wie ein Bleiklumpen.

**r<
Kann sich Kuno befreien? Was geschah mit Peter? Wird der
kranke Vater geheilt? Und was sagt der Rat von Luzern zu
dem Streiche der beiden Buben?
Das alles vernehmt ihr in dem rassigen Jugendbuch ,Der ver-
botene See' von lörg Zoller, das in neuer Auflage vom Rex-
Verlag, Luzern, herausgegeben wurde.
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war seine verzwickte Lage. Die Bilder von Vater und Mutter
stiegen vor ihm auf, fast greifbar nah standen sie vor ihm.
Angst und Verzweiflung sprach aus ihren Gesichtern. Die
Augen der Mutter klagten ihn an.
.Kuno, was hattest du für einen unseligen Gedanken? ' . .

Wo hast du unsern Peter? . . . Du bist verantwortlich für dei-

nen kleinen Bruder . . . Kuno, du hast uns ins Unglück ge-

stürzt. . .t
Unerbittlicher als je fühlte der Bub die zangengleiche Pratze,

die ibn festhielt.
Vor seinem Geiste tauchte die alte Kunigunde auf' Ganz deut-
lich vermeinte er zwischen dem Wüten des Sturmes ihr Kräch-
zen zu vernehmen:
nlch hab dich gewarnt, inständig gewarnt . . . du hast meinen
Rat in den Wind geschlagen und auf deinem Vorhaben be-

standen . . , jetzt zappelst du in den Fängen des buckligen
Pankraz. Sieh zu, wie du ihm entwischen kannst!>
Der Bub duckte sich zusammen und sah ein, wie aussichtslos

ein Fluchtversuch vorderhand war.
.Vorwärts!' befahl der Hirt und schubste Kuno in den Re-

gen hinaus, der mittlerweile den Hagel wieder abgelöst hatte'
Allenthalben bedeckten die weißen Körner den Boden, und es

sah aus, als ob's geschneit hätte - mitten im Sommer. Der
Steilhang war glitschig geworden, und der Bub verlor in sei-

nem ungenügenden Schuhwerk mehrmals den Stand. Doch
kam er nie ganz zu Fall, denn jedesmal fi$ ihn die rohe Faust
wieder hoch und schob ihn weiter.
oKannst, beim Kuckuck nochmal, nicht gehen, wie's Brauch
ist?r wetterte der Unheimliche, indem er den Jungen kräftig
schüttelte.
Im selben Augenblick gab's in den Flühen oben einen schar-

fen Knall, gleich darauf ein Prasseln. In der Höhe hatte sich

ein Stück der Felswand gelöst, und in rnächtigen Sätzen spran-
gen die Trümmer in die Tiefe. Kunos Herxchlag stockte,
seine Glieder waren wie gelähmt, als er die Steinbrocken ge-

radewegs auf sie zu kommen sah. Doch blitzschnell zerrte
ihn deiBucklinge zur Seite und warf sich mit ihm hinter den
nächsten Felsklotz. Eng an den Boden gepreßt, harrte der Bub'
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schwefliger Blitz aus unheilschweren Wolken. Ein ohreobe-
täubendes Krachen zerriß die Stille.
Als der Verwachseae seinen Griff einen Augeoblick lockerte,
nahm der junge Gefangene die Gelegenheit wahr und begann
sich von neuem mit Händen und Füßen zu wehren. Aber in
dem mißgestalteten Körper des Hirten mußten Bärenkräfte
wohnen. Die harten Knöchel schlugen dem Buben ein paarmal
über den Kopf, daß ihm für Augenblicke dig ginns schwan-
den.
fndessen flammte Blitz um Blitz am finstern Himmel, feurige
Schlangen zuckten über den ganzen Talkessel hinweg. Die
Dounerschläge fielen immer dichter, rollten unheimlich den
Felswänden entlang und brachen sich hundertfach an den
Schründen und Spalten. Aus dem verwunschenen See stiegen
seltsame Nebelschleier. In den Wipfeln hub ein Sausen und
Brausen an, Die Stämme ächzten und stöhnten.
.Er . . . er kommt . . .,, sctrie der Hüter mit sich überschla_
gender Stimme. cDas habt ihr angerichtet, ihr elenden Ketzer!r
Mit Macht zerrte er den Buben von dannen.
.Fort . . . fort von hier! . . . Weh uns!' keuchte er.
Die Wolken hingen jetzt tief über die Zacken und Gräte her-
ab. Die ersten schweren Tropfen klatschten zur Erde.
Der Bucklige schob den widerspenstigen Buben vor sich her
und sparte nicht mit rohen Scheltworten. Indessen schwoll das
Brausen des Sturmes immer mächtiger an, es fauchte und
johlte gar schauerlich durch Tobel und Felskluft.
<Das Totenvolklr rief der Hirt düster aus und beschleunigte
seine Schritte. Bereits hatten sie ein Stück des Steilhangs hinter
sich, der gegen die Trockenmatt abfäIlt, als ein wilder Hagel-
schauer einsetzte. Dicht prasselten die nußgroßen Körner zur
Erde. Rasch zerrte der Bucklige den Buben unter eine dicht-
astigeWettertanne. Es war höchsteZeit gewesen. Beide bluteten
bereits aus mehreren Wunden, die ihnen die schweren Hagel-
schlossen beigebracht hatten. Aber Kuno verspürte kaum den
Schmerz ob all dem Toben, Rauschen und Knallen rings-
um, Noch nie hatte sich vor seinen Augen ein derart schreck-
liches und gleichzeitig großartiges Schauspiel abgerollt, noch
nie hatte ein ähnliches HöIlenkonzert in seine Ohren geklun-
gen.Was ihn jedoch denSchmerz nochviel geringer achten ließ,
18



ln fieberhafter Eile riß Peter die heilkräftigen Teufelszungen aus



war kein fernes Donnergrollen vernehmlich, kein Wetterleuch-
ten lief den Gräten entlang, nur ab und zu ging ein Rauschen
durch den Hochwald, .um gleich wieder zu ersterben. Die
Stille, die jeweilen folgte, war noch unheimlicher als zuvor. . .

Miteins schnellte Kuno nach vorn.
.Dort drüben!, frohlockte er.
Kaum hatte er sich gebückt, um die endlich gefundene Pflanze
auszureißen, fuhr er blitzgeschwind in die Höhe. Er war toten-
blaß geworden.

"Was hast?' fragte Peter voller Angst.
nEine Schlange . . . rabenschwarz und gelb . . . und so langln
versetzte der Bruder erst nach geraumer Weile. Er klopfte mit
dem Stecken mehrmals auf den Boden, bevor er sich anschickte
weiter zu pflücken.

"Du bleibst dort und hältst Ausschau!> gebot er dem Kleinen.
In fieberhafter Eile riß der große Bruder die heilkräftigen
Teufelszungen aus, denn mittlerweile hatte sich der Himmel
mehr und mehr mit gräulichem Gewölk überzogen und ver-
finsterte sich zusehends.

"Kuno...paßauflr
Peter hatte es in höchster Angst geschrien. Sein Bruder wollte
augenblicklich dem Rufe Folge leisten und schnellte vorwärts,
aber schon fühlte er sich von derben Fingern gefaßt, wurde
zurückgerissen und im Handumdrehen des Dolches beraubt.
Der Hirte Pankraz, der Hüter des Pilatussees! . . .

Unversehens war der Unheimliche hinter dem emsigen Kräu-
tersammler aufgetaucht. Peter hatte ihn zu spät bemerkt.
Mit der freien Rechten riß sich Kuno das Täschlein von der
Schulter und schleuderte es weit von sich. Sofort stürzte sich
Peter darauf.
ul-auf, was du kannst!" brüllte ihm Kuno zu, und der kleine,
mutige Kerl rannte davon, was seine Beine hergaben, die Ta-
sche mit dem köstlichen Inhalt fest unter den Arm gepreßt.
.Es wird dich, bei allen Teufeln, wenig nützen! Er wird nicht
weit kommen!' höhnte der Bucklige mit gräßlicher Stimme,
während seine Arme Kunos Brustkorb wie mit Eisenklam-
mern umspannten.
Kaum hatten die Worte seinen Mund verlassen, fuhr ein
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des Alteren Berechnung mqßten sie bald om Zbl sein. Waren
sie bereits in die Irre gelaufeo? Hatte sie der Geist in grau-
samer Weise genalrt und wollte sie ins Verderben führen? . . .
Halt, dort hatte es geraschelt! Kuno riß den Bruder hinter
einen Baumstrunk. Jenseits bewegten sich noch einige Büsche,
dann regte sich nichts mehr. Ein scheues Tier mußte durchs
Unterholz geflohen sein. . .
Jetzt traten sie durch gelbes Riedgras auf eine kleine Lichtung.
.Da! . .,t
Kuno hatte den Laut kaum hörbar ausgestoßen. Die Brüder
hielten inne. Ein eigentümlicher Schauer lief durch ihre Kör-
per. Sie waretr am Ziel, sie standen am verbotenen See . . .
Schwarz und völlig unbewegt lag der vemrfene Pfuhl vor
ibren Augen. Ein seltsames, nie gekanntes Gefühl beschlicb
sie, da ihr Blick über das geheimnisvolle Wasser glitt, in des-
sen Tiefe der unselige Pontius Pilatus liegen sollte. Würde er
sie ungeschoren lassen? Kuno schickte ein Stoßgebet zum
Himmel, aber der unheimliche Druck wollte nicht von seiner
Brust weichen. Kein Hauch ließ die Sumpfgräser erzittern. Ein
beklemmendes Schweigen herrschte in dieser Einäde.
Eine Gänsehaut fuhr Kuno über den Rücken hinauf, und
er mußte alle Kraft zusammennebmen, um jetzt, wo's nötig
war wie nie, dem Bruder Tapferkeit und Zuvenicht einzu-
flößen. Herrschaft, wozu waren sie denn hier hinaufgeklettert?
Es galt ja, die geheimnisvolle Pflanze zu finden, das Kraut,
das ihrem Vater Heilung bringen sollte! Nur darum hatten sie
sich ja in diese Gefahr hineinbegeben.
Voll innerer Hast und Unruhe, doch gleichwohl mit ängst-
lichem Zögern in den Schritten, stapften sie dem Ufer entlang
und spähten nach dem ersehnten Wunderkraut. Ihre Erre-
gung steigerte sich mit jedem Atemzuge. Fanden sie die selt-
same Teufelszunge . . . oder waren am Ende alle Mühen und
Angste umsonst gewesen? Schon hatten sie die halbe
Runde abgesucht, und ihre Gesichter wurden länger und län-
ger. Hatte die alte Kunigunde gelogea, einen grauenhaften
Scherzgetrieben?...
Der Himmel war nun vollends mit dräuenden Wolkea über-
zogen. Die Felswände, in düsteres Graublau getaucht, umstan-
den furchterregender als je den einsamen Kessel. Aber.noch
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Wo die tastenden Finger hingriffen, sich festkrallen wollten,
langten sie in stachelbewehrte Disteln, die versteckt zwischen
den Halmen wucherten. Die Muskeln wollten ob dem müh-
seligen Klimmen und steten Rückwärtsrutschen fast zerreißen
und erlahmten allgemach. Doch schweigend schafften die jun-
gen Eroberer sich höher und höher, näherten sich mehr und
mehr dem schmalen Einschnitt, der in den einsamen Talkessel
führte. Ihre Blicke waren unentwegt auf jene Kerbe gerichtet.
Sie war das Tor, durch das sie in das Reich des Pilatusgeistes
treten würden. Nur dann und wann schweiften die Blicke zur
Tiefe, und sie schienen zu besagen: Wie gelangen wir da wie-
der heil hinunter? Doch keiner äußerte den Gedanken laut,
und bald schlug sie das, was unmittelbar bevorstand, erneut
in seinen Bann.
In der schmalen Felsenklamm, wie von einem Riesenbeil in
die Bergschulter gehauen, wehte den Buben ein kühler Hauch
entgegen. Trotz der großen Müdigkeit beeilten sie sich, mög-
lichst schnell aus dieser Enge hinaus zu gelangen. Wie in einer
Gruft war's hier. Nur das Glucksen des Wassers belebte die
unheimliche Stille.
Just als Kuno und Peter der düstern Waldschlucht entronnen
waren, zerriß der heisere Schrei des Raubvogels das Schwei-
gen. Erschrocken starrten die zwei kleinen Menschlein zur
Höhe, wo der gewaltige Lufträuber immer tiefere Kreise zog.
Mit offenem Mund standen sie wie angewurzelt da, und ihr
ganzer Rest von Mut wollte entschwinden. Finster ragten die
Wände des Widderfeldes vor ihnen empor, mehrfach kirch-
turmhoch, und drohten, sie mit ihrer Wucht zu zermalmen. Es
schien den Buben fast unglaublich, daß sie gewagt hatten, hier
einzudringen, und nicht viel fehlte, so wären sie Hals über
Kopf zurückgerannt, weg von diesem ungeheuerlichen Orte . ..
Kuno faßte den Bruder am Arm.

"Denk an denVater! .. . Wirwollen nicht.. . feigsein.. .'
Mit bleischweren Füßen tappten sie über den Moorboden,
zwischen verkrüppelten Tannen und Föhren dahin, die ihre
wunderlich verbogenen und zerzausten Aste gespenstisch in
die Luft reckten. Gegen den Kamm zu mehrte sich das Unter-
holz. Riesige Farne hemmten sie am Vorwärtskommen. Nach
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lm Reiche des Unheimlichen
Von Jörg Zoller
Illustriert von Armin Bruggisser

Drehen wir das Rad der Geschichte um 500 Jahre zurück!
über Luzern entlädt sich ein heftiges'Gewitter, und die brau-
nen Wasser des Krienbaches bedrohen die Stadt' Da schlägt
der Blitz in den Kesselturm, und bei den Rettungsarbeiten ver-
unglückt der tapfere Sattlermeister Rüttimann schwer' Wohl
heilen mit der Zeit seine Verletzungen wieder, aber die ver-
lorene Sprache findet er nicht mehr: er bleibt stumm, und kein

Wundarzt kan' ihm helfen.
Das bedrückt seine beiden Buben Kuao und Peter sehr, und
sie beschließen, ihrem Vater zu helfen' Sie haben keine Angst'
die als Hexe verschrieene Kunigunde um Rat zu fragen, und
diese sagt ihnen, es gebe ein wunderkräftiges Kräutlein - das

aber wachse droben am Pilatussee, es sei lebensgefdhrlich,
hinaufzusteigen, der See sei bewacht, und zudem habe es der
Rat der Stadt Luzern streng verboten, sich dem Pilatussee zu
nähern.
Trotzdem machen sich die beiden Buben so bald wie möglich
auf den Weg zum verwunschenen Pilatussee.

***
Hoch über den jähen Flühen des Widderfeldes kreiste ein
Lämmergeier. Unbeweglioh hielt er seine mächtigen Fittiche
ausgespannt und segelte, nach Beute spähend, durch den un-
eodlichen Raum. Ihn schien es nicht im geringsten zu küm-
mern, daß der Wolkenturm, der seit einrget Znit hinter der Re-
genfluh emporgewachsen war, sich mit unheimlicher Schnelle
vergrößert hatte. Um so besorgter indes äugten Kuno und Pe-

ter immer wieder gegen die drohende Wetterwand hinauf.
Noch steckten sie mitten im steilen Hang und hielten auf die
Schlucht zu, in deren Tiefe der Oberalpbach rauschte. Verbis-
sen kämpften sie sich bergan, mit Händen und Füßen nach
Halt suchend, denn die Halde ward immer noch stotziger. Das
Gras war klingeldürr und scharf, überall von kantigem Stein-
geröll durchsetzt, das nachgab, sobald ein Fuß darauf trat'
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Predigt so gut gefallen hat. Die andern ,Geister', Herr Pfarrer,
die liegen hinter dem Turrr, wieder ausgelöscht . . . es sind
fünf Kürbisse, die uns der Mooseggbauer für die Armen der
Gemeinde geschenkt hatlr
Pfarrer Christophorus wußte im ercten Augenblick nicht
recht, ob er laut herauslachen oder donnerwettern sollte, Nein,
laut werden durfte er nicht, denn aus dem Wartezimmer sang
gar fromm und wunderschön dreistimmig das Jungfrauen-
gebet: <Herr, gib ihnsa die ewige Ruhe, und das ewige Licht
leuchte ihnen! Herr, lasse sie ruhen im Frieden. Amen.>
.Du Lausbub, du Erzschlingel, du ausgewachsener Mordskerl
. . . weißt du nicht, daß man mit Toten und heiligen Dingen
keinen Spott treiben darf?'
nWohl, wohl, Herr Pfarrer, ganz genau weiß ich das. Aber
ich habe mir gedacht, daß diese drei Klatschbasen einen sünd-
haftern Spott treiben . . und den hab' ich ihnen halt ein
bißchen austreiben wollen. Haben wir's nicht gut gemacht?'
Der Herr Pfarrer konnte sich nicht beherrschen, dem Trotzli
eine sanftgezielte Ohdeige zu geben; aber Trotdi spürte es
gut, daß es eine zuckerige war, die man aus Dankbarkeit gibt.
Rasch sprang er zum Gartenhag hin und löschte auch die
letzte,Arme Seele' aus.
<Die schenke ich Ihnen, Herr Pfarrer, als Andenken. Aber,
nicht wahr, die ,Eule'darf noch im Kirchturm geistern, bis die
drei Rosenkranzjungfrauen nach Hause gegangen sind? Wenn
ich sie wieder einmal hinaufkommandieren soll, können Sie
mir nur berichten!, Und fort war der Bub.
Am andern Abend brachte Jungfer Theres, des Pfarrers Kö-
chin, einen runden Kuchen ins Trotzlihaus. Mitten drin brann-
te ein rotes Armenseelenlichtlein, und auf einem Zettelchen
standen die Worte: "Herr, gib ihnen die ewige Ruhe . . . und
uns auch!> 

i. {. *

Das beliebte Trotzli-Buch von losel Konrad Scheuher ist nun
in einer vollständig überarbeiteten Neuausgabe wieder erhält-
lich, und wir haben mit Erlaubnis des Benziger-Verlages, Ein-
siedeln, einen Streich des liebenswerten Lausbuben aus dem
Bande ,Tlotzli, der Lausbub' abgedruckt.
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.Ich habe euch kürzlich eine Predigt gehalten. Ihr werdet sie
nicht ge.z vergessen haben? Wer ist dran schuld, wenn selbst
die Toten im Grab nicht Ruhe finden? Nein, nicht die Armen
Seelen künden ein Unglück an; wohl aber Rätschweiber, wie
ihr drei seid, bringen Unglück über Unglück in ein fried-
sames Dorf! Keinen guten Faden laßt ihr an Lebenden und
Toten. Und dabei seid ihr selber voll von Neid und Gift, von
Eifersucht und Heuchelei! Natterngezücht, meine Damen, hat
unser Herr diese Sorte von Leuten einst genannt!'
Die drei Jungfrauen standen wie Ölgötzen vor ihrem geistli-
chen Herrn; sie waren an den Lätzen geraten. Langsam ging
der Pfarrer zum Betstuhl, holte Stola und Segensbüchlein,
wandte sich wieder an das ratlose Kleeblatt und sprach: .So,
und jetzt kniet ihr mir alle drei hinüber ins Wartezimmer und
betet für die Armen Seelen einen Psalter, aber andächtiger
als in der Kirche, wo ihr bei jedem Gesätdein neue Sünden
wehrloser Mitmenschen ausstudiert! Unterdessen will ich mit
den geplagten Friedhofseelen schon fertig werden.>
Als der greise Pfarrer zum Friedhof kam und durch die Grä-
berreihen schritt, da war von Geistern auch keine Spur zu
sehen. Nur aus dem Turm klang noch ein langgezogenes
.Huuu . Huuu!> in die Nacht hinaus. Der Pfarrer betete
ein Vaterunser, sprengte Weihwasser über die einsamen Grä-
ber, dann schickte er sich zum Rückweg an.

Zehn Meter vor dem Pfarrhaus blieb er vor einem geister-
haften Licht, das auf dern ersten Zaunpfahl seines Gartens
flackerte, erschrocken stehen. Mit fester Stimme rief er den
Geist an: .TVer ist da?'
.Eine Arme Seele, Herr Pfarrer!' kicherte eine heisere Stimme,
und aus dem Gebüsch des kahlen pfarrherrlichen Garten-
winkels erhob sich eine mantelverhüllte Gestalt. Christopho-
rus Silberhaar war sprachlos, bis der nächtliche Spukgeist auf
ihn zutrat und ihm die vemrßte Hand entgegenstreckte. Ein
Lichtstrahl huschte über das jugendliche Gesicht.
.Das ist ja . . .?'
nDer Trotzli, Herr Pfarrer, ganz persönlich und lebend. Aber
das gelbe Licht dort, das ist eine ,Arme Seele', die ich für die
,Tagblätter von Allerorts' zitiert habe, weil mir Ihre letzte

il



schlugen ein großes Kreuz über ihr erschrockenes Antlitz.
Wahrhaftig, auf dem Grab des 

"hsn 
I{snsjoggeli geisterte ein

heller, gelblicher Schein, und die drei erstarrten Salzsäulen
meinten, er werde immer größer und schreite auf sie zu. Sie
wollten um Hilfe rufen, aber sie brachten die klappernden
Zähne kaum mehr auseinander.
Jetzt stieg aus dem Grab des armen Waldhüslers ein rundes
kürbisgelbes Licht auf. Weiter hinten, wo der verunglückte
Schnapsmiggel lag, bbwegte sich ein drittes Licht, jetzt eines
bei der Spitelkathri selig, bei Sigristen Rösi und beim Halder-
toni, der erst so jung gestorben war.
Auch im stockfinstern Kirchturm wurde es lebendig. Durch
die schwarzen Luken krächzte ein heiserer dumpfer Schrei
unheimlich in die Nacht hinaus: .Huuu . . . Huuu . . . Huuulr
Klatschliese, Trine und Bäbe schlotterten an allen Gliedern
wie unfolgsame Kinder vor dem Schrnutzli. Sie glaubten, im
nächsten Augenblick würde eine Arme Seele dem Grab ent-
steigen und sie allesamt ins heißeste Fegfeuer hinunfszg11sn.
Oh, das war eine schauerliche Nacht!
Bäckers Trine war noch die kuraschierteste: sie riß sich los
vom geisterhaften Ort, ranDte zum Pfarrhaus hinüber, zog wie
verstört 4m Glockengriff und mochte kaum warten, bis die
eichene Tür aufsprang. Die andern beiden humpolten nach,
und zitternd wie Espenlaub standen die drei Heldenjungfrauen
plötzlich vor ibrem höchst verwunderten Pfarrer.
nUm des Himmels und aller Heiligen willen, Herr Pfarrer,
kommen Sie doch geschwind . . . kommen Sie mit Weihwasser
und Kerzen , . . es ge-ge-geistert auf dem Friedhof! . . . De-
de-der Waldhüsler und de-de-der Schnapsmiggel und die-die-
die Spitelkathri sind aus dem Grab gekommen! Nein,
b'hüetis Gott, so etwas! - Herr Pfarrer, es wird ein großes
Unglück geben . . . da-da-das hat meine Urgroßmutter selig
schon immer gesagt: di-di-die Armen Seelen künden ein Un-
glück an!'
.So - so!' sagte bedächtig und langsam Pfarrer Christophorus
Silberhaar. Es war ihm nicht ganz klar, um was es sich bei den
Friedhofgeistern handeln könnte; aber das war ibm sehr klar,
daß es diesmal die richtigen drei getroffen hatte.
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(HitEo! ein Geistl> riefen Klatschliese md Trine aus einem Mund.

Trotzli hielt zum Pfarrer, und manchen langen Abend dachte
er nach, wie man dem geistlichen Mahnwort Echo verschaffen
könnte.
Es war an einem Freitagabend gegen Ende November. Die
drei Klatschbasen standen am Friedhoftor und steckten die
Köpfe zusammen. Wie aus einem Kamin stieg der heiße Atem
der drei endlos schnarrenden Mäuler in den feuchten Herbst-
nebel, und an den fürwitzigen Bart- und Schnauzhaaren der
nrnzgllgsa Klatschjungfern hingen ganzs Zottelchen von Ne-
bel, Nacht und Lügen herunter.
Plötzlich tat die Rätschbäbe einen Scbrei und fiel fast obn-
mächtig in die Arme der beiden Genossinnen. .Hilfio! ein
Geist!' riefen Klatschliese und Trine aus einem Mund und



dem Kerbholz habe. .Ja, ja, wenn ich alles sagen wollte, was
ich weiß!... Oh, ich könnte euch stundenlang erzählen, aber
nur ganz im Vertrauen; aber, wie gesagt, ich will dann nichts
gesagt haben! . . . Es soll dem alten Süffel nicht mehr schaden

- Gott mög' ihm gnädig sein! - aber mit dieser Lumpaziseele
hätte ich nicht in die Ewigkeit hinüber mögen, nein, bhüetis!'
So etwa gingen die Gespräche der drei üblen Tanten im Hin-
tergrund, während vorn am frischen Grab Pfarrer Cbristo-
phorus Silberhaar betete: .O Herr, gib ihm die ewige Ruhe!'
Trotdi ärgerte sich ob solchem Tun und ging den dreien im
Bogen aus dem Weg. .Wer in böser Leute Mund ist, kommt
zwischen die Zähne', hatte Lehrer Langmut einmal gesagt.
Auch Pfarrer Christophorus bereitete das dauernd klatschende
Dorfgerätsch manche heimliche Sorge, und am Sonntag nach
Allerseelen hielt er eine hiebfeste Predigt über ,das große böse
Maul'. Im Verlauf dieser Predigt über das Unheil der Klatsch-
sucht, Ohrenbläserei und Ehrabschneidung sagte der Pfarrer
ein Sprüchlein her, das den Buben helle Freude, den betroffe-
nen ,Tagblättern' aber flammenden Arger bereitete. Das
Sprüchlein hieß:

uWenn an jedes Lügenmaul
ein Schloß gehängt müßt werden,
dann wär'die edle Schlosserei
die beste Zunft auf Erden.'

Und das Übelste an der ganzen Sache, sagte Christophorus
Silberhaar, sei das, daß man nicht einmal die Toten im Grab
in Ruhe lasse. Wenn alle Armen Seelen, die man hinterher
noch mit übler Nachrede plage, einmal zusammen aus dem
Grab steigen köDnten, der ganze Friedhof würde zu einer gei-
sterhaft en Landsgemeinde.

So hatte der Ffarrer gesprochen, und seither getrauten manche
Leute nachts kaum mehr über den Friedhof zu gehen vor
Angst, es könnte ihnen doch einmal eine Arme Seele erschei-
nen. Nur die drei ,Reporterinnen' blieben nach der Abend-
andacht bald wieder eine halbe Stunde an der Friedhofmauer
stehen: des Pfarrers Predigl hatte sie scheinbar doch nicht sehr
tief getroffen.
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Trotzli bannt die <Friedhofgeistenr

Von Josef Konrad Scheuber
Illustriert von RoIf Totter

Einen Friedhof gibt es in jeder Gemeinde. Da ruhen die Stillen
aus, die vom lauten Leben genug haben . . .
Ministrantenbuben sind mit dem Friedhof vertraut. Sie beglei-
ten den Pfarrer ans offene Grab, wenn der Tod ein junges
oder abgenutztes Leben gefällt hat; sie reichen ihm die Schau-
fel mit der polternden Erde und das braune Kreuz, auf dem
mit frischen Buchstaben geschrieben steht: <Hier ruht in
Gott. . .'
Der Friedhof von Allerorts war wie in den meisten Dörfern
der Urschweiz rings um die Kirche wie ein Allerseelenkranz
angelegt. Oft schlichen die Buben durch die Gräberreihen
und rechneten an den Jahrzahlen nach, wie kurz doch für
manchen die irdische Wanderschaft war. Trotzli hatte Ehr-
furcht vor dem geheimnisvollen Tod und vor der Grabesruhe
der Heimgegangenen.

Seit langer Zeit schon war es ihm aufgefallen, daß bei jeder
Beerdigung ein Dutzend Schritte hinter dem Leichenzug auch
die drei sogenannten ,Tagblätter von Allerorts' nachhumpel-
ten: Klatschliese, Bäckers Trine und Rätschbäbe, drei alte
Jungfern, vor deren gutgeölten Zungen keine lebende und
keine verstorbene arme Seele sicher war. Und weil diese drei
bösen Mäuler einander immer noch etwas sehr Wichtiges und
äußerst Interessantes zuzuflüstern hatten, verpaßten sie mei-
stens den Anschluß an die Prozession des betenden Volkes.
Diese drei ,Tagblätter'wußten nicht bloß allzeit das Neueste aus
allen Straßen und Gassen des Kantons, sie ahnten sogar das
voraus, was erst morgen oder übermorgen passieren könnte;
vor allem aber hatten sie ein zuverlässiges Gedächtnis für alle
Übeltaten, die vor zwaru;ig und fünfzig Jahren in irgendeiner
Familie geschehen waren. Ihre Zungen ratterten.wie Maschi-
nengewehre, wenn sie von irgendeinem armen Tropf aufzähl-
ten, was er alles an öffentlichen und geheimen Sünden auf



Ellen Schöler
Ellen Schöler wurde 1903

. in Berlin geboren. 1923 hei-
ratete sie nach Böhmen und
veröffentlichte bald darauf
im ,Prager Tagblatt' ihre er-
sten Kurzgeschichten. Nach
dem Kriege begann sie vor
allem für die Jugend zu
schreiben. Die Kinderge-
schichten ,Fines großer Aus-
flug'und ,Jo und die seltene
Köchin' strahlen köstlichen
Humor aus. In den Mädchen-' romanen ',Reiselustige An-

" nett, wohin?' und ,Unruhe

'r,j"f 
um Katinka' sowie in den

'if;,''Vorlesebüchern,stunden un-
I :lt. ter uns' und ,Der Barbara-
t.];].' zweig' zeigt die Autorin ein' ' tiefes Verständnis für die

Probleme junger Menschen
unserer Zeit.

6

Ursula Williams

Wer kennt nicht das reizende
Kinderbuch ,Das Rößlein
Hü'? Es ist in viele Sprachen
übersetzt; die deutsche über-
setzung allein hat bereits das
50. Tausend überschritten.

Verfasserin dieses reizenden
Kinderbuches ist die Eng-
länderin Ursula Williams.
Schon mit 10 Jahren hat sie
mit ihrer Zwillingsschwester
zrr schreiben angefangen,
und zu jedem Geburtstag
und auf jedes Weihnachts-
fest tauschten die Schwestern
ihre Erzählungen aus. Haupt-
figur war immer ein Pferd-
chen; denn die Mädchen leb-
ten auf dem Lande und lieb-
ten nichts so sehr wie ihr
eigenes Pferdchen.

Ursula Williams hat die
Kunstgewerbeschule besucht
und ist zur Weiterbildung in
Frankreich gewesen.

Nachdem wir 1959 einen
Abschnitt aus der märchen-
haften Geschichte ,Peter,
Malkin und die schwarze
Puppe' abdruckten, bringen
wir dieses Jahr eine Kost-
probe aus dem neuen span-
nenden Kinderbuch,Baltha-
sar oder die neun Leben des
Schiffskaters'.



Federica de Cesco
Federica de Cesco wurde am
23. März 1938 in Pardone
(Italien) als Tochter eines
Mineningenieurs geboren. Sie
lebte drei Jahre mit ihren
Eltern in Abessinien, dann
besuchte sie die Schulen in
Italien, Deutschland und Bel-
gien, heute studiert sie in
Lüttich romanische Spra-
chen, Kunstgeschichte und
Psychologie. Schon mit 16
Jahren begann sie Indianer-
geschichten zu schreiben. ,Der
rote Seidenschal' ist bei uns
eines der erfolgreichsten Mäd-
chenbücher der letzten Jahre
geworden. Nun ist ihre zwei-
te Erzählung unter dem Titel
,Nach dem Monsun' eben-
falls in deutscher überset-
zung erschienen.

E. F. Lewis

Elizabeth Foreman Lewis,
die in Baltimore geboren
wurde, studierte Kunst und
englische Literatur. In China,
wo sie in den Missionen tä-
tig war, lernte sie die chinesi-
sche Sprache und Kultur
kennen. Krankheit zwang sie,
nach den USA zurückzukeh-
ren. Sie schrieb in den ameri-
kanischen Zeitungen über
China und verfaßte verschie-
dene Bücher über dieses
Land. Sie wurde mit der
Newbery-Medaille ausge-
zeichnet. Die übersetzung ih-
res Jugendbuches ,To Beat a
Tiger', die den Titel ,Schang-
hai 4l' trägt, wurde als bestes
deutsches Jugendbuch 1960
erklärt.



Helen Griffiths

Helen Griffiths wurde am 8.

Mai 1939 in London geboren
und wuchs in der Grafschaft
Yorkshire auf. Die Streif-
züge auf den Bauernhöfen in
der Umgebung weckten in ihr
die Tierliebe, und bald hielt
das Mädchen eine ganze An-
zahl von Haustieren. Nach
Abschluß der Schule trat He-
len Griffiths eine Stelle als
Sekretärin einer Londoner
Maschinenfabrik an. Schon
mit zehn Jahren begann He-
Ien Griffiths Geschichten zu
schreiben. Als sie sechzehn
Jahre alt war, entstand die
Erzählung ,Der Hengst der
grünen Pampa'. Dreimal
schrieb sie die Geschichte,
bis sie ihr eut genug war.

4

Hans Pille

Hans Pille wurde am 12. März
1916 in Handorf in Olden-
burg (Deutschland) geboren.

Schon in der Schule verstand
er gut zu schreiben, und ein-
mal wurde er für die beste
Leistung im Aufsatz ausge-
zeichnet. Nach der Schule
betätigte er sich in verschie-
denen Berufen, arbeitete in
einem Textilgeschäft, in ei-
nem Lebensmittelgeschäft,
als Postbote, als Gänner: im-
mer wollte er unabhängig
sein, immer fühlte er sich
unverstanden und voll Sehn-
sucht nach der Ferne. Hans
Pille besuchte Vorlesungen
über Kultur- und Religions-
geschichte. Nach dem Krie-
ge ergriff er den Beruf eines
freien Schriftstellers und wur-
de Mitarbeiter verschiedener
Zeitschriften.
,Treffpunkt alte Ziegelei' ist
sein erstes Jugendbuch. Dar-
in erzählt er von Uwe, des-
sen Eltern in eine Stadt am
Meer zügeln, von der Bande
der,Schwedengäßler', von
Uwes Freundschaft mit ei-
nem Negerjungen aus Trans-
vaal; Höhepunkt der Erzäh-
lung ist die Nacht auf dem
Wrack und die unfreiwillige
Fahrt aufs hohe Meer.



Fritz Schäufiele
Fritz Schäuffele, am Schalt-
tag des Jahres 1916 geboren,
kam auf dem Umweg über
die Zeitung und das Theater
zum Radio und machte sich
dort einen Namen als Wunsch-
konzertonkel. Heute leitet er
den Schweiz. Telephonrund-
spruch. Seine schriftstelleri-
sche Tätigkeit steht vor allem
im Dienste des Rundspruchs,
daneben sind aber im Lauf
der letzten Jahre vier Bücher
von ihm erschienen, deren
Stoffe sich alle auf histori-
schem Boden abspielen.
Seinem Jugendbuch ,Der Sil-
berreiter' folgte 1960 ein
zweites, ,Flieg nicht zu hoch,
Ikaros'.

J. K. Scheuber
Josef Konrad Scheuber ist
ein bekannter Jugend- und
Volksschriftsteller, Er wurde
1905 in Ennetbürgen gebo-
ren. 1929 zum Priester ge-
weiht, wirkte er als Jugend-
seelsorger, Redaktor, Schrift-
steller und Seelsorger in
Schwyz, Luzern, Näfels,
Sachseln und Bürglen. Seit
1949 lebt er als Pfarrhelfer
und wöchentlicher Zeitungs-
prediger in Attinghausen.
Josef Konrad Scheubers Ju-
gendbücher sind weit ver-
breitet, Von den beliebten
,Trotzlibüchern' ist jetzt
,Trotdi, der Lausbub' in ei-
ner überarbeiteten Neuauf-
lage erschienen,



Die Verfasser der Erzählungen im
<<Bücherstübchen> | 961

Es ist gar nicht so leicht, ein gutes Jugendbuch zu schreiben;
denn es muß sprachlich vorbildlich sein, jugendtümlich und
rassig und auch inhaltlich der Wirklichkeit entsprechen. Dar-
um ist es recht aufschlußreich, vom Leben und Schaffen be-
gabter Jugendschriftsteller etwas Näheres zu vernehmen. Aus
diesem Grunde stellen wir euch zuerst die Verfasser der Er-
zählungen des diesjährigen,Bücherstübchens' vor.

Jörg Zoller

Jörg Zoller ist ein Pseudo-
nym, d. h. ein angenomme-
ner Schriftstellername. Jörg
Zoller ist von Beruf Lehrer.
Er ist seit Jahren Mitarbeiter
verschiedener Eltern- und
Fachzeitschriften, er ist auch
der Verfasser von Theater-
stücken und von Sketchs für
ein bekanntes Kabarett.
Jörg Zoller ist zum dritten
Mal im ,Bücherstübchen' zu
Gast: 1948 stellte er sich mit
einem Kapitel aus demAben-
teuerbuch ,Auf der Spur des
gelben Marders' vor. 1950
druckten wir einen Abschnitt
aus der historischen Erzäh-
lung ,Der verbotene See'ab.
Dieses Buch ist nun 1959 in
einer neugestalteten und von
Armin Bruggisser rassig illu-
strierten Neuauflage erschie-
nen.

2

Ronald Roß

Ronald Roß, dessen Name
ebenfalls ein Pseudonym ist,
hat schon viele rassige Bü-
cher für die Jugend geschrie-
ben. Er ist ein Meister der
spannungsgeladenen Kurzge-
schichte. Seinen Erzählungen
liegt fast immer eine wirk-
liche Begebenheit zugrunde,
und der Autor berichtet ger-
ne von entscheidenden Au-
genblicken im Leben eines
Menschen oder von kühnen
Taten. In den Bänden ,Sturm
über Tillamock Rock', ,Se-
kunden der Entscheidung',
,Das Abenteuer spielt über-
all',,Der feuerspeiende Berg',
,Der Lima-Expreß' und ,Feu-
er im Fieberwald' findet ihr
manche rassige Geschichte,
die sich auch gut zum Vor-
lesen eignet.
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Welsst Du wo Schwanden liegt?
Kennst Du den Namen Therma?

Sicher hast Du ihn schon irgendwann gesehen
oder gehört. Die elektrischen Kochherde,
Kühlschränke, Küchenkombinationen, Boiler,
Heizöfen, Regler-Bügeleisen, Kaffee-
maschinen, Kocher usw., die den Namen Therma
tragen, sind bekannt und geschätzt in der
Schweiz, in vielen europäischen und übersee-
ischen Ländern. Wenn sich Deine Mutter
für einen dieser Apparate besonders interessiert,
schicken wir ihr gerne einen ausfÜhrlichen

Therma AG, Schwanden GL
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mit dem%
Füllhalter

weil seine Goldfeder so wunder-
bar über das Papier gleitet.
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Forsdrung von gestern
nützt uns heute.

Schon um die Jahrhundertwende gab es FÜll-

federn. Sie waren noch technisch unvoll-

kommen und erforderten in der Handhabung

viel Sorgfalt. Dank unermüdlicher Entwick-

lungsarbeit steht heute dem Schüler der voll-

endete SOENNECKEN-Schülerfülli zur

Verfügung. Leicht gleitende Goldfeder, im

strengen Schulgebrauch bewährt, hand-

gerechte Form, schöne Farben für die

fröhliche Jugend !

SOENNECKEN mit der echten Goldfeder

5 Jahre Garantie, Fr. 15.5O und Fr.20.-



Reisen - Wandern - Photographieren
...mitAgfa-Cameras
...mitAgfa-Films
und den Agfa-Tourenkarten

Agfa-Photo AG Zürich 27
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hübsch
praktisch
preiswert!

0mnga-€
Schülerhalter mit der Schweizer
1 4-K-Goldfeder <Edelweißn.
Entspricht ganz den Anforderun-
gen der Lehrerschaft, da für alle
Schulschriften die passende Feder
erhältlich.
Vorzügliches Füllsystem.
Frohgemute Farben.
Erhältlich in den Fachgeschäften.
Vertrieb: Hermann Kuhn, Zürich 25

nur Fr.l2.-



Vermehrte Sicherheit auf der Straße

Dreifache Sicherheit mit LUCI FER ASAT
1. Weißes Licht - beleuchtet

den Rücken des Velofahrers
2. Rotes Licht - auf größte

Entfernung gut sichtbar
3. Rückstrahler - bietet

unbedingte Sicherheit
250



Für Dich
beim Zälten, auf Schulreisen, in

den Ferien. beim Tschutten, aul

Velotouren, auf Familienausf lügen,

bei Pfadiübungen.

Bruchsicheres Preßstoft-Etui, llur
2ül g schwer. Kleines Volumen.

Enthält alles für die erste Hilfe und

zur Behandlung kleiner Verletzun-

. .. von Insektenstichen, Schmer-

zon, Unwohlsein, Durchfall. ilit
Schers, Pinzette und Oebrauchs-

anweisung. Nachfällbar. Fr. 11.30.

In Apotheken und Drogerien.

Schaffhauser
Taschen-Apotheke

w
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Reform
Die elektrische Batterieuhr höchster Qualität

Geht vermittels einer Taschenlampenbatterie während
mehr als einem Jahr

Uhren in Holz, Metall, Schmiedeisen und Bakelit, in
allen Preislagen
In allen guten Fachgeschäften erhältlich

Einzige Hersteller: Fabrik für elektrische Uhren

SCH I LD & Go. SA., La Chaux-de-Fonds
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Schweizer
Kinder

fahren nur mit

dem

bestbewährten

Schweizer Rollschuh
Marke <<KemP>

En jede Schüeler
weiß: es bessers
Schuel-Etui gits
keis !

Erhältlich in Papeteriegeschäften

Fabrikanten
E. Funke & Co. St. Gallen



Verkehrs-Schulung
Liebe Schüler! lhr wißt, wie wichtig die Ver-
kehrserziehunO für Eure Sicherheit auf der
Straße ist. Kennt lhr die wichtigsten Verkehrs-
zeichen? Verlangt mit Postkarte bei den Wisa-
Gloria Werken, Lenzburg, die neue farbige Ver-
kehrstafel. - Bitte die genaue Adresse in Block-
schrift angeben.

BON



Einfach maximal ist die

eura

Mit diesem einfachen
Apparat kannst auch Du
farbig fotografieren.

Nur Fr. 2ll.-
Vergiß nicht, Deinen ,Foti'
mit einem

-Film zu laden,

Sage deinen Eltern...
daf sie den Unlall-Schutz, den du als Inhaber
des Schülerkalenders geniefesl (Seile 20.|), auf
Wunsch jederzeil erweilern können'
Vielleichl inleressieren sie sich auch lür unsere
Vorsorge-Einrichlungen (Berul, Sludium, Aus-
sleuer). Mache sie daroul aufmerksam, dafl die
(BASLERD gegen eine minime Prämie für Hall'
pflkhl-Schäden aulkomml, die du in deinem
jugendlichen Ubermul verursachen könnlesl. -
Unsere Mifarbeiler beralen deine Ellern gern
und unverbindlich.

BASLER.UNFALL BASLER.LEBEN
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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
bekommt man schwarz, weiß und in vielen leuchtenden Farben.

Dt. Finckh & Co. AG. Schweizerhalle / Basel
In Papeterien erhältlich
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PAPE R. MATE 11 Der beliebte
Markenkugelschreiber
für die Jugend.

Erhältlioh in vielen
Farben.

Garantiert das leichte-
ste und sauberste
Schreiben der Welt.

Gillette (Switzerland)
Limited, Neuchätel



,,Kinder, kt das nicht
prima? Du Boy aus Eng-

lanil macfu mir Kompli-
mente über meiw gtttcn

Sprrchkenntnisse! "
.,Kutststüe;k - wenn der

wüfte. . .! Ich soge tuu:
LANGENSCHEIDTI*

Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit ! Das gilt ouch filr
Deino Schularbeit - z. B. füLr den fremdsprachlichen Unter-
richt. Gewiß, zunä,chsü kann man zur Not noch ohne oin zu-

verlässiges Wörterbuch auskommen. Doch wenn Du so weiü

bist, Originaltexte aus der fremden Sprache inq Deutsche zu

übersetzen, dann brauchst Du es bestimmt.
Ein Wörterbuch von Langonscheidü - wer denkt da nichü

gleich an die bekannten Taschenwörterbücher, die füLr slle
wichtigen Sprachen vorliegen, naüüLrlich auch für Griechisch
uad f,steinissfi. Jeder Band mit den Teilen Fremdsprachig-
Deutsch und Deutsch-Fromdsprechig enthölt eüwa 70000
Stichwörter 616 Angatre dor Aussprache.

Die Taschenwörtorbüober erhälüst Du ebenso wie slle onde-
ren Langenscheidü-Spraohworko in Deiner Buchhandlung.

.,H ör' auf citun alten wcisen
Mann: Für die Schulsbei-
ten brauth, man immet ein
Vörterbwh oon

LANCENSCHEIDT!
Das spwt ilia halbe Arbeit
uni! ilen Ärger mil Über-
sazungsfehlunl"
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Der bewährte Schulfüllhalter
Pelikan 120 verhilft auch Dir zum
Schönschreiben.

Seine elastische Feder - in ver-
schiedenen Breiten erhältlich
folgt ohne zu kratzen jeder Bewe-
gung Deiner Hand. Der große
Tintenbehälter, die robuste
kleckssichere Füllmechanik und
die klassische Form machen
den Pelikan 120 zu einem wert-
vollen Schreibgerät für die
Schule und für zu Hause.

Erhältlich in Papeterien zum
Preise von Fr. 12.50

fietihan IEn
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Verlangt in den Spielwaren-
und Eisenwarengeschäften
Prospekte und Preisliste

SchweizerProdukt

Ein
S TO KY S - Metal lbau kasten
: llXXt Spielzeuge in einem

+ 1000 glückliche Stunden
+ 1000 verwirklichte ldeen

: 3ltOll Punkte für STOKYS

FABR. GEBR. STOCKMAilil AG, LUZERil I
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Zeichnen ohne Bleistift !

Liebe Buben und Mädchen,

Mit diesem neuartigen Gerät <Magic Line>
könnt lhr wirklich ohne Stift zeichnen.
Durch Drehen an den Knöpfen entsteh€n senkrechte
und waagrechte Linien. Nach einigem üben
könnt lhr auch alle anderen Linien und
Figuren zeichnen.
Einfaches Schütteln genügt, und schon ist die
Zeichnung verschwunden; lhr habt platz für
neue Kunstwerke!

Nur bei FCW erhältlich, Preis Fr. 12.80

Euer Spezialhaus für Spielwaren

Zürich Baden Bern Biel Basel Winterthur
St. Gallen Luzern St. Moritz Lugano Locarno

Lausanne Neuchätel Genöve



Früher mußte man sich plagen ... Heute ? .. .

zeichnen Sie fix, bequem und akkurat mit der

HEBEL äz isions-Zeichen platte

Modell Studio Nr.2056 A4, das perfekte Zei-
chengerät für Berufs'Fachschüler und
Studierende.

Plattenoröße 240x325 mm Fr. t7'30
Platten-sröBe 430x381i mm Fr' 29'60

So w€rden die Waagr€cht€n
gez€ichn€t. Der Spezialwinkel
olsitot unten automatisch
über die Anleseloiste hinweg'

So werden die Senkrechten MitdemSp€zialwinkel (15/75")
äJzeichnet. Der lanoe Spe- und dem Hilfswinkel (45') lae-
iiätwintret sestattet -es, die sen sich die gsbräuchllchston
liäien in eitiem Zug duröhzu- Winke] von 15' 30' 45' 60 und
ziehen. - 75'zsichn€n.

Generalvertretung für die Schweiz:

Wafter Kessel SA, LuganoTel.(091) 25402

Ein Druck aul die Klemmleist€
genügt, um das Blatt fest au{-
bzw, abzuspannen.
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glpito-
STANDAFD

Die Uhr für Dich!
Als Msnsch des technischen Zeitalters
stellst auch Du sehr hohe Ansprüche
an eine Uhr. Gerade deswegen wird Dir
die A LPI NA-STA N DARD gefallen,
denn si€ ist

antimagnetisch - rostfrei
wasserdicht - sto0gssichert

Ausschlaggebend ist aber das Alpina-
Präzisionswerk. Es ist nicht zu flach,
sondern groß dimensioniert und mit
Stoßsicherung versehen.



Landarzt Winkler
Wenn sich Deine Mutter oder Dein
Vater schwach fühlen, müde oder
nervös sind, so hilft ihnen Winkler's
Kraftessenz. Das gute Kräutertoni-
kum stärkt Körper und Nerven mit

gesunden, natürlichen
Aufbaustofien.



Grosse und kleine Kanonen . . .

q

im Skifahren und in vielen andern Sportarten sind
heute überzeugt, dass Knorr Trinkbouillon ein
leichtes, kräftigendes Getränk ist. Ein Becher Knorr
Trinkbouillon, heiss getrunken, erfrischt und belebt
zugleich - jeder ist schnell wieder im Schuss, auch
wenn er vorher noch so müde und abgekämpft war.
Drum trinkt auch die Jugend heute bei jedem Sport
die herrlich schmeckende Knorr Trinkbouillon I

7äortt Trinkbouillon
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Sicherheit?
Dann

META-Tabletten
und
M ETA-Kocher

für Sport und Camping

Packungen
ä$META.
Tabletten
nur Fr.l.55

Eine
Säntis-Batterie
enttäuscht
Dich nie !
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vollen

für lhr Geld
Der Kauf einer Portable
ist Vertrauenssache. Die
SWISSA schreibt nicht
nur gestochen sauber, sie
hält dank ihrer bewährten
Schweizer Qualitätein Le-
ben lang.

swrssA
JUnt'or
Fr.336.-
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Marianne Jurgens: Gndaus auf
kruDnen Wegcn. Roman eines
übermütigen Mädchens. 224 Sei-
ten, L€inen, Fr. 11.80. Walter-
Verlag, Olten.

Endlioh ein geeignetes, gutes

Geschenkbuch für 12- bis 17jäh-
rige Mädchen! Frisch und unter-
nehmungslustig, autgelegt zu al-
lerlei Schabernack und guten
Taten, beginnt Luggi, zusammen
mit seiner Schu,ester, seiner gu-
ten, vom Kriege finanziell schwer
geschädigten Mutter zu helfen.
Aber die Arbeit im Büro ge-

deiht nicht recht. Denn Luggi
Hoogwaard ist unexakt und
flüchtig. Sie wechselt die Stelle.
Wieder Mißerfolg. Daheim je-

doch, dr weiß sie sich schon zu
beschäftigen mit allerlei Sehrei-
nerarbeit auf dem Dachboden.
Hier ist sie in ihrem Element.
Plötzlich faßt sie einen Ent-
schluß. Wie dieser Entschluß
nun ihr Leben grundlegend zu
ändern beginnt, wie sie als Ge-
sellschafterin einer alten vor-
nehmen Baronesse Theater spielt,
wie die Liebe am Horizont her-
aufblüht, kurz, wie auf krum-
men Wegen dieses im Grunde
so herzensgute junge Mädchen
seinen Kurs gradaus findet, das

erzählt unsercn MädChen dieses

ausgezeichnete, frohe Jugend-
btrch.



Zelt- und Campingartikel-Fabrikation
Bei WICO wählen Sie {ür jeden Anspruch das richtig€ Zelt.
Ob klein lür dio Reis6 oder groß mit allem Komfort für die
Ferien, finden Sie d€n richtigen WICO-Typ.

WICO-Zelte sind in jedem guten Sportgeschäft erhält-
lich.

WICO Jean Frey & Go., Zürich 4O

<Trabant>
Tnnrirtor-Empfänger
Eingebauter Lautaprechet
E:ngeb8ute Antenne
Schönes Gehäuse - 145 x 105 x 50 mm -
elfenbein, rot oder grau. Gewicht mil
Baüerien ca. tldl9.
Preis ohne Batte.ien nur Fr.67.5ll
Batteri€n lür ca. 200 h Fr. 2.40

Erhältlich b€i Guggilberg, Schulstr! 6
Wettlngen
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Früh übt sich...
lm Beruf kommt es dir später
zugule,wenn du dich beim tech-
nischen Zeichnen in der Schule
an exaktes und sauberes Arbei-
ten gewöhnst, Außer Geschick-
lichkeit und Übung braucht es

in erster Linie gute Werkzeuge
dazu. Wählst du ein Kern-Prä-
zisions-Beißzeug, so hast du
{ür Schule und Beruf die richti-
gen Zeicheninslrumente.

Ken & Co. AE

Aarau



Neocolor

CARAII D'AGHE

Leuchtende Farben
wie noch nie!

30 Farben Fr.10.61)

TRATSISTOR.RADIO !

(Für Kopfhörerempfang)

Der Radio wird mit einer g€wöhnlichen
3-Volt-Stabbatteri€ gegpeist. - Betriebs-
dauer einer Batterio ca. 500 Stunden I -Viel stärkerer Emplang als bei gew.
Detektor-Empfängern. - Schönes, f arbi-
ges Kunststofioehäuse 95 x80 x,l2 mm.

Trancistor.Empfänger mit Batterie kost€t F|'. Z2.n
Detektor-Empfänger mit €ing€bauter Diode kostet Fr. ll,ti0
Doppelkopthörer, 2 x2000 Ohm kosten ft . 12.10

Erhältlioh bei: GUGGISBERG, Schulstra8e 6 c, Wettingen
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Musik ist ein Erziehungsfaktor I

I

. . . denn sie weckt schlummernde Kräfte und Talente I

des Guten. Schon im Alter von sieben Jahren kann man

damit beginnen. Die kleineren Leser des Schülerkalen-

ders ,Mein Freund'beginnen am besten mit der Block-

flöte und wählen in einem späteren, geeigneten Zeit-
punkt ein ,schwereres'Instrument. Die größeren Leser

sind vielleicht schon beim fortgeschrittenen Musizieren

angelangt . . . und haben dabei dieses oder jenes Pro-

blem.

Wie immer dem auch sei . . . wer in der Jugend zu

musizieren beginnt, wird es später einmal leichter,
jedenfalls schöner haben . . . denn die Musik öffnet
Herzen und Türen.
An alle Leser des Schülerkalenders ,Mein Freund'geht
die Einladung: Kommen Sie zu uns, wenn es sich um

Musik handelt. Wir werden uns sehr bemühen zu

beraten, zu bedienen und dafür besorgt zu sein, daß

Sie sich freuen können . . . an der Musik!

MUSIKHAUS HUG & CO, ZÜRICH

Füßlistraße 4 und Limmatquai 26128

Gleiche Firma in Basel, St. Gallen, Luzern,

Winterthur, Solothurn, Lugano

Neuchätel,

I



Das neue Album von GHOCOLAT TOBLER

Zaubermacht
Atom

zeiot uns di€ W6lt des Klein-
sten, die die gtößten Kräft€
birgt. Die Ertorschung d€s
Atombaus und die Nutzung
der dadurch g€wonnonsn
Erksnntnisse bietet uns
Menschen von hsute noch
berauachender€ Mögllch-
keiten als fiüh€ren Gone-
rationen die Erforschung
tremder Länd€r und Er-
schließung ihrer Schätze.

Deshalb will dies€s Buch
uns Zauberlehrllngsn zei-
gen, wie die G€istor, die
die Meistor riefen, sich be-
herrschen lassen.

AuBer diesem hochaktuel-
len Werk ofieriert dieTobler
Bibliothek noch folgende
Alben:

O Mit R€n6 Gardi von der Sahara zum Tschad
O Zauber der Wildnis mit Bildern von Walt Disney
O Düsenflugz€ug€
O Meln Autobuch
O Aachenbrödel-Bambi I
i s"i""""ittJ;- 

- 
i 

mit Bild€rn aus den walt Disnev-Filmen

Zujedem Album €rhaltet lhr die ersten 6-8 Bilder gratis, Das schön€,
in L€inen gebundene Buch kostet nur Fr. 4.-

Name: Um den Gratis-Bild€rbuch-
Prospekt zu erhalten, schickt
lhr einfach di€s€n Bon in
einem ofienen, mit 5 Rp,
trankierten Couvert an

Chocolat Tobler

Abteilung Bilderdienst,
Bern

Vorname:

Straße:

Ort:

8 rMein Freund> 225



oaaoooooaoaaoaoDein - Du erhältst
neues
Velo

gratis
ein

neues!gestohlen ?

{boo.ooo.Y1.oo.ooo
Vor unangenehmen Verlusten schützt Dich
die FA RAB EWA- Diebstahl-Versicherung,
Jahresprämie nur Fr. 8.50
O Bei Totalverlust Ersatzleistung oder Bar-
geldentschädigung nach Wahl. Dazu gelangst
Du in Genuss einer Reihe weitererVorteile:
O Gratis-Leihvelo während der Suchfrist
O Gratis-lnstandstellung des wiederaufge-
fundenen Velos O Gratis-Ersatz bei Diebstahl
von Einzelteilen (Pumpe, Dynamo,Werkzeug
etc.) Nur die

bietet so viele Vorteilel Bewahre Dich vor
Schaden - versichere Dein Velo jetztl
ooqt Für ein Gratis-Wa?begcrchenk und unver'

lf,. ainali.n.orientieruno (-keln V€rtreterbesuch)

o
o

Nam€:

Adresge: _



Sportger€chte Ausrüstung erhöht die Freude an Wan-
derungen und Bergtouren,
Darum wähle Säntis-Sportartikel, bekannt für Eleganz
und Qualität.

Verkauf in allen guten Sportgeschäften.

Fabrikant: Albert Lutz AG Teufen AR

K0 ll K0 R ll lA ::":::"J:,Hi:t"
gewährleistet zu niedrigen Prämien dem Schüler besondsrn
Schutz und Sicherheit bei Krankheit und bei Unfatl:

- 
Versicherung für:

Kranken- und Unfallpflege-Kosten
Erweiterte Leistungen bei Tuberkulose
Kinderlähmungspflete und Invalidität

- 
240 000 Versicherte in über 565 OrtsseKionen

- 
Tätigkeit in der ganzen Schweiz.

Mit ihren sinkenden Prämien bei steigsnder Kindorzahl i3t
die KONKORDIA vor alt6m auch die bevorzugte Kasse
der groEon Familien.
Wenden Sie sich an die Zentralvemaltung, Luzern, Bundes.
platz 15, oder an die Ortssektion€n.
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Langsm wiegte die Kobra den senkrecht aufgerichteten Oberkörper hin und her.
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Schildes, wie ihn jeder Indienreisende kennt. Langsam wiegte
das Gifttier den senkrecht aufgerichteten Oberkörper hin und
her. Es war in hächster Erregung. Ein Biß konnte nicht aus-
bleiben, zumal der Weiße nicht auf einer Flöte blies wie die
eingeborenen Schlangenkünstler, und vor allem, nachdem das
Tier zuvor auf dem Motorrad durcheinandergeschüttelt wor-
den war. Das hatte es nur noch angriffslustiger gemacht.
Der braungebrannte und sehnige Mann, der vor der Schlange
hockte, hielt ein grellweißes Tuch in der Hand. Das war alles.
Dabei beobachtete er haarscharf jede Bewegung des Tieres.
Auf diese Weise mochten wohl zehn Minuten vergangen sein.
Das Volk war von diesem Spiel hingerissen. Nur ein einge-
borener Ortsgeistlicher der Jaina-Religion dieser Gegend ver-
drückte sich schimpfend zur Seite. Seitdem dieser Mann in
Barwani von Zeit zi Z,eit auftauchte, wollten immer weniger
Bewohner von seinen Künsten etwas wissea. Die Leute schrien
schrill auf. Man sah in ihren Gesichtern das Entsetzen, Aber
der weiße Mann hatte nur ein Lachen. Die Schlange war blitz-
schnell vorgeschossen, aber gegen - das weiße Tuch. Mit der
Handbewegung eines eleganten Stierkämpfers hatte der Mann
das weiße Tuch hochgerissen.
Die Kobra hatte in den Stoff gebissen und das gefährliche Gift
schadlos verspritzt. Ein sicherer Männergriff packte sie im
Nacken, und schon war sie wieder in dem Bastkorb ver-
schwunden. Noch immer lachte der Mann in seiner unbeküm-
merten und fröhlichen Art. Die Leute drängten sich nun ganz
dicht um ihn.
In nahezu vollendeter Eingeborenensprache wandte sich der
Motorradfahrer an die Menschenmenge:
.Seht Ihr, meine lieben Kinder. So blitzschnell stößt die
Falschheit zu, um uns zu vernichten. überall gibt es hier Ko-
bras, überall gibt es Falschheit und Böses. Nicht immer aber
kommt das Böse in der Gestalt einer Schlange. Oft kann man
es gar nicht vorher erkennen. Nur eines kann uns vor dem
Unheil schützen. Euch und mich beschützen. Und davon will
ich euch jetzt ein wenig erzählen. Nur ein wenig, denn ich
komme wieder, und ihr müßt ja eurer Arbeit nachgehen. Setzt
euch mal alle hier im Kreise um mich herum, dann brauche
ich nicht so zu brüllen,'
32



Das Volk war merkwürdig gehorsam. Das bemerkte auch der
Chefreporter der Bostoner ,Daily News', der ehrenwerte Fred
Augustino, der die letzten Szenen noch beobachten konnte.
Leise kam er herbei, denn nun wußte er, daß er richtig ,ge-
rochen' hatte. Hinter diesem Burschen steckte etwas Beson-
deres, das sicherlich einen zünftigen Artikel für sein Blatt
brachte.
Schnell hatte er seine Kamera gezückt und den Mann auf sei-
nen Film gebannt, und dann lauschte er seiner Rede' Was er
hörte, verschlug ihm die Sprache.
Da raste ein Mann durch abgelegene indische Landstriche mit
einer schweren amerikanischen Maschine wie ein Berufsrenn-
fahrer, dann führte er tollkühne Schlangenkunststücke auf
einem Marktplatz vor, und am Ende hielt er eine ausgespro-
chene Predigt, eine ungewöhnlich geschickte christliche Mis-
sionierungsrede! Hastig machte sich Fred Augustino einige
Notizen und hatte nun sein Motormißgeschick völlig ver-
gessen.

Als die Leute wieder auseinandergegangen waren, legte sich

Augustinos Hand auf die Schulter des Mannes, der gerade

wieder seinen Bastkorb auf den Kühler seiner Maschine stellte.

Der Mann drehte sich erstaunt um' Dann strahlte er über das

ganze Gesicht.
.Ach, Sie sind es. Ist ja nett. Haben Sie eine Kerze bekom-
men? Sie wollen nun mit mir wieder zurückln
oNein, ich will wissen, wie Sie heißen und wer Sie sind!'
Ietzt lachte der Mann noch unbefangener.
.Wenn Sie nicht gerade ein Zeitungsreporter sind, will ich es

Ihnen sagen. Ich heiße Jilek und bin Missionar. So, und nun
steigen Sie auf!'
.Nun sind Sie hereingefallen. Ich bin tatsächlich ein Zeitungs-
reporter. Und ich will Ihnen auch sagen, daß ich das, was Sie
hier treiben, unerhört finde. Unerhört im positiven Sinne!'
Der entlarvte Missionar war erstmals ein wenig verlegen, als
müsse er sich nun verteidigen.
oWissen Sie, ich war schon Motorradfahrer, ehe ich Missionar
wurde, und so ließ ich meine Maschine später nachkommen,
als ich erkannte, daß es psychologisch sehr wichtig ist, überall
auftauchen zu können. Auch jetzt muß ich wieder los, denn

2 <Mein Freundr 33



ich habe zwei Krankenbesuche zu machen. Verstehen Sie,
heute noch. Der Weg beträgt 32 Meilen. Wie sollte ich es ohne
Motorrad machen. Wissen Sie, in Alaska fliegen Patres schon
mit Flugzeugen, warum soll ich hier nicht mit meiner India
fahren? Und das mit der Schlange?'
.Ja, das finde ich besoaden tolllr
.Sicherlich wird es nicht jedem gefallen. Aber sind wir doch
einmal ehrlich. Wir leben hier nicht in Europa, sondern in In-
dien. Die Leute legen andere Maßstäbe an. Erst seit ich diese
Schlangenpsychologie kenne, dieses Gebanntsein einer Kobra
durch weiße Tücher, erst seit dieser Zeit weiß ich, daß ich
Gott nicht versuche. Die Kobra beißt immer in diesen weißen
Stoff. Er übt auf sie einen Bann aus wie das rote Tuch auf den
Stier. Und wenn sie gebissen hat, ist das Gift im Tuch. Mir
kann nichts passieren. Natürlich erfordert es einigen Mut.
Man darf keine Angst haben. Aber was die Hauptsache ist,
sollen Sie nicht übersehen. Die Leute strömen herbei, wenn
ich mit meinem Korb auftauche. Sie lieben dieses Spiel. Für
ihre Mentalität sind es meine Kirchenglocken. Und danach
hören sie mir geduldig zu. Ich kenn Ibnen sagetr, daß ich
viele bekehrte, die anfangs aus Neugierde zu mir kamen. Und
das ist ja der Sinn unserer Tätigkeit. Wenn Indien christlich
geworden ist, hat es die Schattenseiten dieser Welt verlassen.'

Der Reporter aus Boston sah plötzlich vor seinem geistigen
Auge die fürchterliche Not Indiens, die das Kastenwesen her-
aufbeschworen hatte. Seine von berufswegen aufmerksamen
Augen hatten aber in den zwei Monaten seines indischen Auf-
enthaltes noch mehr gesehen, und er ahnte, daß hinter der
Arbeit des noch jungen Missionars eine gewaltige Zukunft für
Indien steckte: der kulturelle und der menschliche Aufschwung
einer noch unentwickelten Nation durch die Vollkonrmenbeit
des christlichen Glaubens.

Von weitern Abenteuern und der Bewährung tapferer Jungen
und Männer berichtet guch Ronald Ross in seinem neuen Er-
zählbande ,Feuer im Fieberwald', der im Arena-Verlag, Würz-
burg, erschienen ist.
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Der Puma greift an

Von Helen Grif f iths
Illustriert von Kurt Tessmann

Martins Fohlen war ganz verwirrt. Es war nur wenige Wochen
alt, und in dieser kr;rzen Zeit hatte es nichts als Angst und
Erschöpfung kennengelernt. Immer mußte es laufen. Es mußte
vor dem Hengst davonlaufen, vor den anderen Füllen davon-
laufen und vor allem vor einer unbekalnten Gefahr davon-
laufen, die schrecklicher war als alles andere zusammen. Selbst
seine Mutter, seine große, furchtlose, ihn beschirmende Mut-
ter, rannte, wenn der unbekaonte Schrecken sie verfolgte.
Selbst sein Vater, der gewaltige, furchteinflößende Hengst, der
überall Gehorsam forderte und Schrecken in seiner Umgebung
verbreitete, war ängstlich vor dem unbekannten Feind und
machtlos gegen ihn. Trotz allem fühlte sich das kleine Tier
sicher, weil es eine Mutter besaß, die es beschützte.
Dem Fohlen taten die Beine weh. Es war sehr froh, einschla-
fen zu dürfen, als die Sonne sank und der Schatten seiner
umfangreichen Mutter sich über es legte.
Endlich war alles ruhig. Die Männer und Jungen hatten sich
etwas entfernt von dem fast erloschenen Lagerfeuer ausge-
streckt; die Pferde schliefen. Nur Jos6 wachte. Rauchend saß
er da und beobachtete mit scharfen, schwarzen Augen die
schlafenden Tiere. In der drückend heißen Luft liefen ihm
Schweißperlen über das Gesicht; seine Kleidung wurde feucht
und unbehaglich. Langsam sank das Feuer weiter zusammen,
weil das wenige Brennbare, das man hatte sammeln können,
aufgebraucht war. Es gab keine Hitze mehr ab, und Jos6 war
froh darüber.
Es war eine wolkige Nacht. Kein Stern durchdrang die Fin-
sternis, und wahrscheinlich, so empfand Jos6, würde es gegen
Morgen regnen. Dann würde ein Sturm die schwüle Luft rei-
nigen, welche die Winde aus den Sümpfen des Nordens mitge-
bracht hatten. Der Domador * blickte zum drohenden Himmel
empor und stieß ärgerlich nach dem schwelenden Feuer. Es

* Domador: (span. : der Bezwinger) Zureiter von Wildpferden.
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flammte ein letztes Mal auf und erlosch dann vollends. Das

Zigarettenende in der Hand des Mannes glühte in feurigem

Rot troch einmal auf und ging denn as5. Jos6 kämpfte gegen

die Müdigkeit - vergebens. Der Kopf fiel ihm nach vorn; bald
schlief auch er. . .

Ein langgestrecktes, geschmeidiges, lohfarbenes Tier schob

sich durch das hohe Pampagras. Es verhielt gelegentlich, um
Witterung zu nehmen, und war jedesmal befriedigt. Der Ge-
ruch vieler Pferde drang kräftig in seine Nase, machte aber
die Schmerzen noch lirger, die der Hunger ihm bereitete.

Es war ein weiblicher Puma aus den westlichen Bergen, den

eines Tages die Wanderiust ergriffen und bestimmt hatte, nach
Osten in ein ihm fremdes Land vorzudringen. Sonst zog der
Berglöwe das zerklüftete Bergland mit seinen vielen Höhlen
und Verstecken der Ebene mit dem weich wehenden Gras vor,
das viele ihm seltsame Geheimnisse barg. Doch paßte sich die
Farbe seines Felles gut der Landschaft an, durch die er jetzt
glitt, und schützend legte sich die trübe Dunkelheit um ihn.

lmmer näher schlich der Puma auf die kleine Lagerstatt zu.

Er ließ sich auf den Bauch fallen, sobald er in den Bereich des

von Schafen kurz gehaltenen Griues gelangte. Mit gierigen'

unbarmherzigen, gelben Augen beobachtete er die schlafen-
den Pferde. Mit leisem Knurren fuhr er zurück, als der Ge-
ruch von Menschen ihm in die Nase stieg. Menschen fürchtete
er. Einen Augenblick noch zögerte er, aber der Hunger be-

siegte seine Angst; das Raubtier kroch näher'

Auf einmal schreckte ein warnender Vogelscbrei von oben
den niedrig sich duckenden Berglöwen. Böse und enttäuscht
zog er sich in das hohe Gras zurück; seine Augen blitzten, sein
Schweif schlug hin und her, mit den Pranken stemmte er sich
gegen den Boden, voller Gier, den Angriff fortzusetzen'
Die Scheckstute erwachte mit einem Ruck' Der einzelne,
durchdringende Vogelschrei war ihr warnend ins Ohr gedrun-
gen. Sie schnoberte an dem neben ihr schlummernden Fohlen
und stieß es auf die Füße. Es gab einen leisen, mißvergnügten
Laut von sich, den es aber sofort unterdrückte, als die Angst
seiner Mutter sich auf es übertrug. Wieder einmal begann sein
Herz.lauter zu klopfen. Seine Beine zitterten, als wollten sie
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Dann sprang der Puma. Die Stute schrie auf.

sich auf einen Lauf vorbereiten, dem sie nicht mehr gewach-
sen waren. Wieder war das Fohlen ratlos. Was mochte es
diesmal sein? Es hörte keinen Ton. Die anderen Pferde schlie-
fen. Es schob sich enger an seine Mutter und drängte seine
bebende Flanke an die ihre. Sie wenigstens war immer da, ihr
Junges zu schützen. Noch gab es diese kostbare Sicherheit.
Im Gras raschelte etwas. Stute und Fohlen wandten blitz-
schnell die Köpfe. Nochmals schrie der Vogel, und mehrere
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Pierde fuhren aus dem Schlaf. Wie gebannt starrten sie auf
das raschelnde Gras und zogen sich langsam nach dem See

zurück. Die Scheckstute tat keinen Schritt. Vielleicht ahnte sie,

was im Gras verborgen lag, hatte jedoch in ihrem Entsetzen

vergessen, daß der graurote Beschützer ihr nicht mehr zur
Seite stand.
Der Puma wußte:'er war entdeckt, aber das störte ihn nicht
mehr. Das nächste Pferd befand sich nur wenige Meter von
ihm und fast hundert Meter von den Menschen entfernt. Lang-
sam und zielbewußt schlängelte er sich vorwärts; seine Mus-
keln spannten sich für den Sprung. Hypnotisierend leuchteten
seine Augen in die seiner Beute, und begierig peitschte sein
Schwanz den Boden.
Endlich gelang es der Scheckin, sich von den fürchterlichen
Augen loszureißen. Sie stieß ihr Fohlen vor sich her und
sprang ihm nach. In der Erregung hatte sie ihre Fesseln ver-
gessen. Mit einem verzweifelten Aufschrei krachte sie zu Bo-
den. Sie hörte detr Löwen hinter sich scbnurren und war itr
Sekundenschnelle wieder auf den Beinen. Stöbnend stolperte
sie wie irre davon. Das Fohlen reckte einmal den Kopf nach
hinten, sah, daß seine Mutter ihm folgte, und stürmte wild
weiter.
Der Puma zog mit langen Schritten leicht hinterher, Befrie-
digt merkte er, wie sich die Stute immer weiter von den Men-
schen entfernte. In grausamer Zuvenicht gab er ihr Zeit, eine
gute Strecke zurückzulegen. D,nn sprang er.
Die Stute schrie auf. Fauchend zog sich der Puma zurück.
Jos6 sprang als erster hoch, hob seinen Revolver und schoß
rasch einige Male hintereinander in die Luft.
oWas ist denn los?' rief der Patron.
rPuma, fürchte ich>, antwortete Jos6 erregt. .Scheint eins der
Pferde gefaßt zu haben.'
Sie rannten zu der keuchend am Boden liegenden Scheckstute.
Der Puma, erschreckt von der plötdichen Unruhe, wäx v€r:
schwunden. Dankbar stellten die beiden Männer fest, daß die
Stute noch lebte. An Hals und Rücken jedoch trug sie tief
klaffende Wunden. Schwer rang sie um Luft, und mit vor
Angst irren Augen starrte sie zu den Männern empor.
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.Martins Stute!' entfuhr es Jose bitter. .Warum nur bin ich
eingeschlafen - ich Trottel! lch ganz allein bin schuld an
dem, was geschehen ist, Seior.t
<Vielleicht ist sie noch zu retten, weil Sie später dann so schnell
gehandelt haben', begütigte Roberto.
Er kniete neben der Stute nieder. Sie zuckte zusammen, ließ
sich jedoch von ihm anfassen. Martin und seine Brüder kamen
angelaufen, und der Junge schaute wortlos voll Verzweiflung
auf das verletzte Pferd.
oWo ist denn das Füllen?' fragte auf einmal Paco.
nGroßer Gott! Das habe ich ganz vergessen. Ja, wo ist es?'
Martin fühlte, wie kalte Angst sein Herz zusammenpreßte. Er
schaute umher, konnte aber in der Dunkelheit schlechter se-
hen als die anderen mit ihren schärferen Augen.
.Seht ihr es? Paco - Jos6?'
.Ruhe', zischte da der Domador.
Einige Minuten verhielten sich alle ganz still und lauschten
angespannt in die Dunkelheit hinein. Dann hörte man aus der
Ferne das Geräusch von Hufen, leichte, müde Hufschläge, die
allmählich langsamer wurden und dann verstummten.
cDas ist es>, verkündete Sancho triumphierend.
.Gott sei Dank', stieß Martin mit einem Seufzer der Erleich-
terung aus. Er zitterte am ganzen Körper, krank vor Anspan-
nung.
olch hole es dir zurück, Martin. Mach dir keine Sorgen", be-
ruhigte Jos6 ihn und lief nach seinem Pferd.
Er hielt sich nicht damit auf, es zu satteln, sondern nahm sich
nur die Zeit, ein Lasso zu holen. Dann sprang er mit leichtem
Satz auf Ricos Rücken und galoppierte davon, um nach dem
verlorenen Füllen zu suchen.
Niemand äußerte ein Wort, nachdem er fortgeritten war. Ohne
es vielleicht selbst zu wissen, warteten sie vermutlich alle mit-
einander auf dasselbe Geräusch: einen Schrei, der das Blut
gerinnen läßt, ein schweres Keuchen und dann - Schweigen.
Jos6 blieb lange fort. Man konnte die Hufschläge seines Ponys
noch eine Weile verfolgen, bis sie allmählich verhallten. Die
verwuridete Stute stöhnte leise auf. Carlos kniete bei ihr nie-
der und streichelte sacht ihren Kopf. Er nahm seinen Hut ab
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und bat Martin, ihn mit Wasser zu fiillen. Der Junge tat, was
ihm geheißen war. Als er den gefüllten Hut neben Carlos ab-
gesetzt hatte, zng der alte Vormann seinen Schal herunter und
tauchts ihn in dasWasser, das langsam durch den Hut sickerte.
Sanft wischte er das Blut vom Widerrist des Pferdes und
sprach beruhigend auf es ein.
Tränen stiegen dabei in Martins Augen, Tränen, die unbe-
merkt geblieben wären, hätte er nicht selbst laut aufgeschnupft.
Da ftihlte er den Arm seines Vaters auf seiner Schulter; er
scbnaubte noch einmal.
<Aber Bublr tadelte ihn der Patron liebevoll.
<Ich weine gar nicht, Vaterr, behauptete Martin und zwang
sich zu einem kläglichen Lächeln.
.Wenn es doch endlich hell würde', sagte Paco und sprach
damit aus, was alle herbeisehnten.
Martin äußerte kein Wort und setzte sich, nachdem er den
Hut nochmals gefüllt hatte, neben Carlos. Auch er zog seinen
Schal ab und half, die Wunden der Stute zu kühlen.
Endlich, nach langer Zeit, vernahm man wieder Hufschläge.
<Horcht!> sagte Pedro. <Wie viele Hufe hört ihr?>
AIle lauschten angespannt. Martins Augen weiteten sich vor
Entsetzen, Sanchos Miene wurde ungewohnt ernst und teil-
nehmend, Paco blieb ruhig und zuversichtlich, Carlos war zu
sehr mit der Stute beschäftigt, um Hufschläge zu zählen, und
in Robertos Gesicht wax zl lesen, daß er die Hoffnung nicht
sinken lassen wollte.
<Das ist nur em Pferd!' flüsterte Paco endlich.
<Nur eins!> wiederholte Martin fassungslos.
.Nur eins,, bestätigte Sancho.
Plötdich drang ein Ruf zu ihnen.
.Alles in Ordnung, ihr dort drüben. Alles in Ordnung.'
Martins Augen hingen an seinem Vater und schienen zu fra-
gen: Wie kann alles in Ordnung sein, wenn man nur die Hufe
ernes Pferdes hört?
Robertos Miene erhellte sich. i<Es ist gerettet, Martin - und
doch ist es nur eins.r
Martin sprang auf und rannte Jos6 entgegen, Nur ein Pferd
trabte heran, aber Jos6 strahlte. Martin war verdutzt.
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Dann brach er in schallendes Gelächter aus, Da war ja sein
Füllen! Es hing über Ricos Rücken, ausgestreckt wie ein Hund,
und seine langen Beine mit den weißen Fesseln baumelten zu
beiden Seiten herab, was gar nicht hübsch aussah.

Martin lachte unbändig. Tränen strömten über sein Gesicht.
Er hatte sich so geängstigt. . .sein Fohlen war gerettet. . .

Abwechselnd lachend und weinend wälzte er sich im Gras,
hielt aber unvermittelt inne, als Jos6 vom Pferd sprang. Der
Domador zog den Jungen hoch und schüttelte ihn kräftig.
Verwundert sah Martin Joe6 an. Dann mußte er lachen.
.Na, geht es dir nun wieder besser?, fragte Jos6.
oO ja - danke schöno, erwiderte Martin glücklich.

Damit aber sind die Abeqteuer des Fohlens noch lange nicht
zu Ende. Und wer mehr von den Erlebnissen dieses tapfern
Pferdes vernehmen will, lese das neue Jugendbuch ,Der
Hengst der grünen Pampa' von Helen Griffiths, das im Schwei-
zer Jugend-Verlag, Solothurn, erschienen ist.

Das Geisterschifi

Von Hans Pille
Illustriert von Helen Brun

Uwe Claasen, dessen Eltern in die Stadt am Meer gezogen

sind, erzählt euch ein Erlebnis mit scblimmen Folgen:

Während eines schweren Gewitters war ein fremdes Schiff auf
einer Sandbank gestrandet. Wir erfuhren es in der Schule, und
es beunruhigte uns, denn ein Wrack hat etwas Geheimnisvol-
les an sich. Sein Ruder sei gebrochen, hieß es' Und es hieß
auch, es spuke auf dem von der Mannschaft verlassenen

Schiff. . .

Wir hielten Rat: meine Freunde Ted und Wilm, Teds Schwe-
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ster Riek und Pennie, der Negerjunge aus Transvaal, der mit
zum Club der Schwedengäßler gehörte.
Ted sagte aufgeregt:
<Ich habe mal eine Geschichte gelesen über ein Schiff, auf
dem nachts ein geisternder Kapitän am Steuer stand. Einst
war er betrunken gewesen und hatte sein Schiff auf ein Riff
gejagt, von dem die See es mit Mann und Maus herunterfraß.
Nun steüerte er das Schiff nachts dieselbe Strecke zurück, die
es am Tage gefahren war, so daß er nie den Hafen erreichte.,
Wilm hatte zu kauen aufgehört. .Eine spannende Geschichte',
murmelte er.
.Also, was ist?' f13g1s ich. <Geh'n wir morgen zum Wrack
oder nicht?,
.Stimmen wir doch ab<, sagte Wilm. Er wollte hin, Riek
selbstverständlich auch, sie war neugierig.
.Na, Ted, was ist mit dir?, ftag1s Wilm lauernd. Ted zögerte.
Er schien noch von der Geschichte, die er soeben erzählt, be-
eindruckt zu sein. Aber er durfte in unserer Gegenwart nicht
feige sein.
.Klarr, sagte er, .wir werden das Wrack 'ntersuchen.' . . .
So verabredeten wir, daß wir am nächsten Nachmittag ins
Watt hin auswandern wollten.
Abends sah ich von meinem Zinner aus zum Schiff hinüber.
Die Sonne gng in einem Dunstscbleier unter. Fast sah es so
aus, als hätte sie das Wrack entzündet, das nun verbrannte und
hinter grauem Qualm unterging.
AIs ich in der Nacht nach einem wirren Traum erwachte, war
fahles Licht in meinem Zimmer, und ich hörte ein dumpfes
Rauschen, das sich zu nähern schien. Ich stand auf und trat
ans Fenster. An der Sichel des Mondes zogen grauweiße Wol-
ken vorüber. Das Rauschen ri.ihrte von der Flut her, die an
das Ufer klatschte. Wo lag das Schiff? War es verschwunden?
Nach längerem Suchen entdeckte ich es undeutlicb in einer
anderen Richtung, und es durchzuckte mich der Gedanke: Es
ist weitergeschwommen! Es ist doch ein Spükschiff!
Allmä"hlich sah ich nur noch Schatten, dann entschwand es
genz. fsft wandte meine Augen eilie 7*itlaag ab, sah wieder
hin - das Schiff lag wieder an derselben Stelle! In der Nacht
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schien alles seltsam verändert zu werden, das fahle Licht, die

Entfernung und die auf und ab wogende See täuschten meine

Augen, ein-e andere Erklärung fand ich nicht.

Plötzlich sah ich etwas Weißes über die Bordwand hinwehen!

Ich starrte hinüber - da hörte ich Gesang! Leise, aus großer

Entfernung, glaubte ich die zarte, feine Stimme eines Kindes

zu hören. Manchrnal schien der Gesang ins Wasser zu fallen

und zu ertrinken, dann wieder erhob er sich zitternd und zart'

Ich verharrte atemlos und horchte und merkte bald, daß ich

nur noch die See hörte. Da schloß ich schnell das Fenster und

ging zu Bett. Aber ich konnte nicht einschlafen, denn ich grü-

belie, ob ich das Singen wirklich gehört oder ob ich es mir nur

eingebildet hatte. Am Morgen sprang ich sofort ans Fenster

ood bli"kte zum Wrack hinüber, das unverändert dalag'

Beim Mittagessen berichtete Vater, daß am nächsten Tag das

Bergungsscfiff eintreffe, aber es sei wieder ein Sturm im An-
znge.
uHoffentlich frißt der Sturm das Wrack nicht auf!' sagte er'

Nachmittags zogen wir los ' . ' Das Wetter sah nicht gut aus'

Die Sonne wai verschwunden, der fahlgraue l{irulsl hing

niedrig über der See, und vom Horizont her sog er sich voll
mit Schwärze wie ein Löschblatt mit Tinte. Der Wind wehte

erst mit halber Stärke, 4-5 etwa, nur manchmal knallte er wie

eine Peitsche, duckte das harte Dünengras und leckte über die

ferne See.

Wir wanderten auf den Dünen westwärts. Die Stadt blieb zu-

rück, die Häuser wurden kleiner, standen merkwürdig kantig
da, fremd aussehend und schattenlos. Wir waren aufgeregt,

doch unsere Stimme glich nicht mehr der heimlich gereizten

Stimme in jenen Tagen, als Pennie angeko[lmen war' Wir
empfanden ieine Gegenwart fast schon so, als wohnte er seit

Jahren in der Schwedengasse' Nur manchmal, wenn er selt-

same Fragen stellte oder von Afrika sprach, war er uns noch

fremd, wir stanten ihn an und wußten nicht, was wir sagen

sollten. Aber wenn er wieder lachte, waren auch wir fröhlich'
Während wir auf den Dünen entlanggingen, erzählte er von

der ,Peters', mit der er aus Südafrika gekommen war'
.schiff ist wie schwimmend Haus" sagte er.
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Als wir weit genug gewandert waren, bogen wir nach rechts
ab und liefen die !üagn hinunler aufs Watt. Das Schiff lag
viel weiter weg, als wir geschäta hatten, obwohl die See noch
zurückgewichen war. Man muß schon sehr erfahren sein,
wenn man Entfernungen auf der See und auch im Watt richtig
schätzen will. Zuerst narrte uns der Eindruck, als kämen wir,
solange wir auch schon gingen, nicht näher an das Wrack her-
an, allmählich jedoch wurde es breiter und größer, es wucbs
gleichsam aus dem Watt in die Breite und Höhe. Der Hafen
und die Stadt flohen hinter uns in die Ferne. Lange mußte ich
suchen, ehe ich einen gelblichen Fleck entdeckte, in dem ich
unser Haus in der Schwedengasse vermutete.
Ich hatte leichte Leinenschuhe an, die nur schwache Eindrücke
im Watt hinterließen. Als ich darauf niederblickte, erschrak
ich unwillkürlich und dachte: Wenn es plötzlich neblig wird,
finden wir unsere Spuren nicht mehr. Und Nebel im Watt ist
für jeden Wanderer gefährlich! Einen Augenblick bannls mig6
das beklemmende Gefühl, in Gefabr zu sein, aber weil die an-
deren weitergegangen waren und nach mir riefen, eilte ich hin-
ter ihnen her. Die Befürchtung, feige genannt zu werden, war
noch größer als das Verlangen, umzukebren.
Wir waren mit dem Watt, dem Winde und dem Schiff allein.
Je mehr wir uns ihm näherten, um so zögernder wurden unsere
Schritte. Wir achteten nicht auf das Wetter, zumal wir jetzt im
Windschatten des Schiffes gingen. Es lag erhöht auf einer
Sandbank und hatte einen schwarzen Teeranstrich, der vom
scharfen Seewasser stellenweise weggebissen war. Am Bug
stand zu lesen, daß es ,Lady. hieß. Sein gedrungener Rumpi
erinnerte mich an eine Hansa-Kogge, die ich in der Heimat im
Museum gesehen hatte.
.Das ist eine alte Ladyr, sagte Wilm. .Am Mast hängt ja noch
Takelwerk.'

fg, der Wind zerriß Segelfetzen. Wir hörten ihn jetn lauter.
Unaufhörlich pfiff und rauschte und rumorte ir auf dem
Schiff herum. Der zersplitterte Mast, der über Bord ragte,
hatte im Sturz die Reling eingedrückt. An der Bordwand bau_
melte noch die Strickleiter, mit der die Besatzung die ,Lady,
verlassen hatte. Am Kiel hatten sich Muscheln,- Algen und
M



Je mehr wir uN dem Wrack näherten, um so zögernder wurden unsere Schritte'

allerlei andere Gewächse festgesogen - wer wußte' aus wel-

chen Meeren und Ozeanen sie stammten! Wir gingen um das

Schiff herum auf die andere Seite' Die See war noch etwa vier-

hundert Meter entfernt.
Auf dieser Seite sah das Schiff ähnlich aus wie an der anderen'

Ich wollte seine Länge abschreiten, da zeigte Rieke zu einem

Bullauge hinauf. .Da!'
nWas ist los? Was siehst du?o
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Sie antwortete leise: <Ich habe ein.Gesicht hinter dem Glas
gesehen! Ein bleiches Gesicht wie von einer Frau.'
Wir starrten hinauf, sahen aber nichts. Wilm sagte: rDas
Schiff heißt ,Lady'. Vielleicht war es die Lady?'
<Blädsinn! Ich habe nichts gesehenr, erwiderte Ted. Rieke
sagte lachend: .Ich wollte euch nur bange machen. '
Aber als ich beobachtete, daß sie heimlich zum Bullauge hin-
aufsah, hatte ich dea Verdacht, daß sie sich selbst bange ge-
macht hatte. Wir gingen zur anderen Seite zurück. Da sahen
wir wieder die Strickleiter. Sie wurde fär uns zur unwidersteh-
lichen Versuchung, an Bord zu klettern. Wir blickten uos an,
und Ted fragte: <Wollen wir?' . . .
Rieke war sehr neugierig, aber sie fragte mich unentschlossen:
.Steigst du hinauf?'
.Klar!> antwortete ich furchtloser, als mir zumute war, wor-
auf Wilm rief: <'rauf auf den alten Eimer!r
Ted enterte zuerst hoch, danach Wilm, dann ich, nach mir
Pennie und zuletzt Rieke, die wir über die Reling ziehen muß-
ten, weil das ungewohnte Klettern auf der Strickleiter sie an-
gestrengt hatte. Da standen wir nun auf Deck, zuerst nicht sehr
mutig, muß ich sagen.
.Also', sagte Ted, und das besagte nur, daß ihm nichts Besse-
res einfiel. Wilm hingegen rief: .Hochgeehrte Lady, wir sind
so frei, Ihnen einen Besuch. . .' Er stockte, und dann sagte er
.zu machen' hinterher.
Pennie, der während unserer Wanderung fast nicht den Mund
aufgemacht hatte, wurde von Wilms übermut angesteckt, er
rief lachend: .How do you do?,, worauf Wilm erwiderte:
<Werrimatsch.'
.How do you do' kannten wir, aber was pennie dann sagte,
verstanden wir nicht. Er buchstabierte es uns, es hieß <f am
very glad to meet your, übersetzt, sagte er, heiße es etwa: .fch
freue mich, Sie kennenzulernen.'
Allmählich riefen wir alle durcheinander irgend etwas recht
Verrücktes, bis wir den Wind hörten, der in der Takelage jam_
merte. Da verstummten wir.
Auf dem Deck sah es unordentlich aus. Leere Kisten, losge-
rissene Planken und verbeulte Kanister lagen umher. Als ich
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ein paar Scbritte ging, stieß ich an eine leere Whiskyflasche,
die daraufhin über die Planken rollte und klirrend an einem
Kettenknäuel zerschellte. Ich erschrak. Als ich ein Tauende
zur Seite schob, rollte eine zweite Flasche auf mich zu und
stieß sanft an meine Schuhe.

.Das Deck hängt schief>, sagte Ted' Der Wind packte uns

kräftig. Der Himmel sah wie zerklüftet aus. Dunkle Wolken
trieben rudelweise über das Schiff hinweg, aber wir waren ja

nicht hierhergekommen, um das Wetter zu beobachten. Als
ich mich bückte, die Flasche aufzuheben, knarrte hinter uns

eine Tür! Wir erschraken alle zugleich, drehten uns langsam

um, voller Angst und bebender Erwartung, daß jetzt ein ge-

spensterhaftes Wesen dastand - aber das Deck war leer!

Wilm seufzte laut: .Hab'ich einen Schrecken gekriegt!'

Wir waren blaß geworden, nur Pennie sah man es nicht an, er

hatte auch wohl am wenigsten Angst von uns. Rieke hielt mei-

nen Arm fest. .Aber die Tür!' flüsterte sie.

Ja, die Tür zum Niedergang unter Deck stand offen. Halb-
dunkel gäbnte es uns daraus entgegen. Wo war die Hand, die

sie geöffnet hatte? Denn eine Tür ging nicht von selbst auf'
Lauerten Augen hinter den Scheiben des Ruderhauses? Uns

alle beweglen sicherlich die gleichen Gedanken: Wenn es auf
dem Schiff spukt?

Unsern Mut hatten wir an Land zurückgelassen, aber keiner

wollte seine Angst zeigen. Ich glaubte Stimmen, seltsame Lau-
te und unheimliche Geräusche zu hören, die vor und hinter
uns, unter oder über uns sein konnten, trotzdem wußte ich

nicht, ob sie wirklich vorhanden waren oder ob meine erregte

Phantasie sie mir vorgaukelte.

.Ein bißchen unheimlich', murmelte Wilm.

.Das ist kein Grund zur Angst', sagte Ted. Er hatte die Hände

in die Taschen gebohrt, als müßte er sich dort festhalten' Und
ich? Ich wollte doch Kapitän werden, und da sollte ich mich
vor einem wracken Schiff fürchten? Jedoch der traurig klin-
gende Ton, der ietzt hoch und merkwürdig klagend durch das

Schiff zog, verwirrte mich von neuem.

.Sie singt!r flüsterte Rieke.
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rwer?r - .Die Ladyr, antwortete sie. Pennie grinste.
.Das Gesank machen Wind', erklärte er, <durch kleine Fen-
ster in Bauch von Schiff. Pennie kennen das von Schiff ,Pe.
ters'.r
Ich trat entschlossen über das l(gffgnknflusl, um zur Treppe
zu gehen, aber die Tür vor mir fiel knarrend ins Schloß! Mit
dem Zuschlagen der Tür hörte sofort der Gesang auf.
.Siehst dur, sagte Ted, .Pennie hat recht, das war der Wind.r
.[ch werde das sofort feststellen', sagte ich und ging zur Tür,
die sich, wie von Geisterhand aufgetan, öffnete; jetzt hatte ich
iedoch begriffen, daß eine lose Planke, sobald man sie betrat,
diesen Geisterpförtnerdienst leistete.., Wir vernahmen auch
wieder den merkwürdig klingenden Laut, aber nachdem Pen-
nie uns die Herkunft erklärt hatte, fürchteten wir uns nicht
mehr. Wahrscheinlich stand unten ein Bullauge offen, durch
das der Wind hereinblies.
Eine schmale, steile Eisentreppe führte nach unten. Durch ein
Bullauge, das tatsächlich offenstand und das wir wieder schlos-
sen, schimmerte fahles Licht. Wir stiegen ganz hinunter und
kamen in einen mit Kisten vollgestopften Laderaum. Hinter
der Treppe lag ein schmaler Gang, an dem wir zwei Türen
entdeckten, denen wir uns zögernd nliherten. Das Schiff äcbzte
und stöbnte unter der Gewalt des Windes. Die ente Tür war
verschlossen. .Da haben die sicherlich ihren Geldschrank
drin', sagte Ted. Die nächste Tür ließ sich überraschend öff-
nen. Vor uns lag eine kleine, halbdunkle Kajüte. Um einen
Tisch standen ein paar Schemel, dahinter waren drei Schlaf-
kojen.

,3+*

Während die Schwedengäßler das Innere des gestrandeten
Schiffes untenuchten, erhob sich ein neuer Sturm und trieb
das Schiff samt den neugierigen Kindern auf die hohe Se€ hin-
aus.

Wie dieses Abenteuer dann doch noch gut endete, könnt ihr
im Buche ,Tleffpunkt alta Ztogelef von Hans pil/e lesen; es
ist im Herder-Verlag, Freiburg im Breisgau, erschienen.
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Regen, unendlicher Regen. . .
Von Federica de Cesco
Illustriert von Marthe Keller-Kieler

Dieses Jahr ließ der Monsun * auf sich warten. Ieden Morgen
war der Himmel klar und der Fluß ruhig, uod schreckliche
Hitze brütete über Benares' unser Garten begann zu verdor-
ren. Zuerst verwelkten die Hibiskussträucher und die Rosen;
ihre zusammengeschrumpften Blütenblätter bedeckten die
Fußsteige. Der Flußspiegel sank, rotbrauner und rissiger
Schlamm kam zum Vorschein, in dem verfaulte Algen lagen.
Die Hitze war erstickend. Einen großen Teil des Tages lagei
wir in den Hängematten im Schatten der Terrasse, fächelten
uns mit Palmblättern und tranken Liter kalten, gezuckerten
Tees. Offengestanden, ich langweilte mich. Vorbei war's mit
dem Galopp längs des Flusses und den Spaziergängen im
Schatten der Bäume! Die geringste Anstrengung machte mich
sofort apathisch. Ich wurde mürrisch und gereizt. Die kleinste
Unannebrnlichkeit brachte mich auf. Ich schämte mich nicht,
mit meinem Bruder Shiri-John wegen lächerlicher Dinge zu
streiten. Drei bis viermal am Tag ging ich unter die Dusche,
und ein paar Augenblicke empfand ich Befreiung. Kaum aber
war ich wieder angezogen, so rann mir der Schweiß über den
Rücken. Ich fühlte mich sofort wieder schmutzig. Der Schweiß
rieselte mir über den Mund. Puh!
Plötzlich, eines Abends, fiel der Regen.
Zuerst kam ein Windstoß wie aus dem Unendlichen, der das
Wasser des Flusses aufwühlte, die Kruste des staubigen
Schlamms losriß, an den Fensterläden rüttelte und durch das
Haus fauchte. Das Moskitonetz blähte sich auf und flatterte
wie ein Segel. Eine Vase schwankte, fiel und zerbrach in tau-
send Stücke. Ich stürzte zu den Fenstern und schloß sie. Der
Garten, schwarz und wild, schien sich zu winden wie ein Tier.
Wolkenhaufen trieben wild am Himmel dahin. Dann folgte
ein fernes Donnerrollen und schwoll allmählich zu einem be-

. Monsun: der durch die halbjährlich wechselnden Temperaturunter-
schiede zwischen Land und Meer bedincte wind, der im Spmmerhalb-
jahr starke Regenfuille bringt.
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täubenden Dröhnen an. Ein Blitz krachte nieder, und von
neuem brach eine Windwoge herein, zerknickte die jungen
Stämme der Kletterrosen und wirbelte den Kies auf.
Wir waren in Papas Zimmer versammelt. Shiri-Jobn und ich
betrachteten, ans Fenster geschmiegt, den Tanz der blauen
Blitze, die einander immer häufiger folgten. Shiri-John hatte
die Hände flach gegen die Scheibe gedrückt und beobachtete
die Blitze voller Interesse, wobei er die Augen zusammenkniff.
Bei jedem Donnerschlag runzelte er ein wenig die Stirn, was
ihm den Ausdruck höflicher Ablehnung gab. Plötdich fragte err
.Was geschieht, wenn der Blitz in den Garten schlägt?'
Er hatte mit leiser Stimme gesprochen, so, als richte er die
Frage an sich selbst; aber Papa, der ihn verstanden hatte,
sagte:
<Er würde die Bäume fällen.'
Mit einem Ausdruck von Aufregung und Begeisterung wandte
Shiri-John den Kopf:
.IJnd wenn er ins Haus schlägt?'
.Dann wären wir alle tot>, sagte ich, um ihn zu necken.
Nachdenklich schüttelte er den Kopf:
.Du glaubst also . . . Ich meine: wie ist das denn, wenn man
tot ist?D
<Was für eine Frage!' sagte ich lachend. .Man bewegt sich
nicht mehr und man . . .'
Ein Rascheln von Stoff, und plötzlich stand Mama neben uns
und zog ihren Sari * krampfhaft unter dem Kinn zusammen.
.Bitte, Shiri-Jobn, hör auf von Dingen zu sprechen, von denen
du noch nichts verstehst. Und du, Nadira, ich mtichte nicht,
daß du mit einem Lachen auf den Lippen vom Tode sprichst:
das ist ehrfurchtslos! r
Und ohne ein Wort hinzuzufügen, wandte sie sich um, nahm
vorsichtig eine Tasse kalten Tees, die auf dem Tisch stand,
kniete neben Papa nieder und hob sanft seinen Kopf, um ihm
beim Trinken zu helfen.
Ich war rot geworden. Ein wenig verärgert sentte ich den
Kopf und betrachtete meinen Daumennagel . . .

. Sari: Gewand der indischen Frau, mit dem auch der Kopf verhüllt
werden kmn,
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Gegen acht Uhr begann der Regen zu fallen. Zuerst waren
es große, vereinzelte Tropfen, die mit schwerem Aufklatschen
niederfielen.
Im Innern des Hauses herrschte eine erstickende Hitze. Ich
öffnete ein Fenster. Sofort stürzte sich der Wind mit solcher
Gewalt ins Zimmer, daß das Büchergestell ins Wanken kam
und eine Reihe Bücher herunterfielen. Als ich mich bückte,
um sie aufzuheben, blähte der Wind meinen Schal zu einer
Kugel und hob ihn hoch über meinen Kopf. Ich stieß einen
Schrei aus, Papa lächelte, und Shiri-John rollte erstaunt die
Augen.
oSchließe das Fensterr, sagte Mama.
Ich tat es. Plötzlich gab es ein fernes Grollen, zuerst schwach,
das dann aber zum Höllenlärm anschwoll, und der Regen
prasselte krachend auf den Garten nieder und durchdrang
jedes Blatt und jede Wurzel.
Vom Fenster aus gesehen, war alles ein einziger Wirbel'
schwarz, blau und silbern.

nEndlich der Monsun', sagte Papa zufrieden.
Plötzlich ging das Licht aus. Ich schrie auf. Shiri-Iohn lachte:

etwas lJnvorhergesehenes begeisterte ihn immer. Wir blieben
im Dunkeln.
.Das fehlte 1sghr, brummte Papa, .die elektrische Leitung
ist unterbrochen! Nun gibt's kein Radio mehr und kein Tele-
fon . . . Das kann lange dauern.o
.Shirio, sagte Mama ruhig, ugeh und sage Ramah, er soll die
Petroleumlampe bringen.t . . .

Ich hörte, wie der Regen auf das Dach niederrauschte und
dachte, daß ich nun wochenlang dieses regelmäßige' monotone
Rauschen vernehmen würde.
Ich ging auf mein Zimmer, zog mich aus und nahm eine Du-
sche. Es war spaßig, sich im Dunkeln zu waschen. Nachdem
ich mich abgetrocknet und wieder angekleidet hatte, fühlte
ich mich wohler. Ich setzte mich aufs Bett und flocht meine
Haare. Moskitos kamen und summten um mein Gesicht. Ge'
reizt verjagte ich sie.

In der Nacht schlief ich schlecht. Ich wälzte mich im Bett hin
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und her, matt, erschöpft, der Kopf brurnmte mir von wirren
Gedanken. Ich lauschte auf das Geräusch des Regens, das
mich schließlich schläfrig machte. Ich schlief ein.
Ich hatte einen Alpdruck. In einem wei8en, schlecht sitzendetr
Kleid durchlief ich einen engencang. Plötzlichrannteichgegen
eine Tür. Ich stieß sie auf und sah vor mir einea Menschen
auf dem Fußboden liegen. Er war mit einer Art Leinentuch
bedeckt und schien zu schlafen. Ich rief ihm.2s, er solle auf-
stehen. Er rührte sich nicht. Da bückte ich mich, um das Lei-
nentuch fortzuziebn, aber eine Stimme rief:
cBerüble ihn nichtlr
Entsetzt wandte ich mich um. Ich sah einen verschleierten,
unbeweglich dastehenden Menschen, der mich anblickte. Zit-
ternd wich ich zurück und stieß gegen eine Wand. Da kam der
Mensch auf mich zu und streckte langsam die bleiche Hand
aus. Ich stieß einen Schrei aus und erwachte.
Mein Herz klopfte. Ich richtete mich verstört auf und sah um
mich. Das graue Morgenlicht glitt durch das Fenster. Ich stieß
einen Seufzer aus und ließ mich mit hinter dem Kopf gefal-
teten Händen auf das Bett zurückfallen. Mit halbgeschlosse-
nen Augen begann ich zu träumeq. Der monotone Regen
hämmerte aufs Dach. Ein leichter Luftzug bewegte das Mos-
kitonetz wie eine weiße, unwirkliche Wolke im Halbdunkel
des Zimmers.
In den folgenden Tagen wurde das Klopfen des Regens so
völlig zum Bestandteil unseres Lebens, daß es bald der Puls-
schlag der Welt überhaupt zu sein schien. Der Himmel blieb
hinter seiner Wolkendecke verborgen. Manchmal brach dro-
hend ein Gewitter los und stand über dem Fluß.
Der Garten sah furchtbar aus. Abgebrochene Aste bedeckten
den Boden und versanken im Schlamm; die verblaßten Blu-
men ließen traurig die Köpfe hängen wie schmutzige, kleine
Fetzen.
Wie monoton doch das Leben wai! Mir schien, ich hätte noch
nie so stark empfunden, was Langeweile ist. Ich las schrecklich
viel, alles, was mir in die Hände kam, Wenn ich das satt hatte,
spielte ich Gitarre, und die Töne des fnstrumentes verrrisch-
ten sich mit dem Geräusch des fallenden Regens. Manchmat
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Vom Fenster aus gesehen, war alles ein einziger Wirbel, schwarz, blau und
silbern.

mochte ich nicht mehr stillesitzen; ich lief durch das Haus,
wälzte mich zusammen mit Shiri-John auf dem Teppich oder
ging mit Ramah hinab in die Stadt. Endlich frei, lief ich dann
lange im überdeckten Basar umher und kaufte einen Haufen
Krimskrams und Süßigkeiten, die ich unterwegs knabberte zu

Mamas großer Verzweiflung, die fürchtete, daß ich mir damit
die Zähne verdürbe. Ich zuckte die Achseln. Was sollte man
schon anderes tun als essen, schlafen, spielen, lesen. . '
Ich wollte irgend etwas arbeiten. Die Untätigkeit ging mir
auf die Nerven. Ich flocht Weidenzweige und verfertigte San-
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dalen oder kleine nrnde Körbe. Eine Z,eitlang machte mir das
Spaß. Dann hatte ich genug davon. fyü!5innig setzte ich mich
auf die Terrasse und schaute zu, wie die Wassertropfen die
Zweige entlangliefen.
Zeitweise erlaubte uns eine vorübergehende Aufhellung, das
Haus zu verlassen. Ich zog mir hohe Stiefel an und ging mit
Shiri-John in den Garten. Es war drückend heiß. Ein Geruch
von Schlamm, Humus und Dunst stieg von der weichen Erde
auf. Wir liefen zum Stall und begrüßten die Pferde. Shiri
brachte ihnen Zucker und Brotrinden. Das verschaffte uns
einen Nachmittag lang Abwechslung. Dann gingen wir traurig
ins Haus zurück. Der Regen rieselte wieder unaufhörlich und
war so regelmäßig und dicht wie ein Nebelvorhang.
Ich erinnere mich, daß ich eines Morgens, die Hände in den
Taschen meines Regenmantels, durch den Schlamm zum Ge-
länder watete und mich zum Fluß hinunterbeugte. Das be-
trächtlich angeschwollene Wasser trug schmutzigen Schlamm
und tote, verwesende Fische mit sich. Es war widerlich. An-
geekelt machte ich kehrt. Unterwegs entdeckte ich zwei tote
Eichhörnchen, halbeingesunken in den Schlamm. Eilig teilte
ich es Ramah mit.
.Komm schnell und sieh's dir an. Puh! Die armen Tiere. Was
kann ihnen nur passiert sein?t
Ramah begnügte sich, mit sorgenvoller Miene den Kopf zu
schütteln. Er nahm eine Schaufel und ging in den Garten, um
die beiden Tierleichen fortzubringen, und verbrannte sie. Ich
zog meinen Regenmantel und meine mit klebrigem Schlamm
bedeckten Stiefel aus; dann ging ich auf mein Zimmer und
setzte mich aufs Bett. Jetzt hatte ich keine Lust mehr auszu-
gehen.

Zwei Tage später machten Kröten und Wasserschlangen, die
glatt waren wie Würmer, den Garten unsicher, der sich in
einen Morast verwandelt hatte. Von der Terrasse aus sah ich
scheußliche kleine Tiere sich auf dem Rasen schlängeln und
sich auf die Stufen zuwinden. Mir schauderte:
<Brrr. . . Wie greulich!'
.He, schau dir mal die braunen Biester da anlr
Shiri-Iohn schien das nichts auszumachen. Im Gegenteil, die
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Abwechslung begeisterte ihn offenbar. Mit schelmisch blitzen-

den Augen erkundigte er sich freundlich:
nSag, soll ich dir eine Schlange holen?'

"Ach, hör auf.,
Ich drehte mich um und ging schnell ins Haus . . .

Zu Anfang der fünften Woche wurde der Regen noch stärker.
Als Ramah aus der Stadt zurückkam, teilte er uns mit, daß
man Überschwemmungen in der Ebene gemeldet habe' Papa

schien besorgt. Mit einem abwesenden Ausdruck faltete er die
Zeitungen auseinander, die Ramah ihm reichte. Ich brachte
ihm die Brille.
oDie Wendung, die die Dinge nehmen, gefällt mir nicht . . .n
Er murmelte das zwischen den Zähnen. Ich beugte mich über
seine Schulter.
.Warum? Besteht Gefahr?'
.Natürlich . . . Immer gibt es irgendeine Gefahr in diesem er'
bärmlichen Klima . . . ist es nicht eine Überschwemmung, so

sind es Sonnenstiche, was soll man machen!'
Er fuhr fort zu brummen, mit gerunzelter Stirn.

Nachdenklich richtete ich mich auf. Ich dachte an den Fluß,

der unter dem Geländer am Ende des Gartens dumpf grollte'

Wenn das Wasser plötzlich stieg . . .
.Papar, sagte ich, <ich habe Angst''
Er legte seinen Arm zärtlich um meine Schultern und klopfte
mir mit der flachen Hand auf den Nacken'
.So, so! Machst es jetzt deinem alten Vater nach' Hängst
schwarzen Gedanken nach!'
Ich stotterte:
.Der Fluß . . . wenn er über die Ufer tritt . . .'
Mit einer abrupten Bewegung nahm er seine Brille ab und

lachte:
uSo eine Idee! . . . Meinst du nicht' Tochter, daß du ein biß-

chen übertreibst?'
Ich wollte mir gern Mut zusprechen lassen. Er merkte es und

fuhr im gleichen leichten Ton fort, der mich aber kaum zu

täuschen vermochte:
.Es besteht absolut kein Grund, daß der Fluß ausgerechnet

dies Jahr über die Ufer treten sollte. So lange hat er sich ruhig
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verhalten! Und was ist denn das? Ein so großes Mädchen und
zittert vor Furcht?'
"Nein, nein', sagte ich, .ich zittere durchaus nicht.r
Ich kannte Papa: er, der bei jeder kleinen Unannehmlichkeit
des Alltags eine saure Miene zog, würde in der Stunde wirk-
licher Gefahr größten Mut beweisen.
Er machte sich über mich lustig, um mir Mut zu machen.
Mir schien, die Lage müsse tatsächlich ernst seitr. Ich setzte die
Unterhaltung nicht fort, bedrückt wandte ich mich um und
ging ins Haus. Ich stieß auf Mama. A.ur Ausdruck ihrer Augen
erkannte ich, daß sie unser Gespräch gehört hatte. Ich glaubte,
sie würde zu Papa gehen und mit ihm sprechen. Aber, nach-
dem sie lange seinen über die Tnil':ung gebeugten Nacken be-
trachtet hatte, machte sie langsam.kehrt und ging ins Zimmer
zurück. Ich folgte ihr. Sie blieb stehen und hob die Enden
ihres Sari. Ihre Armbänder klirrten. Nach einer Weile sagte
sie lächelnd:
<Du hast Angst, Nadira?'
Ich fuhr auf, zuckte die Achseln und biß mir auf die Unter-
lippe.
nJa . ich weiß nicht,, gestand ich verlegen. .Ich . . . ich
glaube ja.'
.Niemand kann seinem Schicksal entgehen,, sagte Mama
sanft.
<O dochlr
Ich besaß weder Papas Gleichgültigkeit noch Mamas ruhige
Ergebung. Manche Dinge brachten mich außer mir.
rDas ist lächerlich! Man kann allem entgehen, wenn man sich
zur Wehr setzt.r
.Du bist jungn, lächelte Mama, .du weißt nicht Bescheid. Wie
!1qn91 du dem Blitz entgehn, der dich erschlägt?,
Ich blieb stumm.
.{Jnd wenn der Fluß übertrittr, fuhr Mama mit der gleichen
ruhigen Stimme fort, .s6 kannst du ihn nicht daran hindern.,

***
Diesen Abschnitt haben wir mit Erlaubnis des Schweizer fu_
gend-Verlages, Solothurn, dem neuen Mädchenbuch f{ach
dem Monsun'von Federica de CeJco entnommen.
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Der Überfalt

VonE.F.Lewis

Illustriert von Fred Müller

Schanghai im Jahre 1941 - eine Stadt unter dem Griff der ja-
panischen {Jmklammerung, eine Stadt voll von Flüchtlingen,
die obdachlos sind und hungern. Darunter ist auch eine Grup-
pe von Jungen. Mühsam schlagen sie sich durch, mit Gelegen-
heitsarbeiten und Betteln. Ihr Anführer Jen, Sohn eines Ge-
lehrten in Nanking, sorgt, daß sie so anständig bleiben, wie es

eben geht. Doch der Hunger treibt die Jungen zu einem ver-
wegenen Handstreich auf einen Lebensmittelkonvoi der Ja-
paner.
Jen hörte das Aufheulen, Schalten und das nachfolgende tie-
fere Gebrumm der heranrollenden Kolonne. Er kroch aus sei-

nem Versteck, ging hinüber zur Nanking-Road und wartete
dort auf den Konvoi. Als der erste Truck das Gas wegnahm,
um nach Westen einzubiegen, rannte Jen zurück, um Den die
Nachricht zu bringen.
Jen sah im Vorbeieilen einen Sikh* mit rotem Turban und
bärtigem Raubvogelgesicht in jenem Eingang stehen, der ihm
eben noch als Versteck gedient hatte. Er verschwendete keinen
zweiten Blick darauf, rannte weite, fand Den wie erwartet
hinter der Ecke und gab ihm die Nachricht: oRasch - sie
kommen über die Nanking-Road!,
Aber Den zögerte. uHol's der Teufel", sagte er. oWang hat
bloß acht Helfer.o
.Und die andern?'
.Dai und Ling sind nicht zurückgekehrt. Als wir in die Stadt
kamen, wurden drei angeheuert, die Ziegelsteine einer umge-
stürzten Mauer aufzustapeln. Dann ich selbst - muh iu bieh
tih, rechne nach, mehr sind es nicht.o
oDas reicht nie! Sag Wang, ich komme ebenfalls. Doch lauf,

* Sikh: Nam€ einer ursprünglich religiösen (mohammedanischen) indi-
sch€n Sekte, die sich später politisch und militärisch organisierte. Als die
Englränder Ind.ien eroberten, mrd€n audh die Sikhs unterworfen, die dann
den Engländ€m als Polizisten und Kolonialsoldaten dienten.
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sonst sind die Trucks ein bißchen schneller am Yu Ya Ch'ing
als wir.,
Als Jen wieder allein war, ließ er sich gegen einen pfosten fal-
len. Auch diesen Weg noch laufen und beim Handstreich ein-
springen - das war zuviel. Er war schon jetzt halbtot vor Hun-
ger und Müdigkeit.
Aber etwas zu essen - Reis! Er rieb die schweren, schmerzen-
den Augen, atmete ein paarmal tief und trabte mechanisch
hinter Den her, der schon lange außer Sicht geraten war.
Dai und Ling, immer wenrr man die beiden brauchte, waren
sie weiß der Kuckuck wo. Und was die drei Backsteinsammler
anging - das Glück war in der Tat blind und taub. Es warf der
Gang+ wochenlang keinen Krümel vor die Füße, und dann
zwang es sie an einem einzigen Morgen, zwischen Reis und
Geld zu wählen!
Die klare scharfe Luft und die erste Sonne taten ihm wohl.
Die Läden wurden geöffnet. Wer gestern wegen des Sturms zu
Hause geblieben war, holte die aufgeschobenen Besorgungen
nach. Jen trabte parallel zur Nanking-Road. Als er bei der
nächsten Gelegenheit hinüberblickte, sah er drüben zwei ja-
panische Trucks die Kreuzung passieren. Er bekam es mit der
Angst zu tun. Vielleicht war das schon die Nachhut der Ko-
lonne. Jen begann zu laufen - eine große Dummheit, denn
wer es hier eilig hatte, der machte sich verdächtig. Und so
fand er sich auch schon ein paar Sekunden später im Schraub-
stockgriff eines englischen Polizisten.
.Heraus mit der Sprache!' donnerte er ihn an. <Wer läuft, hat
gestohlen!'

Ein Irrenhaus reicht nicht aus für mich, dachte Jen, wü-
tend auf sich selbst, und zermarterte sein Hirn nach der rech-
ten Antwort. "Ehrenwerter Wachtmeister", begann er. nlch
habe nichts gestohlen. Sehen Sie, meine Hände sind leer, und
meine Fetzen reichen gerade, mich selbst darunter zu ver-
stecken. t

l -93ng,(.p.i"tt' 
gäng): Amerikanischer Ausdruck für eine Bande junger

L€ut€, .dte _ein u-g€zügeltes, ordn4.rngswidriges, vielleicht sogar verbie-
ch€risch€s Leben führen.
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{Also, vor wem und weshalb reißt du aus?'
*Vor niemand. Ich suche Arbeit, Ziegelsteine aufsetzen, wo

eine Mauer umgefallen ist.,
.Eine rührende Geschichte! Wenn ein Vorarbeiter unter hun-

dert ausgewachsenen Männern wählen kann, nimmt er be-

stimmt keinen halbhohen Bettelburschen.'

Sekumlenlang überlegte len, ob er es mit Humor oder mit
Würde versuchen sollte. Dann entschied er sich für das letz-

tere.

uWenn der Herr Vorarbeiter hört, daß meine Großmutter vor

Hunger krank ist, wird er die geringe Bedeutung des Alters
übersehen.u

oGroßmütter!, schnaufte der Polizist. nGroßmütter sind

überbeansprucht in puncto Ausreden! "
Jen ließ hilflos die Schultern hängen. Und in dem Schweigen,

das dieser kläglichen Geste folgte, betrachtete der Polizist sei-

nen Gefangenen. So wie die Dinge in Schanghai standen, war

es fast unmöglich geworden, heimatlose Flüchtlinge von aus-

gekochten Dieben und Bettlern zu unterscheiden' Indessen,

igend etwas in den Gesichtszügen dieses Jungen deutete auf

eine glücklichere Vergangenheit. Vielleicht verhungerte seine

Großmutter wirklich. Der Enkel jedenfalls bestand nur noch

aus Haut und Knochen. "ZiehLeine", sagte der Polizist und

ließ Jen aus seinem Griff. nAber laß dich nie von mir erwi-

schen. Mein Gedächtnis ist ungewöhnlich gut'u

.Zehntausendfachen Dank, hochehrenwerter Herrr, murmel-

te Jen. oEuer Herz ist ebenso gut wie euer Gedächtnis'' ' ' '
Unterdessen setzte Jen - wie es ihm schien, mit der mittleren

Geschwindigkeit einer Schildkröte - seinen Weg zum Yu Ya
Ch'ing fort. Er war ärgerlich über sich selbst' Die Gutmütig-
keit cLs Polizisten und seine geschickten Lügen hatten ihn

zwar diesmal gerettet, aber wenn der andere ihn je auf frischer

Tat ertappen sollte, dann konnten ihn die Lügen teuer zu ste-

hen kommen.

Als er endlich sein Ziel erreichte, entdeckte er Wang auf der

anderen Straßenseite. Mit einer leichten Handbewegung deu-

tete dieser an, daß sich bisher nichts Besonderes ereignet habe'

59



Merkwürdig, dachte Jen. Aber dann stellte er befriedigt fest,
wie sehr das Straßengewühl vor den Geschäften und Wohn-
häusern zugenonmen hatte. Je größer das Durcheinander, de-
sto leichter das Unternehmen. Dies war einer der besten plätze
von grnz Schanghai - das Hauptproblem war nur, vor den
anderen Banden die Spitzenkolonne zu erwischen. Nach dem
ersten Zwischenfall würden Fahrer und Wachmannschaften
auf der Hut sein . . .

Plötzlich lichtete sich der Verkehr in westlicher Richtung. Am
unteren Ende des Blocks gab es einen Auflauf. JeD rutschte
das Herz in die Hose. .Hoffentlich ist da keine Gang vor uns
bei der Arbeit. - Alte Mutter Kuan yin,*, betete er flehent-
lich im stillen, .nur heute nicht!' Damit ging er auf das
Durcheinander zu.
In einem wüsten Trümmerhaufen türmten sich zwei Rik-
schas* vor dem Spitzentruck der ersten Kolonne. Ein Kuli lag
tot auf der Straße. Der andere war verletzt. Er blutete unä
klagte: <Zugrunde gerichtet alle unter meinem Dach. Und
wenn ich zwei Leben lang vor einer Rikscha herliefe _ nie
würde ich dem Besitzer diese winzige Karre bezahlen können.
Hilf, welch ein Jammerlr
Fahrer und Mannschaften fluchten. Sle hatten die Waffen
eqtsichert, a6er ein englischer Polizist skizzisrte eifrig die Ein-
zelheiten des Unfalls für den Gemischten Gerichtshof.
Jen überflog die Lage. Dieser Truck hatte als einziger die
Kreuzung überquert. Der Rest des Koavois stand ein paar
Blocks weiter unten. Die Menschenmenge war von dem Un_
fall in Anspruch genommen. Hinter dem Truck warteten Last_
träger, fukschaläufer und pedicabfabrer* geduldig darauf,,
daB der Wagen sich wieder in Bewegung ,eüte. Für die Ab_
sichten von Jens Geng war dieser Zusammenstoß ein Ge-
schenk des Himmels.

. Kuan Yin: Nach chinesischem Glauben Göttin der Barmherzigkeit.
t- Riksgha (japanis3h): <Wagen_der durch die Krafrt eines Mannes beför-dert wird.r Es ist ein leichte-r *.een, 

"ää 
J{"ä^üäü iäö"", der sichzs'ishen d€n- beiden Deichsellr. iorspamt. Die,se Art äär 'BefOraerung

wurd€ um 1867 in Japan erftrnden.-siäistlrl i"ö-o'räiäi'üuu"r,.r Pedicab: Fahrradrikscha.
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Tu und Liang rchlitzten dieReissäcke mit Messer und Reißer auf und kippten
die geöffneten Säcke der Straße zu.

Jen machte kehrt, bahnte sich die Straße hinauf einen Weg
zu Wang, berichtete ihm die neue Lage, kehrte zurück und

schlängelte sich unbemerkt hinter den Truck zwischen die

wartenden Kulis. Plötzlich flog über den alltäglichen Straßen-

lärm ein Fledermausquieken. Wer scharfe Ohren besaß, hätte

sich verwundern müssen, denn jetzt, an diesem sonnenhellen
Morgen, flog keine Fledermaus' Wie Schatten huschten Tu
und Liang über die Ladeklappe des Lastwagens, schlitzten die
vorderen Reissäcke mit Messer und Reißer auf, kippten die
geöffneten Säcke der Straße zu, sprangen ab und waren im
nächsten Augenblick verschwunden. Ihre Aufgabe war es jetzt

nur noch, rasch zu entkommen und die Werkzeuge in Sicher-

heit zu bringen. Von den Werkzeugen, die nahezu unersetzlich
waren, hing schließlich das Leben der Bande ab.

Ehe die Zuschauer das Aufschlitzen der Säcke ganz begriffen'
erschienen ein paar zerlumpte Gestalten auf der Bildfläche,
die sich wie ein Schwarm lichtscheuen Ungeziefers über die
Beute hermachten. Hastig schaufelten sie den Reis in ihre Ta-
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schen und in alle möglichen anderen Behälter. Die Zuschauer
waren von der Dreistigkeit dieses Handstreichs derart über-
rascht, daß kaum eine Stimme laut wurde, als sie von den
rasch arbeitenden Jungen zurückgedrängt wurden. Jeder Chi-
nese hatte seine Freude daran, die verhaßten Japaner über-
tölpelt zu sehen. So armselig diese Lastträger auch sein moch-
ten, war doch keiner unter ihnen, der sich bei den Japanern
auch nur durch den geringsten Hinweis auf die Diebesbande
in ihrem Rücken hätte lieb Kind machen wollen.

Statt dessen nahmen ein paar sogar an der Aktion teil. Zwan-
zig Kulis, die einen mächtigen Baumstamm die Straße her-
aufgetragen hatten, legten ihre Schultertaue aufs pflaster und
bückten sich, um auch ein paar Hände Reis zu erwischen. Auf
dem Bürgersteig sagte ein schmaler, unterernährter Verkäufer
mit beißendem Spott zu seinem Nachbar: .Daß die Besat-
zungsmacht so freigiebig Reis verteilt, wird ihr Verdienst im
Himmel erwerben.> Damit bückte auch er sich, füllte sein Ta-
schentuch mit Reiskörnern, steckte das Beutelchen in seine
Tasche und kehrte wieder in seinen Laden zurück. Genug an-
dere folgten seinem Beispiel.

Vorsichtigere Beobachter, denen die Sache nicht ganz geheuer
war, erfreuten sich immerhin am Mut und an der Fixigkeit
anderer. Ringsum entspannten sich die ernsten und beküm-
merten Gesichter zu einem fröhlichen Grinsen, ja da und dort
wurden leise allerlei kritische Bemerkungen über das Auftre-
ten und Benehmen der Japaner ausgetauscht. Als eine alte
Bäuerin an den Strom der herabrieselndea Reiskörner dräng-
te, rief hinter ihr ein Kuli, alle Vorsicht vergessend: .Groß-
mutter, füllt Euren Korb, Aber vergeßt nicht, uns zum Abend-
essen einzuladen!,

"Wer essen will, muß zuerst einmal arbeiten,, gab die Alte
zurück, <kommt, helft, und Ihr sollt mir als ehrenwerter Gast
willkommen sein!'
Lachend setzte der Kuli seine Rikscha ab und kniete sich ne-
ben die alte Frau. Der Soldat neben der Motorhaube vorn,
dem schon längst der Geduldsfaden gerissen war, hörte das
Gelächter. Gelächter in Schanghai aber konnte nur auf die
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Besatzungsmacht gemünzt sein. Rasch drehte er sich um, rang
nach Luft, als er die Szene hinter seinem Truck entdeckte, und

lief um die Motorhaube, um seine Kameraden zu alarmieren.
Ein Pedicabfahrer, der ihn beobachtet hatte, warnte die Leute
hinter dem Truck. Im selben Augenblick ließen die Reisdiebe

ihre Beute fahren und verschwanden unter der Zuschauer-
menge. Die Fußgänger sprangen auf den Bürgersteig zurück.
Wer nicht zurück konnte, richtete sich auf und machte ein un-
verfängliches Gesicht. Die zwanzig Lastträger waren plötzlich
eifrig mit ihren Lasttauen beschäftigt, und der Rikschakuli'
der seinen Reis gesammelt hatte, um ,ehrenwerter Gast' beim
Abendessen zu sein, hielt die Deichseln, als ob er sie nie ab-
gesetzt hätte. Nur die Bäuerin, alt und ungeschickt und un-
erfahren in solchen Dingen, blieb übrig. Ein Posten griff ihren
Korb, warf ihn in den Truck und schlug ihr brutal zwischen

die Schultern. Sie wimmerte vor Schmerz und Entsetzen, ent-
kam stolpernd einem zweiten Schlag und fand wunderbarer-
weise eine Öffnung in der Menschenmauer auf dem Bürger-
steig.

Wo eben noch Galgenhumor und Spott die Menschen dieser

verzweifelten Stadt ein wenig ihr Schicksal hatte vergessen

lassen, herrschte jetzt unheimliches Schweigen. Mit bewe-
gungslosen Mienen erwarteten sie das Schlimmste. Unzählige
Chinesen hatten bei ähnlichen Gelegenheiten ihren letzten
Seufzer getan. Warum die alte Bauersfrau mit dem Leben da-

vongekommen war, verstand keiner.

Als die Kolonne wieder anfuhr, hatten Jen und die andern auf
unterschiedlichen Wegen die Hütte erreicht. Auf dem Boden
wurden Mattenstücke ausgebreitet, um den erbeuteten Reis

aufzunehmen. Bei sorgfältiger Rationierung würde er einen

ausreichenden Grundstock abgeben, bis der Sommer ihnen
zu Hilfe kam.

Diesen Abschnitt haben wir mit Erlaubnis des Herder-Ver-
lages, Freiburg im Breisgau, aus dem packenden Jugendbuch

,schanghai 41'von E. F. Lewis abgedruckt.
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Daidalos auf Kreta

Von Fritz Schäuffele
Illustriert von Otto llyp

Das Häuschen des Architekten Daidalos ist eines der letzten
und obersten von Minoa, von seinem Terrassengärtchen mit
den drei Mandelbäumen aus gesehen, fällt die blitzendweiße
Stadt Haus um Haus, Garten um Gartea steil in die Bucht
hinunter. Minoa hat keine glatten Steinfliesen-Straßen wie
etwa die Großstadt Knossos oder wie das vornehme, reiche
Kidora im Westen der Insel Kreta. Minoa ist die Stadt der
Treppen. Wozu auch Straßen? Sie nützen hijchstens diesen
neumodischen Dingern, die die Asiaten vor ein paar Jabren
eingefährt haben und die man Wagen nennt. Kreta braucht
keine Wagen! Der Reiseweg des kretischen Volkes ist die See,
seine See, die ihm gehört von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang. Ztt Hunderten schaukeln auch jetzt Fischerboote, Lust-
barken, Handelsschiffe und schnittige Schmugglerjäger drau-
ßen in der blaugrünen Bucht - weiße, purpurene, goldgelbe
und violette Segel.
Daidalos hat kein Auge für das lustige Farbenspiel da drau-
ßen. Er sitzt in seinem schattigen Arbeirszirqmer und läßt die
Rohrfeder über einen Papyros huschen.
.Es müßte möglich sein>, brummte der Alte und fährt sich
gedankenverloren mit allen fünf Fingern durch den struppigen
kurzen Bart. Es kümmert ihn nish, daß diese Zierde seines
gefurchten Hauptes das Gespött von ganz Minoa ist. Die Kin-
der pflegen lachend und schreiend hinter ihm herzulaufen
und mit Fingern auf ihn nt zeigen. .Seht doch den dummen
Ausländer, er hat Haare im Gesicht wie ein Ziegenbocklr
Nein, auf ganz Kreta gibt es keinen Menschen, der sich den
Bart stehen läßt. Man rasiert sich jeden Tag aufs säuberlich-
ste, man legt Puder und Schminke auf und parfümiert sich
das lange, lockige Haar mit RosenöI.
Aber Daidalos ist kein Kreter. Er wurde in Athen geboren,
am Fuße der Akropolis, des Tempelberges, Und die zehn oder
elf Jahre seiner Verbannung haben es nicht vermocht, einen
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Kreter aus ihm zu machen. Sein Haar ist borstig und kurzge-
schnitten, sein Gesicht von Schminke frei, und sein Bauch -
beim allbeherrschenden Zeus - sein Bauch ist so unkretisch
wie nur äOgtich. Denn ein Kreter hat überhaupt keinen
Bauch. Er läßt ihn sich täglich wegmassieren, und wenn das
nichq hilft, fastet und dürstet er, oder er schnürt sich, daß
ihm die Luft wegbleibt. Aber einen Bauch? Einen Bauch gibt
es auf Kreta ebensowenig wie einen Bart.
Und dann die Tracht! Diese unmögliche festländische Tracht!
Ein loses Hemdkleid und Sandalen, wo doch ein Mann in
Daidalos' Stellung sich verpflichtet fühlen sollte, seine Klei-
dung auf Leibring, Lendenschurz und elegante Stiefelchen
aus Ziegenleder zu beschränken. Aber eben! So große Leib-
ringe, daß sie um des alten Daidalos Kugelbäuchlein herum-
reichten, gibt es nicht.
Der schrullige Gelehrte aus Griechenland, der sich vor ein
paar Jahren im stinkigen, verwinkelten Minoa niederließ und
seither mit der Regelmäßigkeit einer Wasseruhr jede Woche
zwei Tage lang in die Küstenberge verschwindet - kein
Mensch weiß, wohin und wozu -, dieser alte Herr ist auch in
jeder anderen Beziehung das pure Gegenteil eines Kreters. Er
spricht die Sprache des Landes mit einem unangenehmen
harten Beiklang, der an das Sausen eines Schwertes und an
das Schmettern eines Schmiedehammers zugleich erinnert.
Er weiß sich nicht zu zieren und geht wie eine fette Kuh. Und
- was das Schlimmste und Unkretischste an ihm ist: Er sagt,
was er meint! So ganz einfach offen heraus, ohne Verblü-
mung und ohne Umschweife sagt er, was er für richtig hält.
Das hat ihm schon die größten Schwierigkeiten bereitet, zum
Beispiel damals, als Frau Bakni, seine Nachbarin, fragte, ob
er ihre Tochter Lenn hübsch finde. Er antwortete: .fa.' Sie
aber ging empört aus dem Hause, denn wie jede echte Kreterin
mußte sie sich sagen: Er sagt "ja', also meint er nnein'. Da
er es aber natürlich nicht wagen dürfte, mir ins Gesicht
.nein', also ejnr ar sagen, müßte er <jar sagen und .neint
meinen. Und genau das hat er getan! Nein, mit einem solchen
Menschen verkehrt man am besten gar nicht.
.Es müßte möglich sein!'
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Daidalos taucht seinen Rohrkiel ins Tintenfaß und begrnnl
zu zeichnen. In kräftigen Strichen entstehen Speiche und Elle
eines Vogelllügels, dann das abgewinkelte Fingerknächelchen
und der Daurnenfittich. In feinen Kritzelstrichen die Arm-,
dann die Handschwingen. Und nun ein menschlicher Arm.
Der Oberarm schmiegt sich an die Speiche des Flügglkno-
chens, der Unterarm sollte parallel zum Fingerknochen lau-
fen. Aber der Winkel stimmt nicht. Und der Unterarm ist zu
kurz.
So entsteht eine zweite Zeichnung. Die Handschwingen wer-
den verbreitert und verlängert. Neben Daidalos liegt die Feder
eines Adlers. Er wiegt sie in der Hand, dann legt er sie auf die
Feinwaage und rechnet.
.Zu schwer', seufzt er, .einfach zu schwer! Der menschliche
Unterarm hat nicht die Kraft, die Schwingen voll auszunutzen.
Ein kleiner dürrer Kerl müßte man sein mit Armen, die die
Kraft eines Krakenarmes haben. Wäre ich vierzig Jahre jün-
ger, ich wollte es mir schon zutrauen. Aber so?' . . .

Daidalos hängt sich eine prall gefüllte Felltasche um und
schließt die Türe seines weißgetünchten Hauses sorgfältig ab.
Dann steigt er langsam den Berg hinan, die Hände auf dem
Rücken und den Graukopf in den Nacken geschoben, da8 der
Bart wie der Rammsporn eines Kriegsscbiffes vorausweist.
Er merkt nicht, daß ihn ein Olivenhain aufnimmt, Scbritt
für Schritt setzt er automatisch, denn diesen Weg ist er nun
in den letzten Jahren tausende Male gegangen. Sein Fuß fin-
det jeden Tritt auswendig, er weicht ungeheißen den lockeren
Steinen aus, unter denen sich Schlangen verborgen halten
könnten. An bestimmten Stellen zögert er. Dann bleibt der
Alte stehen und läßt den Blick über Stadt, Bucht und Vorge-
birge schweifen. Aber er sieht nicht hin. Sein Auge gaukelt
ihm Flügelkonstruktionen und Riemensysteme vor, die das
künstliche Federkleid am Menschen befestigen sollen. Seit
nunmehr elf Jahren geht das so, seit damals, als der unglück-
liche Talos über die Felswand der Akropolis stürzte unil das
Scherbengericht von Athen ihn, Daidalos, des Landes verwies.
Diese Narren! Er hat Talos nicht hinuntergestoßen. Talos
war sein Vetter, daneben aber sein erbitterter Feind, das wuß-
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te ganz Athen. Er war ein kluger Kopf, ein Mathematiker und
Ingenieur wie Daidalos. Auch als Architekt betätigte er sich,

aber seine Bauten wurden das Gespött von ganz Attika. So

versuchte er es auf anderem Weg, dem erfolgreichen Daida-
los den Rang abzulaufen. Er ging unter die Erfinder' denn es

ließ ihm keine Ruhe, daß es seinem Nebenbuhler gelungen

war, die Töpferscheibe zu erfinden. oWas haben wir denn
heute wieder erfunden?' spottete das Volk auf der Agora,
wenn er sich zu dumpfem Brüten unter den Säulen der Stoa
niederließ und mit schlecht verhehltem Arger zu der Schü-
lergruppe hinüberschielte, die Daidalos wieder um sich ge-

schart hatte.
ulch kann fliegenn, schnauzte er eines Tages die Spötter an,
ojawohl, fliegen!o
Da ging es wie ein Lauffeur durch die ganze Stadt: 'Talos
kann fliegen! Der große, weise Talos kann fliegen! Wie wird
sich Daidalos ärgern. Kommt alle, wir müssen sehen' wie Ta-
los fliegt und Daidalos sich ärgert!u

"Was hältst du davon?, fragten Daidalos seine Freunde. Er
zuckte die Achseln. <Theoretisch möglich ist es" sagte er,

"ich beschäftige mich selbst schon lange mit diesem Problem.
Ich fürchte nur, die Götter haben dem Menschen zuwenig
Kraft dazu gegeben.r

Und die Freunde streuten in der Stadt aus: .Daidalos ist nei-
disch. Er möchte selbst gerne fliegen, aber er kann es nicht.
Er sagt, niemand könne es.u

Das wieder kam Talos zu Ohren. olch werde es ihm schon
zeigenu, schäumte er, udieser kleine dicke Mechaniker und
Steinmetz bildet sich ein, die Physik mit Löffeln gefressen zu
haben. Ich werde es ihm schon zeigen. Und euch werde ich es

zeigen. Ganz Athen werde ich es zeigen! Ich erwarte euch alle
am nächsten Tage Merkurs am Felsen bei der Höhle des

Pan.t
Ganz Athen kam, Talos fliegen zu sehen. Sie kamen sogar von
Eleusis und Acharnai, ja, von Salamis war einer herüberge-
rudert, Talos fliegen zu sehen. Daidalos, dessen Schüler- und
Freundeskreis in den letzten Tagen merklich zusammenge-
schrumpft war, begab sich allein zur Akropolis. Er wußte' daß
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Talos unmöglich den Versuch unternehmen konnte, seinen
Flug bei der Höhle des Pan zu starten. Talos hatte sich einen
Drachen gebaut aus feinem Gestänge und dem teuren, hauch-
zarten Gewebe, das.aus Sina importiert wird. Mit einem sol-
chen Drachen kann man sich nicht von einer schiefen Ebene,
die außerdem im Windschatten liegt, in die Luft erheben.
Dazu braucht es Wind, viel Wind, der mit kräftigen Armen
unter die seidenen Flächen greift!
So erstieg denn Daidalos als ein"iger den Burgberg bis zu sei
ner schwindelnden Höhe über der Bürgerstadt. Seine Ver-
mutung war richtig gewesen. Da stand Talos und ließ sich
von einem Schüler die Drachenflügel anschnallen. Als er sei-
nen alten Widenacher erblickte, wurde er krebsrot im Ge-
sicht und schrie: .Habe ich nicht gesagt: ,bei der Höhle des
Pan?' Da magst du hingehen und etwas lernen. Hier aber
kann ich keinen Spion brauchen, der mir meine Erfindung
abgucken will!n
rlch bin kein Spion und will dicht nicht bestehlen', gab ihm
Daidalos ruhig zur Antwort, .aber ich dachte, ich könnte dir
mit einem oder dem anderen behilflich sein. Ich beschäftige
mich schon lange mit der Theorie des Fliegens. Ich zum Bei-
spiel würde die beiden Tragflächen über dem Rücken mit-
einander verstreben, sonst werden deine Arme nach oben ge-
rissen, ohne daß du es wehren kannst.'
.Danke, ich brauche deinen Rat nicht. So klug war ich auch,
daran zu denken. Komm mir nicht zu nahe, das rate ich dirlr
Er und sein Schüler machten Miene, Daidalos anzugreifen.
Dieser aber sah, daß die Versteifung viel zu schwach war, und
ließ nicht davon ab, seinen Gegner zu wartren. Talos wich
vor Daidalos zurück. .Laß mich in Ruh', schrie er, .komm
mir nicht zu'nahe!' Dann hob er entschlossen seine beiden
starren Flügel und rannte auf die Felsplatte hinaus, die über
der Höhle des Pan aufragt. Ein Windstoß griff ihm von hin-
ten in die Tragflächen und blies ihm das Haar ins Gesicht.
.(Jm Zeus willen! Nicht mit dem Winde! Gegen den Wind!
Gegen den Wind, du Narr!' keuchte Daidalos, der hinter ibm
herstürzte und ihn zurückhalten wollte. Der Schüler versuchte
.vergeblich, sich zwischen seinen Herrn und den erbitterten
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(Um Z€us willcnl Nicht mit dem Winde!> keuchte Daidalos, der Talos
rurückhalten wollte.
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Gelehrten zu werfen. Daidalos faßte Talos um den Leib und
trachtete, ihn vom Abgrund zurückzureißen. Ein Schreckens-
schrei gellte durch die Zuschauermenge am Berghange unten:
.Es ist Daidalos! Er wird ihn hinunter stürzenlr Talos aber
riß sich mit einem höhnischen Lachen los. .So? Gegen den
Wind? Daß er mich an die Felswand zurückwirft! Von dir
hatte ich nichts anderes erwartet als diesen Rat!' schrie Talos
und sprang.
Ein trockenes Knacken, dann klappten die Flügel klatschend
oben zusammen, und unter einem erschreckten Ruf des Vol-
kes, das unten auseinanderstob, sackte Talos wie ein Stein ins
Leere. Er schlug dumpf auf einem Felsvorsprung auf, wurde
wieder hinausgeschleudert und lag dann zerschmettert am Fuße
des Pantempels.
Es gab eine große Untersuchung. Viele wollten gesehen haben,
wie Daidalos seinen Vetter von der Klippe stieß, der Schüler
Philippos war sogar bereit, bei den Gebeinen seiner Ahnen zu
schwören, daß er es gesehen habe. Da aber des guten Philippos
Ahnen keine verdienten Athener, sondern hergelaufene korin-
thische Sandalenmacher waren, wog sein Schwur nicht allzu
schwer. Daidalos wurde nur auf Lebzeiten des Landes ver-
wiesen und schiffte sich mit seinem kleinen Jungen nach Kreta
ein, wo ihn König Minos mit offenen Armen empfing und
zum Hof-Architekten, -Erfinder und -Ingenieur machte.
Das ist nun elf Jahre her. Daidalos ist alt und etwas müde ge-

worden. Die Arbeit am Ausbau des königlichen Palastes in
Knossos hat seine Kräfte vorzeitig aufgezehrt.

Nein, so alt und so müde ist Daidalos doch noch nicht, daß er
den Plan aufgäbe, den uralten Wunsch der Menschen: fliegen
zu können wie ein Vogel.
Fritz Schäulfele hat die bekannte griechische Sage zu einem
spannenden Roman erweitert, und auch ein junger Pfahlbauer
aus unserem Lande wird in die schicksalhaften Ereignisse auf
Kreta einbezogen. ,Flieg nicht zu hoch, fkaros!'lautet der Titel
des neuen historischen Romans, aus dem wir mit Erlaubnis des
Verlages Otto Walter, Olten, obigen Abschnitt abgedruckt
haben.
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Heilig Abend in der Wüste

Von Ellen Schö1er
Illustriert von Marthe Keller-Kieler

Wenn sich Annegret nicht dagegen gesträubt hätte, dann säße
sie jetzt tatsächlich im Flugzeug mit einem Pappkärtchen um
den Hals, auf dem geschrieben wäre: oAnnegret Thomas, Da-
maskus, Avenue 62.' Tante Agathes Gedanke! Als wenn sie
ein Paket wäre! Tante Agathe hatte sogar behauptet, das wäre
ein sehr guter Vergleich, denn schließlich und endlich sei sie
ein Paketchen, ein Weihnachtspaket für die Eltern, die nun
schon ein halbes Jahr ohne sie haben auskommen müssen.
So herrlich hatte sich Annegret vorher die Luftreise gar nicht
vorgestellt. Sie hat nichts dagegen, daß die Reise etwas länger
dauert, als ursprünglich festgesetzt war. Eine kleine Repara-
tur am Flugzeug. Annegret weiß nicht, was es gewesen ist.
Jetzt fliegen sie längst wieder unter einem unwahrscheinlich
blauen Himmel.
<Aberr, sagt die freundliche junge Stewardeß, die sich, so oft
es ihr Dienst erlaubt, ein wenig neben Annegret setzt, (nun
kommst du erst zum Heiligen Abend zu deinen Eltern.o
.Ich habe eine Weihnachtsüberraschung von meiner Tante in
meinem Koffer", erzählt Annegret. .Ich weiß natürlich noch
nicht, was es ist; ein flaches Paket, in weißes Seidenpapier ein-
gepackt. Sie hat es selbst zu allerletzt in den Koffer obenauf
gelegt. o

.Nun, ich bin sicher, deine Eltern werden dir ein Weihnachts-
fest bereiten, wie du es gewöhnt bist.r Die Stewardeß sieht
etwas traurig aus, als sie das sagt. Sie wird Weihnachten im
Lufthafen von Damaskus verleben. Es wird lärmend und un-
feierlich zugehen. "Schon zwei Weihnachten bin ich nicht
zu Hause gewesen,, sagt sie zu dem kleinen Mädchen . . .

.Ich hab' gleich gewußt, daß ich nicht luftkrank werde', er-
klärt Annegret stolz, nVielleicht kann ich später einmal
Stewardeß werden wie Sie. Was muß man denn alles kön-
nen?,
.So viele Sprachen wie möglich, und Geographie . . .o
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iDas ist faul', wirft Annegret ein und kraust die Stirn. Denn
weder Sprachen noch Geographie gehören zu ihren Lieblings-
f?ichern.

.Daon ist's ganz gut, wenn man ein paar Krankenpflege-
kenntnisse hat, falls einer der Passagiere unterwegs krank
wird. Außerdem braucht man eine ganze Portion Kaltblütig-
keit. '
.Sie meinen, wenn einmal etwas passiert?, Annegret macht
runde Augen. Wenn Annegret auch schon allerhand von
Flugzeugunglücken gehört hat, so kann sie sich das gar nicht
vorstellen. .Ich komme mir vor, als flöge ich auf einem Stern
durch die Luft. Wann fallen Sterne denn schon vom Himmel?'
.Solche wie dich können wir brauchen', erklärt dieStewardeß
lachend. Sie steht auf. .Ich muß dich ein wenig allein lassen,
die Dame dort drüben wird bläßlich um die Nase. Ich werde
einmal sehen, ob sie nicht eine Tablette braucht.'
Das gleichmäßige Dröhnen der Motoren macht Annegret
schläfrig. Sie macht die Augen zu, und bevor sie einnickt, ist
sie noch einmal mit ihren Gedanken bei dem Weihnachts-
paket von Tänte Agathe.

Weihnachten ist für Annegret das allerschönste Fest im Jah.
Den ,Tag des Heiles' hat die Religionslehrerin in der Schule
das Weihnachtsfest genannt. ,Also', spinnt die schl?ifrige An-
negret den Gedanken weiter, ,ich fliege auf einem kleinen
Stern mitten hinein in die Weihnachtsfreude!' Damit schläft
sie bereits. Annegret träumt, daß sie in der Klavierstunde ist
und sich mühen muß, im Takt zu bleiben. ,Aber Annegret',
sagt Mutter, die ihr Unterricht gibt, ärgerlich, ,nun stottere
doch nicht so auf den Tasten herum!'
.Der Motor stottert', sagt jetzt eine beruhigende Stimme ne-
ben ihr, und sie wird gleichzeitig davon aufgeweckt, daß eine
Hand sie an der Schulter anrührt. .Meine Herrschaften, ich
bitte um Ruhe! Es ist gar nichts dabei, das kann schon einmal
vorkommen. Wir machen eine kurze Zwischenlandung, und
vorsichtshalber wird das Flugzeug nachgesehen. Komm, Anne-
gret, du mußt dich anschnallen.'
rWas ist denn los?, fragt Annegret schlaftrunken die Stewar-
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deß Susanne. .Das Flugzeug wackelt ja so hin und her.' Die
Dame, die vorher so blaß war, fängt an zu weinen. Eine Män-
nerstimme spricht begütigend auf sie ein. Das Flugzeug
schwankt noch heftiger. Susanne hat sich neben Annegret ge-

setzt und legt den Ärm um sie.
.Machen wir eine Notlandung?n fragt Annegret aufgeregt.
rDu wirst wohl keine Angst haben? Wenn du später einmal
selbst Stewardeß werden willst, dann darfst du keine Angst
haben.n Annegret denkt einen Augenblick nach, dann sagt sie

ehrlich:
.Ich würde schon Angst haben, aber heute ist Heiliger Abend,
da kann doch nichts passieren., Das Flugzeug geht.jetzt schon
sehr schnell hinunter, und Annegret versucht, aus dem Fen-
bter zu sehen. Man sieht weder Häuser noch Landschaft noch
Wasser. Sie sausen direkt auf eine riesige weißgelbe Fläche zu.
.Was ist das?' fragt Annegret.
.Sandn, sagt die Stewardeß ernsthaft. nWir landen mitten in
der Wüste.' Bei sich denkt sie, daß das eine sehr böse Sache

werden kann. Wenn es überhaupt gelingt, ohne Bruch zu lan-
den, kann es unter Umständen ziemlich lange dauern, bis man
sie findet. Auf jeden Fall wird man mit den Wasservorräten
vorsichtig sein müssen. Die Landung geht gut, wenigstens eini-
germaßen gut. Die Passagiere werden allerdings heftig gerüt-
telt, und die ängstliche Dame schreit.
.Kann ich aussteigen?r fragt Annegret. .Vielleicht ist von
weitem ein Löwe zu sehen. Ich komme gleich wieder zum
Flugzeug zurück.,
<Was stellst du dir vor,, sagt die Stewardeß, .du bleibst fürs
erste ganz ruhig auf deinem Platz sitzen und wartest wie die
andern Fluggäste, wie alles weitergeht., Die Passagiere unter-
halten sich jetzt aufgeregt miteinander. Ein Herr mit einer
Aktenriappe ist sehr aufgebracht, weil er sein Anschlußflug-
zeug in Damaskus verpaßt. Jetzt sind der Pilot und der Fun-
ker in den Passagierraum gekommen. Der Pilot bemüht sich,

so unbesorgt wie möglich auszusehen:
.Ich kann lhnen leider nicht verhehlen, meine Herrschaften,
der Motorschaden ist so, daß wir nicht wagen können, bis
Damaskus zu fliegen. Wir haben um Hilfe gebeten, und es
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bleibt nichts anderes übrig, als in Ruhe abzuwarten, bis wir
durch eine andere Maschine abgeholt werden.'
.Hören .Sie mal, mein Lieber', sagt einer der Herrn, der
schon sebr viel geflogen ist, .sor einfach werden wir auf die-
sem Bahnhof nicht zu einer Ersatzlokomotive kommen. Es
braucht nur noch ein handfester Sandsturm zu kommen, dann
sind wir im Eimer, hier mitten in der Wüste.' Nach dieser
nicht gerade geschickten Bemerkung bemächtigt sich der Pas-
sagiere eine spürbare Unruhe.
oHerrschaften, Ilerrschaften!, wirft der Pilot beruhigend in
den aufgeregten Stimmenwirrwarr. .Wir sind schließlich alle
miteinander erwachsene Leute, benehmen wir uns nicht wie
verängstigte Kinder!' Daß er das sagt, beleidigt Annegret,
und sie meint zu der Stewardeß: .Ich wenigstens habe gar
keine Angst. Es kann gar nichts passieren, weil Heiliger Abend
ist. r
Susanne streicht ihr erst einmal kurz übers Haar, ehe sie mit
ihrer hellen Stimme ruft:
.Herhören, meine Herrschaften! Erst einmal herhören! Eben
ist das schönste Wort gesagt worden, das es in dieser Lage
überhaupt geben kann. Und zwar hat es der einzige nicht er-
wachsene Mensch hier gesagt: Es kann gar nichts passieren,
weil heute Heiliger Abend ist!'
Annegret schämt sich ein bißchen, weil plötzlich alle Passa-
giere zu ihr hinsehen.

Im Flughafen von Damaskus hören Herr und Frau Thomas,
die bereits seit einer Stunde dort stehen, um die Ankunft ihrer
kleinen Tochter zu erwarten, mit großer Besorgnis und Auf-
regung von dem Unfall, der das Flugzeug betroffen hat. Sie
wenden sich sofort an einen Beamten des Flughafens, der
ihnen die beruhigende Auskunft gibt:
.Es werden sofort zwei Flugzeuge zur Suche starten. Die Not-
landung ist jedenfalls gut vonstatten gegangen. Es ist niemand
verletzt worden, das Flugzeug ist mit genügend Wasservorrä-
ten versehen.,

.Was ist das?' fragt Annegret die Stewardeß Susanne. .Es
klingt, als ob es regnete. Was rieselt so an den Fenstern?"
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.Sand', sagt Susanne knapp.

.Hoffentlich haben meine Eltern nicht zu große Angst um

mich!'
nAch neinr, beruhigt die Stewardeß, "sie sind benachrichtigt'n
.Wunderbar, daß wir so mitten aus der Wüste eine Nachricht
abschicken können!' meint Annegret. Sie ist nicht mehr ganz

so vergnügt, wie sie es am Anfang des Abenteuers gewesen

ist. Sie hat plötzlich das Bedürfnis, mit der Stewardeß dauernd

in Tuchfühlung zu bleiben. Sie begleitet Susanne überall hin'
So läßt es sich nicht verhindern, daß sie ein paar Worte auf-

fängt, die zwischen dem Piloten und Susanne gewechselt wer-

den:
uDas Schlimme ist, daß wir selber gar nichts tun können',
sagt der Pilot mit unterdrückter Stimme. uNur abwarten

und...,
<. . . uns in der Hand Gottes fühlen", sagt die Stewardeß leise'

Nun begreift Annegret, daß sie sich in einer großen Gefahr
befinden. Sie schiebt ihre kleine Hand, die trotz der Wärme,

die in dem Flugzeug herrscht, ein wenig kalt geworden ist, in

die von Susanne und geht mit ihr zurück in den Passagier-

raum. Draußen vor den Fenstern ist jetzt ein eigenartiges

grauviolettes Licht.
uDer Abend kommtr, tröstet Susanne' die den ängstlichen

Ausdruck in Annegrets Augen bemerkt hat. oDie Heilige

Nacht kommt, Annegret. Du hast doch selbst gesagt, da kann

uns nichts zustoßen.o

,Jetzt müßte ich längst bei den Eltern sein', überlegt Annegret'

,und zusammen hätten wir dann Tante Agathes Paket ausge-

packt.' Annegret kommt es vor' als hätte dieses weihnacht-

ii.h" Puk.t von zu Hause einen großen Trost in sich' Deshalb

kommt ihr ein Gedanke:
.Ich möchte das Paket von Tante Agathe auspacken, Fräulein
Susanne!, bittet sie. uDie Eltern haben bestimmt nichts da-

gegen, daß ich es aufmache. Es ist schließlich' - sie zögert -
" 
an der Zeit,, setzt sie hinzu.

Das Flugzeug sendet hilfesuchende Scheinwerfer gegen den

Himmel. DeiWind treibt mit leichten boshaften Stößen Sand

an die Scheiben, und Sand legt sich auf die Tragflächen'
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.Es wird leider nicht möglich 5siar, sagt Susanne bekümmert
zu Annegret. .Ich würde dir gern den Wunsch erfüllen, aber
dein Koffer ist im Kofferraum, und wer weiß, wo er steckt.>
oWenn er obenauf wäre, würden Sie ihn dann für mich ho-
Ien?,
oNatürlich,, sagt Susanne. Sie würde noch viel mehr tun, da-
mit das kleine Mädchen ruhig und zufrieden bleibt, denn die
Stimmung unter den Passagieren verschlechtert sich von Mi-
nute zu Minute.
.Würden Sie nicht einmal nachsehen?' bittet Annegret fle-
hentlich. <Ich setze mich ganz ruhig auf meinen platz., . . .

Es dauert eine ganze Weile, bis Susanne zurückkommt. Sie
hat tatsächlich den roten Koffer von Annegret in der Hand.
oGlück muß man haben, Annegrsfr, sagt sie. Dein Koffer war
wirklich ganz vorne in der Gepäckkabine. So, nun mach ihn
einmal auf!'
Annegret holte umständlich das Täschchen, in dem sie den
Kofferschlüssel hat und das sie um den Hals gebunden trägt,
aus ihrem Kleidausschnitt. Es ist ihr recht beklommen zu-
mute,
uSo, das hätten wir', sagt Susanne, als das Köfferchen mit
einem kleinen Knacken aufspringt. .Hier ist auch das paket.,
Es bedeckt fast die ganze Oberfläche des Koffers. .Was mag
das nur sein?"

"Es duftet,, sagt Annegret. .Packen Sie es doch aus, Fräulein
Susanne, daß ich nichts kaputt mache.n
Tante Agathes Weihnachtsgeschenk ist der riesige, duftende
Zweig einer Edeltanne, mit einem Strohstern geschmückt,
und dazu gepackt ist eine große, weiße Fest-Kerze.
nWie schönl, sagt die junge Stewardeß andächtig. Annegret
streckt ihr die Hände entgegen, und Susanne legt vorsichtig
denZweig darauf,
.Ein Tannenzweig!' ruft einer der Fahrgäste. Mit einemmal
entsteht eine eigenartige Stimmung in der Kabine. .Wefü-
nachten', sagt einer der Mitreisenden. .Jetzt erst begreife ich,
daß bereits Heiliger Abend ist.,
.Vielleicht unser letzterr, sagt ein zweiter nachdenklich.
.Bitte, bitte, Susanne, zünden Sie die Kerze an!n drängt Anne-
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gret. Die Kleine steht mitten in dem Gang, in dem rechts und

Iittk. di" Sitze sind. Sie hat auf einmal das Gefühl' daß das

Licht dieser kleinen Kerze den suchenden Fluggeugen eher

sichtbar sein wird als die großen Scheinwerfer, die in die im-

mer dunkler werdende Nacht hinausstrahlen'
Als Susanne die Kerze angezündet hat, hält Annegret die

Hände ganz ruhig, damit das Licht nicht flackert, das Licht'
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von dem sie überzeugt ist, daß es die Eltern sehen und Tante
Agathe, so wie sie selbst es sieht und alle, die nun ergriffen
io das kleine Licht sehen. Annegret fällt ein, daß - wenn sie
nun schon hier im Flugzeug mitten in der Wüste Weihnach-
ten feiern soll - daß dann auch ein Lied dazugehört. Und sie
stimmt schüchtern und leise ein Weihnachtslied an. All denen.
die in dem kleinen Raum in ihrer Not zusammengedrängt sind.
kommt es auf einmal vor, als hielte die Zeit den Atem an. Sie
denken nicht mehr an das drohende Unwetter, sie denken
nicht daran, daß sie vielleicht nicht rechtzeitig gefunden wer-
den und vom Sand verweht ein schauerliches Grab in der
Wüste finden werden. Sie sind vom Geheimnis der Weih-
nacht so erfaßt, als befänden sie sich in einer Kirche. Anne-
gret kommt ihnen vor wie ein Engel, der die Frohbotschaft
verkündet. Der Herr, der sich noch vorher beschwert hat, daß
er in Damaskus keinen Anschluß bekommen kann, um irgend-
wo im Fernen Osten wichtige Geschäftsabschlüsse zu tätigen.
der denkt an die Weihnachten seiner Kinderzeit. Die Dame.
die bis jetzt die meiste Angst gezeigt hatte, nickt bestätigend,
als die Stewardeß wiederholt, was Annegret vorher behauptet
hat: .Es kann uns gar nichts geschehen, weil Heiliger Abend
ist!,

Auf dem Flugplatz in Damaskus warten noch immer angstvoll
die Eltern Annegrets. Da sagt auf einmal Frau Thomas zu
ihrem Mann:
.Jetzt hätten wir gerade die Weihnachtslichter angezündet.
Weißt du, wenn ich so richtig nachdenke, dann habe ich das
bestimmte Gefühl, es geschieht Annegret nichts. Wir werden
sie bald heil in unseren Armen haben.n
Wenige Minuten später dringt die Nachricht durch den Laut-
sprecher, daß eines der Rettungsflugzeuge die beschädigte
Maschine aufgefunden und die Passagiere heil an Bord ge-
nommen hat. In kurzer Zeit werden die Geretteten landen.

Diese ergreifende Weihnachtsgeschichte wurde mit Erlaub-
nis des Arena-Verlages, Würzburg, dem Arena-Taschenbuch
Nr. l8 ,Der Barbarazweig' von Ellen Schöler entnommen.
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Was soll ich lesen?

Gute Bücher sind das Tor in eine bunte Märchenwelt; sie füh-
ren euch in ferne, unbekannte Länder, sie machen euch ver-

traut mit dem Schicksal fremder Menschen.

Gute Bücher sind lehrreich und bildend und weisen euch den

rechten Weg.
Bücherlesen ist eine der schönsten und fruchtbarsten Freizeit-

beschäftigungen.

Die jüngsten leser sind be-
geistert vonden schönen, bun-
ten Bilderbüchern, die der
Herder-Verlag herausgege-
ben hat: ,Die Geschichte vom
haarigen f,lefsnfsnkind" rlch
und mein Hund', ,Der kleine
Igel'und ,Herr Bums und sei-

ne wunderbaren Schwein'
chen'. Auch im Walter-Ver-
lag ist ein lustiges neues Bil-
derbuch erschienen, die Ge-
schichte von rZupp, dem Lila'
Löwen'.
In England gibt es verschie-
dene gute Jugendschriftsteller,
deren Werke ins Deutsche
übertragen wurden. Sicher
haben viele von euch ljrsula
Williams märchenhafte Ge-
schichte ,Peter Malkin und die

schwarze Puppe' gelesen, nun
hat diese englische Erzähle-
rin eine neue spannende Ge-

schichte für euch geschrieben:

,llalthasar oder die neun Le'
ben des Schiffskaters' (Ben-

ziger-Verlag). Ungewöhnlich
sind die modernen Märchen
des englischen Schriftstellers
C. S. Lewis: 

'Die 
geheimnis'

volle Tür', ,Abenteuer im
Wandschrank', ,De1 Ritt nach
Narnia' und rDie unverhoffte
Wiederkeht' (Herder-Verlag).
Im fröhlichen Bande ,Die
Robinsons in der Scheune'
(Herder-Verlag) berichtet
Eleanor Graham die aufre-



in einer Neuauflage erzählt
J. K. Scheuber Trotzlis Strei-
che in Allerorts. Hanne Tri-
belhorns Jugendbuch ,Es ge.
schah zwischen Bem und
Genf ' (Schweizer Jugend-Ver-
lag) ist eine richtige Krimi-
nalgeschichte für Buben und
Mädchen. Ebenso spannende
Dinge geschehen im Buche
,Die Jungen von Grande Di.
xence' (Benziger-Verlag), das
auch echte menschliche Pro-
bleme aufrollt. Jung und alt
wird gleicherweise gepackt
durch die Geschichte ,Das
Jahr ohne Muttet' (Rex-Ver-
lag) des bekannten Inner-
schweizer Erzählers Josef
Maria Camenzind.

genden Erlebnisse von fünf
Kindern, die einen Sommer
lang allein in einer Scheune
hausen.
Ein sehr schönes Geschenk
sind. die reich illustrierten
Bilderbücher der neuen Reihe
,Kinder anderer Länder' die
in leicht verständlichem Text
und sehr schönen Farbphotos
vom Leben der Kinder ande-
rer Länder erzählen| die er-
sten drei Bände sind betitelt:
Äinder aus dem verborgenen
Tal', ,Kinder der Flüsse. und
rGiovnnni atrs Sperlonga'
(Benziger-Verlag).
Nun ist er wieder im Buchla-
den erhältlich, ,Trotzli, der
Lausbub' (Benziger-Verlag);
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einem alten Wrack berichtet
Hans Pille im Bande rT[eff'
punkt alte Ziegeleit' (Herder-
Verlag). In verschiedenen
Ländern spielen die Erzäh-
lungen der Bände rFeuer im
fieberwald. von Ronald Roß
(Arena-Verlag) und ,Am
großen Strom im wilden We-
sten' von Heinrich Goertz
(Rex-Verlag).
In unserem Nachbarland Ita-
lien spielen Elsa Steinmanns
lebensnah geschriebenen Ge-
schichten rDer Sohn des Gon-
dolieret und ,Lia und die ro'
ten Nelken'sowie ,Peter und
Francesca und die großeStatlt
Rom' von Marielis Hoberg
(Herder-Verlag)' Die schöne
Stadt Florenz mit ihren un-

Was lesen die Buben am lieb-
sten?

Spannende Bücher, Aben-
teuerbücher, die in ferne,
fremde Länder führen.
Das Tor in die weite Welt
öffnet Roger Duvoisin mit
dem Buche der Entdeckun-
gen ,Pralle Segel - staubige
Straßen' (Herder-Verlag). Den
sturmumtobten Leuchttür-
men hat Ronald Roß einen
Band mit spannenden Kurz-
geschichten gewidmet: rSturm
über Tillamook Rock' (Are-
na-Verlag). Von bösen Piraten
und gefahrvoller Schiffahn
erzählt Thomas Holland im
Buche ,Das Kreuz des Pira'
ten'; von Bubenbanden und
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vergänglichen Kunstdenkmä-
lern ist Schauplatz der Ge-
schichte ,Die goldenen Türen.
von Edward Fenton (Herder-
Verlag). Der bekannte Ju-
gendbuchautor Karl Bruck-
ner führt euch in seinem Bu-
che rGiovanna' (Benziger-
Verlag) in das von über-
schwemmungen bedrohte Po-
Delta.
Nach Frankreich führen euch
die beiden rassigen Erzählun-
gen ,Kathrins Skiferien. von
Denis-Frangois (Schweizer
Jugend-Verlag) und rMonika.
von Suzanne Pairault(Schwei-
zer Druck- und Verlagshaus).
Marseille ist der Schauplatz
des letzten Bandes der aben-
teuerlichen Reihe,Ubique
terrarum' von Herbert Kranz:
,Im Zeichen der Schlange.
(Herder-Verlag).
In England spielen die span-
nende Schatzgräbergeschich-
te ,Der Schatz unter der Quel-
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le' von William Mayne und
die abenteuerliche Geschich-
te ,Auf der Fährte des Herm
Laberdan' von Philippa Pear-
ce (Herder-Verlag). Ein rich-
tiger lugendkrimi voll atem-
raubender Spannung ist ,Die
schwarze Laterne' von Viola
Bayle (Schweizer Jugend-Ver-
lag). In Holland spielt die
Spionageerzählung ,Venat
auf hoher See'von Christoph
A. Meijer (Walter-Verlag).
Sibirische Abenteuer erzählt
der bekannte Reiseschriftstel-
ler Josef M. Velter in den
Bänden ,Rote Wölfe, weiße
Tiget' und ,Wölfe, Bdren und
Banditen' (Benziger-Verlag).
Ein ungewöhnliches Buch ist
,Vltild wie die Füchse' von
Anauta (Benziger-Verlag), ist
doch die Verfasserin eine
Eskimofrau, die viel erlebt
hat.
Afrika mit seinen gefahrdro-
henden Urwäldern und den



unwirtlichen Wüsten ist der
Schauplatz einer ganzen Rei-
he rassiger Jugendbücher für
Buben und Mädchen: 

'Afrikaruff von Josef S. Viera
(Waldstatt-Verlag) ist ein
schönes Buch der Tierliebe.

Der bekannte Jugendschrift-
steller Albert Hochheimer er-
ählt im Abenteuerbuch'Pan'
ne bei Fort Flatters'(Benzi-
ger-Verlag) vom rücksichts-
losen Kampf ums Erdöl.Was
eine Expedition erlebte, schil-
dert euch Herbert Ruland im
Buche ,trlug ins Land der
Geister' (Arena-Verlag). Der
Verfasser des Buches rDer
Dschungelprinz', der erfolg-
reiche französische Jugend-
buchautor Ren6 Guillot hat
selber lange Jahre im schwar-
zen Erdteil gelebt, ebenso
Hanz Kitzinger, der Verfas-
ser des Bandes rlm Rei
che des gemähnten Löwen'
(Schweizer Jugend-Verlag).
Das Thema des modernen
Sklavenhandels behandelt E.
J. Görlich im Buche 

'In 
den

Händen der Sklaveniäger'
(Arena-Verlag).

,Schanghai 4l'von E. F. Ir-
wis (Herder-Verlag) spielt in
der von den Japanern im letz-
ten Krieg besetzten Stadt
Schanghai, in der sich eine
Bande von Iungen in Not

und Gefahr bewährt. - Vom
verbissenen KamPf um den
Nun im Himalajamassiv be-
richtet der Bergsteiger Ber'
nard Pierre im Bergbuch
,Sieg am Himalaia' (Schwei-

zer Jugend-Verlag)' - Eine
abenteuerliche rFlucht durch
die Gobi'schildert Josef M.
Velter; der gleiche Verfasser
erzählt auch seine Erlebnisse
in Australien: ,Aushalien
kreuz und quer' (Benziger-
Verlag). Der fünfte Konti
nent bildet auch den Hinter-
grund des tapfern Berichtes
,Ich bin dabei'von Alan Mar-
shall (Schweizer Jugend-Ver-
lag)'
Sicher kennt ihr alle die Rei-
he ,Berühmte Indianer - wei'



l3e Kundschalter' von Ernie
Hearting (Waldstatt-Verlag),
die euch spannende, auf ge-
nauen historischen Studien
beruhende Indianergeschich-
ten bietet; die beiden neue-
sten Bände tragen die Titel:
,Moxtaveto' und rEinsamerr*blf. Sicher mächtet ihr
auch einmal etwas mehr von
Buffalo Bill vernehmen: von
dessen Jugend erzählt euch
spannend Herbert Alexander
im Buche Jung Buffalo Bill.
(Schweizer Jugend-Verlag).
Eine rassige Goldgräberge-
schichte ist ,Gold für San
Franzisko' von Albert Hoch-
heimer (Benziger-Verlag). In
Patagonien (Südchile) spielt
die Erzählung,Don Rolando.
von Hans Wolfgang Nager;
im gleichen I-ande spielt Am
Etzels Abenteuerbuch,Kor.
dilleren, Pampas und Ur-
wald' (Waldstatt-Verlag). Je-
der Tierfreund ist begeistert
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vom Pferdebuch ,Der Hengst
der grünen Pampa( von He-
len Griffiths (Schweizer Ju-
gend-Verlag).

***
Historische Romane lar;sen
vergangene Zeiten lebendig
werden. Vor 3000 Jahren, auf
der Insel Kreta spielt der Ro-
man ,Flieg nicht zu hoch,
Ikaros', von Fritz Schäuffele,
im alten Griechenland der
Roman ,Sohates vor Gerichf
von Cora Mason (Walter-
Verlag); diese beiden Roma-
ne gehören in die Bibliothek
eines jeden Mittelschülers!
Vom heldenhaften Zug des
T orgutenvolkes von den Ufern
der Wolga ins ferne chinesi-
sche Reich berichtet Hugo
Kocher im Roman ,Das Mes-
ser des Dschingis Khan'(Are-
na-Verlag). Barbara Picard
schildert im Buche ,Läsegeld
für einen Rittet' (Herder-Ver-
lag) die Abenteuer eines tap-



fern Mädchens und eines flot-
ten Jungen im alten England.
Und im späten Mittelalter
spielt die Geschichte 

'fch 
ma-

che Gold' von Rudolf Eger
(Walter-Verlag) sowie die Er-
zählung aus dem alten Lu-
zern ,Der verbotene Seet von
Iörg Zrr.ller (Rex-Verlag). Al-
bert Hochheimers Roman
,Das Lied der Kamerad.
schaff (Benziger-Verlag) be-
schwört die ereignisreichen
Tage der Französischen Re-
volution herauf.

***
Jedes Mädchen und jeder
Bub hat Freude an einer
sghönen Tiergeschichte. Den
jüngsten Lesern empfehlen
u'ir die drei Bände 

'UnserPferdchen Jonathan'r rfona-
thans Geheimnis' und Jona-
than macht sich glücklich'
von E. H. Lansing (Benziger-
Verlag). Viel Spaß macht
euch auch Ferdi Hilberts
,Lausvogelgeschichte"Pieter
Spatl (Rex-Verlag). Allerlei
spannende Erlebnisse mit
Zootieren weiß euch Hanne
Tribelhorn-Wirth im Tier-
buch ,Conny im Zoo'zu be-
richten (Schweizer Jugend-
Verlag). ,Der Herr der Fel-
senhöhe' ist eine prächtige
Fuchsgeschichte, deren Ver-
fasser für seine Erzählung

preisgekrönt worden ist (Her'
der-Verlag).

***
Ein Buch besonderer Art
ist das Kinderbildungsbuch
,VYunderbare Welf (Herder-
Verlag); mit seinen 480 Ab-
bildungen und dem lehrrei-
chen Text das ideale Nach-
schlagewerk für Buben und
Mädchen ab 12 Jahren. Wer
sich besonders für Astrono-
mie interessiert, dem empfeh-
len wir den reich bebilderten
Band ,Geheimnisse des Ster-
nenhimmelst von Udo Bek-
ker (Herder-Verlag). Über-
raschend reichhaltig sind die
Großbände des Arena-Verla-
ges: ,Die Mächtigen der Er'
de' ,Wir leben seit fünf Se'



riza' braucht bei den Mäd-
chen keiner besondern Emp
fehlung mehr, und auch sein
jtingerer Bruder ,Mario', das
Jahrbuch für moderne Jun-
gen, hat sich seinen Platz aü.
dem Büchermarkt eroberr
(Waldstatt-Verlag).

***
Was lesen die Mädchen am
liebsten?
Für die jüngsten unter euch
wurde das hübsche Bilder-
buch ,Eine Puppe für Marie'
von Fatio - Duvoisin heraus-
ge geben (Herder-Verlag). rAn-
na Lavinias wunderbare Rei-
se' und ,Anna Lavinia und
die andere Seite der Welf von
Palmer Brown (Benziger-Ver-
lag) sind zwei Märchenbü-

kunden' und ,Nur Neues un-
ter der Sonne.. Offen und
freundschaftlich spricht Ernst
Kappeler über Fragen und
Probleme, die euch alle be-
schäftigen, im Bande ,Ich
finde meinen Weg. (Schwei-
zer Jugend-Verlag). Berthold
Lutzzeigt euch in, Frechdachs
lernt Anstand' (Arena-Verlag)
humorvoll, wie man sich be-
nehmen soll. Bastelfreunde
seien auf den lehrreichen
Band ,Zeichnen, drucken,
schneiden' von Otto Schott
aufmerksam gemacht, und
die Jazzfreunde unter euch
sind sicher begeistert von
Bruno Knobels Janfihel,
(Schweizer Jugend-Verlag).
Das gediegene Jahrbuch ,Ma-
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fallen. Zum Lachen ist K. H.
Heizmanns Erzählung rRoter
Hahn und weiße Taube'(fler-
der-Verlag). I-ebensnah, fein
geschrieben sind die Eräh-
lungen ,Am Hang Nr. 8'von
Inge von Wiese (Herder-Ver-
lag) und ,Stunden unter uns'
von Ellen Schöler (Arena-
Verlag). ,Salaam' ist das sPan-

nende,Bordbuch einerOrient-
fahrt' von zwei unterneh'
mungslustigen Schweizerin-
nen (Schweizer Druck- und
Verlagshaus). Im geheimnis-

vollen Indien sPielt das neue

Mädchenbuch von Federica
de Cesco ,Nach dem Monsun'
(Schweizer Jugend-Verlag).
Berthe Bernage ist für ihre
Romane um das Mädchen

cher voll närrischer Phanta-
sie. Im kriegerischen Mittel-
alter spielt Anton Gabeles
Geschichte,Die Prinzessin
mit der Geiß' (Herder-Ver-
lag). Für größere Mädchen
geschrieben wurden die Mäd-
chenbücher rMargot sucht
das GIück'von Hedwig Erb,
,Steffi, ist das denn so wich'
tig', von Margrit Staub, tGe'
heimnis um Vera'von Gene-
viöve Duhamelet und ,Jess
weiß etwas zu erreichent von
Nanda Trautwein (Rex-Ver-
lag). Auch die Bände 

'Draufund dran, Beate' von SoPhie
Gasser und rDas verlorene
Taschentuch' von LilY Bier-
merwerden allen Mädchen ge-

*



Elisabeth von der Acad6mie
frangaise preisgekrönt wor-
den; der letzte Band der
Reihe trägt den Titel ,Rosen
für Elisabeth, (Rex-Verlag).{.**
Religiöse Jugendbücher hel-
fen euch im Leben vorwärts
und bieten euch die zur reli-
giösen und charakterlichen
Reifung nötigen Vorbilder.
Für die jüngsten Leser
scbrieb Josef Hüßler ,Mein
erstes Religionsbüchlein (Rä-
ber-Verlag). Gediegene Weih-
nachtsgeschenke sind die mei-
sterhaft illustrierten Bände
,Im Stall von Bethlehem. und
,Gott schuf Himmel und Er-
de' (llerder-Verlag).
Für die Erstkommunikanten
verfaßt sind die feinen Ju-
gendbücher ,Der Weg mit
Chrirtus' von Peter Eismann
und ,Wir hagen Licht in un-
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sern lferzen' von Ida Lü-
thold-Minder (Waldstatt-Ver-
lag) sowie die Erzählung von
Peter Dörfler ,Das Geheim-
nis des Fisches' (Herder-Ver-
lad.
Über das l,eben der hl. Elisa-
beth erzählt anschaulich E.
Heck in ihrem Büchlein ,Eli-
sabeth von lhüringen (Rä-
ber-Verlag), und der Band
,Wir gingen voraus. von Hil-
degard Gläckner ist ein fes-
selndes Vorlesebuch für Mäd-
chen (Arena-Verlag).
Mit starker Anteilnahme le-
sen die Buben Klaus Fran-
kens Erzählung ,Der Drache
mit der Silberhalle( (Herder-
Verlag) und Gerold Schmids
neues religiöses Jugendbuch
,Sprung ins Abenteuet' (Rex-
Verlag).
Packend geschriebene I-e.-
bensbeschreibungen großer



Menschen bietet euch die
Kleinbuchreih e ,V orbilder det
lugend': Band 17, tDer Kanz-
ter wird geköpff von P. W.
Grüninger, erzählt vom be-
rühmten Staatsmann Thomas
Morus, Band 18, 

'Generalder geheimen Amee' von
P. L. Renggli, schildert das
Leben eines modernen Apo-
stels und Märtyrers (Arena-
Verlag).

*tr*

Heute muß kein Buchkauf
mehr aus finanziellen Grün-
den unterbleiben, jeder Jun-
ge, jedes Mädchen kann sich
eines der preiswerten Ta-
schenbücher erstehen.
Wir empfehlen euch auch
die Jugend-Taschenbücher
des Benziger-Verlages; die
neuesten Bände tragen die
Titel: ,Der Ruf des Nordens',
.Mädchen für dles', ,Mada'

me Curie, die Frau, tlie dac
Radtum fanil', ,Der Nigger
auf Scharnhörntr rVltolfgang
Arnadeus Mozarf,Die Wild'
sput'r rlnselabenteuet' und

,Zirkusiloktorf.
Ferner empfehlen wir euch die
Kleine Buchreihe des Schwei-
zer Jugend-Verlages und die
preiswerten Arena-Taschen-
bücher.

Gleich den ,Großen' habt
auch ihr eure eigenen Zeit-
schriften: Die Buben können
sich auf die rassige Monats-
zeitschrift ,Schwizerbueb"
herausgegeben vom Kath.
Lehrerverein der Schweiz,
abonnieren; für Mädchen be-
stimmt ist die gediegene Mo-
natszeitschrift rMädchensPle
gel'. Wer aber jede Woche
seine eigene JugendzeitsPhrift
wütrscht, der wählt die

,schweizer Jugendt.
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Literatur-Wettbewerb | 961

Wer das ,Bücherstübchen' aufmerksam liest, kann den dies-
jährigen Wettbewerb leicht lösen.
Es sind folgende Stellen im ,Bücherstübchen'zu suchen:

Plötzlich ging das Licht aus. Ich schrie auf. Shiri-John lachte:
etwas Unvorhergesehenes begeisterte ihn immer.
Zu Hunderten schaukeln auch jetzt Fischerboote, Lustbarken,
Handelsschiffe und schnittige Schmugglerjäger draußen in der
blaugrünen Bucht -
Ein Irrenhaus reicht nicht aus für mich, dachte Jen. wütend
auf sich selbst.

Auch im stockfinstern Kirchturm wurde es lebendig. Durch
die schwarzen Luken krächzte ein heiserer dumpfer Schrei
unheimlich in die Nacht hinaus.
Langsam wiegte das Gifttier den senkrecht aufgerichteten
Oberkörper hin und her.
.Das Totenvolk!' rief der Hirt düster aus und beschleunigte
seine Schritte.
Alle, die um das Feuer saßen, sprangen auf und flohen, wie
von Hunden gehetzt, in das dichteste Gebüsch des Waldes.
Mit gierigen, unbarmherzigen, gelben Augen beobachtete er
die schlafenden Pferde.

In Patagonien (Südchile) spielt die Erzählung ,Don Rolando,
von Hans Wolfgang Nager.

Die nun gefundenen neun Seitenzahlen sind zusammenzuzäh-
len, und die so ermittelte Zahl ist auf die Rückseite einer post-
karte zu schreiben und bis 15. März 1961 an den Verlag Otto
Walter AG, Olten, mit dem Vermerk ,lltettbewerb, zu senden.
Vergeßt nicht, die Kontrollmarke für den Literaturwettbewerb
(S. 193) auszufüllen und ebenfalls auf die Rückseite def post-
karte zu kleben!
Die Preisgewinner werden unter den Einsendern der richtigen
Lösung durch das Los bestimmt. Als Preise werden schöne
Jugendbücher verteilt.
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Beliebte
Mädchen-
Bücher

Benziger Verlag
Einsiedeln-Zürich

Anauta: Wild wie die Füchse
lllustriert. Gebunden. Fr, 8.90

Lily Biermer: Der Himmel gehört Ursula
184 Seiten. lllustriert. Fr.8.90

Lily Biermer: Das verlorene Taschentuch
184 Seiten. lllustriert. Fr. 8.90

Sophie Gasser: Brigitte und nicht anders
'154 Seiten. Leinen. Fr, 8.90

Karl Bruckner: Giovanna
lllustriert, Gebunden. Fr. 8.90
Giovanna ist ein Mädchenbuch, das die Geschichte
und das Schicksal eines kleinen Mädchens im Po-Delta
schildert, wo die Reisbauern leben.



Beichtvater
wird
ohnmächtig

(Von P. Josef
Furrer, Weißer
Vater)

Ich sitze wieder im Beichtstuhl. Es ist der zweite Tag auf
einem großen Außenposten unserer Mission. Die Sonne steht
schon hoch. Am Morgen hatte ich eine Stunde lang Kommu-
nion ausgeteilt. Dann kamen die Katechisten, nach ihnen die
Lehrer, um Rat und Anweisungen zu holen. Der Außenposten
hat 900 Schüler! Am Mittag verschnaufe ich ein wenig, dann
wieder beichthören. Kaum ist eine Bank leer geworäen, so
füllt sie sich wieder: immer noch mehr, die beiöhten woilen.
Den Müttern mit dem Kind auf dem Rücken wird Vortritt ge-
geben, Das letztemal, erinnere ich mich, waren es 1500 Beiöh-
1egd9 in fünf Tagen. Heute fühle ich mich nicht so stark, denn
ich hatte mich noch nicht ganz erholt von einem Mälaria-
fieber. Aber es ist Osterzeit: die Christen freuen sich so selu,
den Priester wieder bei sich zu haben.
Fünf Uhr. . . immer noch im Beichtstuhl. Der Kopf brummt
mir, ich zittere. .Antonilr, rufe ich den Katechiiten, .ist's
bald fertig?' - nPadri, die von den entferntesten Hügeln sind
erst grad angekommen.' - .Mein Gott, gib mir Kraft! Für sie
bin ich ja Priester. Ego te absolvo. . . Gelobt sei lesus Chri-
stus. Ach mein Kopf!' . . .

<Antoni, Antoni, der Pater ist in Ohnmacht gefallen!, ru-
fen die Christen erregt. Bleich, in Schweiß gebidet, fiel der
Pater ohnmächtig gegen das Bambusgitter däs Beichtstuhles.
Die Christen sind bestürzt. Traurig kehren sie in ihre Dörfer
zurück: Keine Beicht, keine Messe und Kommunion morgen!
Herrgott, gib uns doch Priester! - Vier starke Männer tragen
den Pater auf einer Bahre zur Mission zurück: die Maliria
hatte ihn wieder gepackt, Es war zu viel für ihn gewesen.
Und du, lieber Bub, was denkst du? Die Weißen Väter sollten
noch viel zahlreicher sein. Die Arbeit erdrückt sie fast. Ein
Missionar mehr oder einer weniger bedeutet Tausende mehr
oder-Tausende weniger zur heiligen Kirche geführt. Immei
der gleiche Notruf: Mehr Priester, mehr Missionare!
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Missionsgesellschaft der Weissen Väter
(Schwcirer Provinz)

GymasiumWidnau SG
Eintritt an Östern und im Herbst. Sekundar- und Realschüler werden auf die
entsprechende Lateinklasse vorbereitet.
Afrimum, Fribourg: obere Klassen mit Matura, Philosophicum.
Jede Auskunft auch: WeißeVäter,Africanum

Reckcnbühlstraße 14, Luem
Daselbst auch Auskqnft für Jungmämer, die Missionsbrüder werden mächten.

Gutschein
Für den Besrtrer eines,Mein-Freund'-Kalenders geben wir bei Einsendung dte-
ses Gutscheines die angegebenen Bücher stark verbilhgt ab.
Gewünshtes mit x bezeichren, Geld in Briefmarken beilegen und in Couvert
mit 20 Rappen frankiert einsenden.

! Itungulu. Taschenfomat, 76 Seiten, statt Fr. 2.75 nur Fr. l -.
Die Geschicht€ eines Negerbuben, der durch seine Tapferkeit und sein gutes

Beispiel ein gaues Dorf zum Christentum führt.
[f Feuertaufe der Schwarzen Kirche. Taschenformat, 64 Seiten, statt Fr.2.20

nur Fr. l.-.
22 Negerbuben und Jünglinge sterben für Christus den Feuertod.

ü Auf derFährtedesfäwen.Großfomat,67 Seiten,statt Fr.7.50nurnrch Fr.3.-.
Das interessante lJben des aargauischen Missionsbischofes Burkard Hu-
wiler.

Deine Adrese:

Name: -. ,_ vomame:

Straße oder Hof Ort und Kanton :

Ich habe auch schon daran gedacht, Missionar (Priester - Bruder) ru werden.
Ich möchte geme etwas mehr wissen über den Priesterberufund über die Weißen
Väter. Senden Sie mir gratis Ihr Büchlein darüber.
Deine Adresse:

Nme: Vomame:

Straße oder Hof: Ort und Kanton:

Schulklrose:

Einenden an: Wei8e.Väter, R*kenbühlstra0e 14, hzern
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Glenn O. Blough:
Wunder unserer Zeit
(Atom, Weltraum, Ferns€hen
usw. l€icht vorständlich.)
Aus dsm Amerikanisch6n.
,lil2 Seit6n. 0ber 260 Zeichnun-

aus dem Schweizer
Druck-
und Verlagshaus
Zürich
(im Buchhandel orhältlich)

gen und 17 Fotos. Fr,14,N
Das Buch führt iuns und alt in

in
die Geheimnisse der T€chnik
und Wissenechaft €in. Dies€r
hochinteressante Querschnitt
unser€s lechnischen Zeitalt€rs
behandelt u. a.Telofon und Tele-
graf, Rundfunk und Fornsehen,
Auto und Flugzeug, Kühl-
schrank und Kunststoffs, Welt-
raumforschung, Atomenerqie
und künstliche Sat€llit€n.

Homer E. Newell:
Weltraumkunde
fürjung und alt
Eine leichtverständliche Welt-
raumkunde.
Aus dem Amerikanischen.
134 Seit6n. 'O Zeichnungen und
8 Fotos. Fr. 9.50
Es ist ein€ klare, dynamische
Darstellung über di€ Erd€ und
deren Lage im W€ltraum, die
Atmosphäre, Mond und künst-
lichoSatelliton,Sonne und ande-
re Planeten, fornor über Milch-
straße, Kometen, M6teore,
Mond- und Sonnenfinsternis,
vertaßt von elnem der bedeu-
tendsten Fachmänner tür Rake-
ten und Astrophysik.
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Neue Jugendbücher bei Walter

StanleyVestal GlücklicheJagdgründe

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Gottfried Hotz. Mit zahlreichen
Zeichnungen von llermann Schelbert. Leinen. 193 Seiten. Fr. 9.80.

Ohne Zweifel eine der schönsten und zugleich wahrhaft dokumentari-
schen Indianererzählungen. Die Geschichte erzählt vom Zusammentreffen
zweier bisher feindlicher Präriestämme, die sich in der wunderuoUen
Kalumetzeremonie verbrüdern und einen dauernden Frieden schließen
wollen. Festhalten am Gastrecht für einen Fremden bewirken Zwie-
tracht, die zum Kampf führt. - Die Hauptgestalten sind der verschlagene
Mandanetöter, der alle ins Unglück bringt, der noble Cheyennenhäupt-
ling WirbelWind, sein tapferer, aber unglücklicher Sohn Kias, dem ein
verletztes Tabu den Tod und seinen Angehörigen Verderben bringt;
endlich im Gebirge der uralte Schwarzfußweise Donnermacher - und
natürlich das großartig weite Gebiet des amerikanischen Westens.

Fritz Schäuffele Flieg nicht zu hoch,Ikaros!

Eine abenteuerliche Geschichte aus der Blütezeit Kretas. Mit vielen
Zeichnungen von otto Wyß, Leinen. 243 Seiten. Fr. 9.80.
Anschau[th, spannend und - in den Grundzügen - der klassischen Sage
von Ikaros, dem ersten Flieger der Gesohichte, folgend, erzählt hier
Fritz Schäuffele den jungen Lesern zwischen 13 und 17 Jahren den ur-
alten Traum vom Flug der Menschen in die Wolken des Himmels und
vom Sturz ins Meer.
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F
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3 Eduard
4 Kallixtus

s
M
D
M
D
F
S

9 Veronika
0 Felizita
1 Pius I.

.2 Joh. Gualb.
3 Anakletus
.4 Bonaventura
5 Heirich II.

S l0Nikolausv.T
M 1l Felix u. Reg.
D 12 Name Mariä
M 13 Eulogius
D 14 Kreurerhöh,
F 15 7 Schm. Mar
S 16 Komelius

s
M
D
M
D
F
s

O Melch.iades
I Damasus
2 Synesius
3 Luza
4 Nikmius
5 Fortunatu
6 Eusebius

S
M
D
M
D
F
s

3 Hippolyt
4 Eusebius
5 Mariä tilf.
6 Joachim
7 Hyazinth
8 Agapitu
9 Ludwig

S 12 Alois
M 13 DidakN
D l4Josaphat
M 15 Albert d. Gr.
D l6otmar
F 17 Gregor
S 18 Kirchw. St. P

s
M
D
M
D
F
s

I 5 Theresia v. A
6 Gallus
7 Marg.-Marie
8 Lukro
9 Petrus v. A.
l0 Joh. Kantius
ll Hilarion

S 16 Reinhild
M 17 Alexius
D 18 Kamillu
M 19Viueu
D 20 Hieronymus
F 21 Pruedis
S 22 Maria Magd.

S 17 Eiile. Bettae
M l8 Josefv.Cup.
D 19 Januariw
M 20 Eustachius
D 2l MatthäN
F 22Thomro
S 23 Thekla

S 17 Laarus
M 18 Marial Etr.
D 19 Nemesis
M 20 Unizinus
D 2l Thonc
F 22 Florus
S 23 Viktoria

S 20 Bemhard
M 2l Franziska
D 22Unbefl.H-M
M 23 Philippus
D 24 Bartholom.
F 25 Ludwig IX,
S 26 Zephyrinu

S 19 Elisabeth
M 20 Felix v.V.
D 21 Mariä Opf.
M 22Cäcilia
D 23 Klemem
F 24 Joh. v. Kr.
S 25 Katharina

s
M
D
M
D
F
s

12 Kordula
13 Severinu
14 Raphael
15 Krispin
16 Evaristus
17 Sabim
18 Simon

S 23 Apollimris
lü{2AFratr
D 25 Jakobu
M 26 Anna
D 27 Pantaleon
F 28 Nazriu
S 29 Martha

24 Adam u. Eva
25 Hl. Christf.
26 Stephan
27 Johannc
28 Umch. Kind.
29 Thomas v.C.
3O David

s
M
D
M
D
F
s

S 24 Maria Merc.
M 25 Nikl. v, Flüe
D 26Zyprian
M ,7 K^.trac !r n

S 27 Josephv.C.
M 28 Augustinus
D 29 Joh. Enth.
M 30 Rosa v. Lima
D 3l Raimund

S 26Konrad
M 27 Kolumbm
D 28 Noah
M 29 Satumin
D 30Andre*

D 28 Weueslaw
F 29 Michael
S 30 Uß u. Viktor

S 29 Nazissu
M 30 Luzinda
D 3l Wolfgang

S 30Abdon
M 31 Imaz S 31 Silvester
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