


Germ ania 1949

hat mit der stattlichen Germania von 

einst kaum noch Ähnlichkeit. Sie mußte 

mehr als nur ein paar Haare lassen 

und sch lägt sich als Mädchen mit keinem 

guten politischen Ruf mühsam durch. 
Sie ist von Bewerbern nicht gerade 

umlagert. Doch ein entschlossener Mann 

bietet ihr schließlich Herz und Hand. 
Dankbar gibt sie ihm ihr Ja-Wort.
Er verspricht ihr keineswegs das Blaue 

vom Himmel.
Aber er tut, w as er kann.

Und das ist eine ganze Menge . . .

D IE  A K T I E N  S T E I G E N !

Er hat die Wirtschaft mächtig angekur
belt. Herd und Schornstein rauchen 

wieder. Sie wohnt nun schon im eigenen 

Heim. Schränke und Speisekammern 

sind gefüllt. Beide Partner haben sich 

in gemeinsamer Arbeit kennen und 

schätzen gelernt. Nach 4 schweren Auf
baujahren steht man jetzt ganz anders 

da. Ihre Verbindung hat sich bewährt. 
Und deshalb hält sie dem Mann ihrer 

W ahl auch weiter die Treue.

Es hat sich inzwischen herumgesprochen 

Sie führen eine glückliche Ehe

Sie leben in Wohlstand, in Frieden und 
Freiheit.
Es gelang ihm, ihren guten Ruf in der W elt 
wiederherzustellen. Und so werden sie denn 
auch in der Familie der freien Völker als 
geachtete, gleichberechtigte Partner auf
genommen. Die Grenzpfähle sind keine 
Steine des Anstoßes mehr. Sie können s 
sich jetzt wieder leisten zu reisen. Sie sehen 
die W elt, und die W elt sieht sie.
Aber es kann der Beste nicht in Frieden 
leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt. Als guter Hausvater hat er die G e
fahren, die ihrem Heim drohen, erkannt. Er 
beschirmt sie vor den Gewitterwolken, die 
im Osten drohend heraufziehen. Er verstärkt 
die Bande der Freundschaft.
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. und 1957
Sie fuhr gut mit dem Mann ihrer W ahl. Des
halb entscheidet sie sich auch immer wieder 

für ihn. Sie weiß, was sie an ihm hat. Sie läßt 
sich auf keine Experimente ein. Bewerber, 
die große Versprechungen machen, aber 

selbst nicht genau wissen, was sie wollen, 
Ir ^pmmen einen Korb. Sie braucht sich in 

ihrem Heim, in ihrem Freundeskreis nur um
zusehen, und es wird ihr klar: Die Tatsachen 

zählen, die Erfolge sprechen für „Ihn". 
Und diese Erfolge wurden nicht im Zeichen 

des Sozialismus, nicht im Zeichen der Plan
wirtschaft, nicht im Zeichen einer roten Fahne 

errungen.

Ja, sie fuhr gut mit ihm



W ird sie das Gewonnene auf’s Spiel setzen? 

Niemals! Sie will auch morgen in Frieden, 

Freiheit und Wohlstand leben. Sie will 

Sicherheit für ihre Familie. Versprochen wird 

manches von jungen Herrn, die man nicht 

genau kennt. Sie weiß als kluge Frau gc 

genau, daß sie sich auf ihren Partner CDU 

verlassen kann. Seit 12 Jahren hat sich ihre 

Zusammenarbeit bewährt. Deshalb wird sie 

ihm auch diesmal wieder ihr Ja-W ort geben. 

Dann wird ihre Ehe auch morgen sein, was 

sie von Anfang an w ar . . .

Eine glückliche Verbindung


