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Schulentlassene Jugend in Net 
Das Statistische Amt in Wiesbaden hat er- Berichtes des Bundestagsausschusses fiir Ju- eine, Landtagsprasident Gockeln (NRW), 
rechnet, daf in diesem Jahr insgesamt 721000 gendfragen, der vor einigen Monaten den einen freiwilligen Arbeitsdienst befiirwor- 
Jugendliche die Schulen verlassen. 346000 Prozentsatz arbeitsloser Jugendlicher, ver- tete, erklarte der Bundesarbeitsminister 
Schiller und Schiilerinnen sind bereits inden glichen mit der Gesamtzahl der Arbeitslosen Pressevertretern gegentiber, daB die dafiir 
Osterwochen ausgeschieden, zwischen Juli im Bundesgebiet, mit einem Drittel angab. erforderlichen Mittel besser fiir Lehrlings- 
und September werden weitere 275000 fol- Dabei hat sich in verschiedenen Berufszwei- werkstatten, Jugendwohnheime und Arbeits- 
gen. 100000 Entlassungen kommen noch aus_ gen bereits ein empfindlicher Nachwuchs- _ beschaffung yerwendet werden sollten. 
oa mittleren und héheren Lehranstalten mangel bemerkbar gemacht. In einem Aufruf ,Jugend ohne Beruf — Volk 

- Bundesarbeitsminister Storch beabsichtigt, ohne Zukunft!“ der u. a. vom Bundesprasi- 
Die kritische Lage auf dem Arbeitsmarkt dem Kabinett méglichst bald einen Gesetz- denten der Bundesregierung, Politikern, auch 
dirfte also trotz der warmeren Jahreszeit entwurf zur Berufsvorschulung der Jugend von Hans Béckler und fiihrenden Industrie- 
und dem Beginn der Beschaftigungsméglich-  vorzulegen, um den Schulentlassenen ohne  vertretern unterschrieben wurde, wird darauf 
keiten fiir saisonbedingte Berufe noch weiter __Lehrstellen zu erméglichen, sich in Kursen hingewiesen, daB durch eine beschaftigungs- 
andauern, wenn es der Bundesregierung auf bestimmte Berufe vorzubereiten. Die lose Jugend der Wirtschaft unabsehbarer 
nicht gelingen sollte, die schulentlassene Ju- Dauer der Berufsvorschulung soll dann spater Schade erwachsen wird, wenn die in weni- 
gend méglichst schnell in den ArbeitsprozeB auf die Lehrzeit angerechnet werden. Wenn — gen Jahren infolge der Uberalterung vieler 
zu iberfiihren. Besonders ernst zeichnet sich auch diese Anregung in der Offentlichkeit Berufszweige zu erwartenden Liicken durch 
nach den statistischen Unterlagen die Situa- sehr optimistisch aufgenommen wurde, so griindliche Nachwuchsschulung nicht ge- 
tion der weiblichen Jugend ab, fiir die nur halt das Bundesarbeitsministerium heute schlossen werden kénnen. Alle Ausbildungs- 
in bescheidenem Umfange Lehrstellen und nicht mit der Befiirchtung zuriick, daB ein und Arbeitsméglichkeiten fir die Jugend 
Arbeitsplatze — fiir je fiinf Madchen steht solcher Plan an den beschraénkten Finanzie- 
nur ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zur rungsméglichkeiten scheitern kénnte. Sana 

Verfagung -—~.beschafft ‘werden kénnen: Man hat anscheinend in Bonn auch das Ge- 
Zustandige Beamte des Bundesarbeitsmini-  fiihl, daB mit solchhen Mafnahmen allein das DIE ARBEITSLOSEN 
steriums haben zwar gewisse MutmaBungen drohende Gespenst der Arbeitslosigkeit und 
in der Presse tiber den katastrophalen Mangel der Verwahrlosung der Jugend nicht ver- Vor dem Arbeitsamt sehe ich 
an Lehrstellen als unrichtig und iibertrieben trieben werden kann. Die Frage, ob ein Menschen. 
bezeichnet, verhehlten aber durchaus nicht, Arbeitsdienst der Ausweg aus dem augen- Eine | Schl 
daB allein fiir die mannliche Jugend minde- _ blicklichen Dilemma sein kénnte oder nicht, TRE BE jenge 
stens 20 v.H. Arbeitsplatze bzw. Lehrstellen ist daher gerade in diesen Wochen wieder Menschen. 
noch ausfindig gemacht werden miissen. Wir laut geworden, Wahrend beispielsweise der Doch ich dachte nur, es waren 
erinnern uns in diesem Zusammenhang eines Vorsitzende der Katholischen Arbeiterver- Menschen; 

denn jtingst las ich, es waren 
‘05 ° keine, 

wee Gliich hat, kommt an Cone Lehresteble | Nur Wirtschaftserscheinungen 
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ie ab ee 4 Hy-gar es Lo ieee oe ° . . —— ae ee =~ ~—_sf§sEinstimmig beschlossen! 

ee Rd Fe a bi é ya a E Der Bundesausschu8 des DGB fafte in 

eae ] 1 cae Be oe 3 il ; i a seiner 2. Sitzung einstimmig folgenden 

Za one ee | ‘“Beschlul: 
= Ange} Fr Bx Der BundesausschuB& befaBte sich in 

eed oS oo * — seiner Sitzung am 14/15, April 1950 
3 as —— os ee AF ‘ in Dtisseldorf mit dem Antrag des 

ce om “s een ee aa ee ae Bundes-Jugendausschusses aui Lésung 

cm ek See EL Geen a. 5 " der Zusammenarbeit der Gewerk- 
: Pow : A : Tae a a bs pees oT tee 4 schaftsjugend mit der Freien Deut- 

i 4 : ; Ve ee be % a schen Jugend. Der Bundesausschu8 

afte allt ee Ss: ee stimmt dem Antrag der Gewerk- 

ey ~ Es ao Le AS a schaits-Jugendfunktionare zu. 

ne 4 = SP Alle Organe des Bundes und der an- 

: ee _ oe geschlossenen Gewerkschaiten sind 

ae et a = i 4 ss gehalten, entsprechend diesem Be- 

_ acti hy oe os ef te schluB zu handeln.” 

ox  * i ees oN ie rae 2% In Auswirkung dieses Beschlusses ist da- 

ae a ee ae ee Sg N mit jede Zusammenarbeit zwischen der 

ee ae —— a 44 sees Gewerkschaftsjugend und der Freien 

Poe as -z_ be Basa os Sat ae eee Deutschen Jugend einzustellen; dies be- 

RUE a cee ae ae ee, § trifft vor allen Dingen auch die Zusam- 

i eo aye lee ad ie Ee menarbeit in allen Ausschiissen und Ju- 

ee . = : gendringen. 
eae ee ‘aS igi : <a Beg re 
a 5 oe ee 5 e 28 ele Wenn auch das einzelne und loyal mit- 

watt eS is ‘ +. ee x os es og ‘i arbeitende FDJ-Mitglied mit dem Be- 

Bae ee as oa i “, ee ay $ schluB nicht getroffen werden soll, so 

i i Oe Pa oo ee darf aber keinesfalls eine Doppelmit- 

Fe ae Si Ks ge phen eS 2 a gliedschaft und eine Doppelfunktion da- 

— 4 ae 4 "3 3 zu benutzt werden, daB Angriffe gegen 

os “ ce ; ee ‘ die Gewerkschaftseinheit und gegen Be- 

i ee iy % one schliisse ihrer Organe gefiihrt werden. 

Sete ees - Be ae Der Beschlu8 des Bundesausschusses steht 

ee San ee. a eke in engstem Zusammenhang mit der Er- 

ec *. ae Res % gs | kldrung des Bundesausschusses, die am 

os See “aeia 4 + | 6. Marz 1950 in Diisseldorf gefaBt wurde. 
AA “ieee “ : 

F \ Nc. ee ae Se . 

aN Se ™ tay — gia Schiller Ostern 1950 vielfach wieder zu wiir- 

Seo Ao ‘ os i ‘ ee digen. Rund 160 Bewerbungen von aus- 

— * ae. ‘ bie < * warts zu Ostern 1950 liegen bisher schon 

es 3 der Aufenstelle Bergbau vor. Nicht die Zu- 

3 1 gehorigkeit zu einem Modeberuf ist heute 

Bers ce | fF 3 z noch allein bei der Berufswahl ihres Sohnes 

2 i > > i fiir die Eltern entscheidend, sondern sie 

en Y F hee * x: méchten ihren Jungen in einem Facharbeiter- 

‘ fragt = a! e beruf mit hohem Lohn unterbringen, der 

- e hit ge = SE auch die Gewahr einer krisenfesten 

nic Setzen eines Stempels Beschaftigung auf Lebenszeit bietet. 

Foto: Bildstelle DKBL (Tita Binz) Was nutzt dem Jugendlichen eine Lehraus- 
x bildung in einem iiberfiillten Modeberuf, aus 

Unter dieser Notiz brachten einige Tages- lichen wurden als Jungarbeiter eingestellt. eee aie Gen ie winder aussciel 

zeitungen in den letzten Wochen Berichte 2903 Jugendliche entstammen dem Ruhr- e és é 

fiber den Jugendlichennachwuchs im Ruhr-  bezirk und 1218 dem tibrigen Bundesgebiet, Det Beruf des Bergmannes ist heute ein 
bergbau. Hierdurch ist vielfach in der Offent-  einschlieBlich der Jugendlichen, die im Pen- krisenfester Facharbeiterberuf und einer der 

lichkeit ein unrichtiges Bild tiber diese be- delverkehr aus den Randgebieten des Ruhr- bestbezahlten innerhalb der deutschen Wirt- 

deutsame Frage entstanden. In Wirklichkeit gebiets Hagia ae. Zeche erreichen jeianet schaft. M. Bertling 

liegen die Verhaltnisse giinstiger, als sie dar- In 41 Berglehrlingsheimen haben bisher rund _ on . 
ean agen g ig 2500 Jugendliche Won muswants cAufanhine Schlaf- und Wolnraums fir zwei Berglehrlinge 

7. . eche Zoliverein-Essen) 

In den Jahren 1946 bis 1949 sind folgende gefunden. Weitere Heime werden vom Ruhr |e : saa 
Jugendliche als Berglehrlinge bzw. Jung- kohlenbergbau errichtet. Fir Unterkunft und it ee a 2 Poe 

arbeiter eingestellt worden: Verpflegung, einschlieBlich der Wasche, wer- #3 PR Se 4 is 

. den je Tag vom Arbeitslohn 2 bis 2,50 DM ee i ee, Doce 

Insges.: Bergl.: Davon von auswarts einbehalten. Eine gréfere Anzahl Berglehr- ¢=sssseemms BS ese 

(ohne Ruhrgebiet): linge ist vom Heim in eine Privatwohnung paces = es de ce 

1946/1947 *) 11740 7217 2130 181 v.H. bei Werksangehdrigen tibergesiedelt. pee) ee 4 ee 

1947/1948 10911 6387 725 6,64v.H. Der Verdienst des Berglehrlings ist so hoch, 5°" — |i au a BBs 

1948/1949 5207 2619 1329 25,52v.H. gag er nach Abzug aller Unkosten noch einen ee ae ." ae 
+) Jeweils vom 1, Juli bis 30. Juni des ndchsten Jahres.  erheblichen Barbetrag fiir sich eribrigen ———— gui ff Fi i : ee 

Wenn im Jahre 1948/1949 die Zahl der Ein- kann. Beispielsweise verdient ein 15jahriger. noni ‘ : 7 x 

stellungen abgesunken ist, so liegt das daran, eng ee Lehrjahr schon monatlich y | ae 

daB zu Ostern 1949 keine allgemeine Schul-  “* brutto (tibertage), und ein 16jah- = 

entlassung im Lande Nordrhein-Westfalen  “'9°T Lehrling (untertage) im ersten Lehr- & ee 

stattgefunden hat. Voraussichtlich ist zum jahr 188,88 DM.  Bieoecay 

Ostertermin 1950, wie es auch tatsachlich Der erste Arbeitsanzug, nebst Leibwasche errs Bi a 

Ostern 1948 der Fall war, allein mit einer und Arbeitsschuhen, wird kostenlos von der a ; 4 

Einstellung von 4000 bis 5000 Jugendlichen  Zeche zur Verfiigung gestellt und geht nach Wie ; 

im Bergbau zu rechnen. Die bis zum Jahre drei Monaten in das Eigentum des Lehrlings Lege : 

1955 ansteigende Entlassungszah! der Volks- fiber. Se es 4 ey 

schiiler wird sich auch auf den Nachwuchs Wenn der Lehrling der alleinige Ernahrer x. Vite = = a 

im Bergbau zahlenmafig giinstig auswirken. der Familie ist, stehen ihm noch ein Haus- ' 5 er a 

In der Zeit vom 1. Juli 1949 bis 28. Februar standsgeld von 0,18 DM je Schicht und Re) ae Pee eee 

1950 sind 4121 Jugendliche bis zu 18 Jahren 5 Tonnen Hausbrandkohle zu. Me | Sie ee Bi 

vom Bergbau aufgenommen worden, davon Es lohnt sich wieder, Bergmann zu werden! ele Spee a) 

waren 2491 Lehrlinge. Die iibrigen Jugend- Das wissen auch die Eltern der EntlaB- a gt fae cet St ac: 
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| wurde wegen Atomver- ena PERRO ihe wueie he Roney aba rat EEN Ce Rte Cee ree 
rats an die Sowjetunion tO aoe) Ae ee ie ee et me 4 EFF A A ad 
von einem britischen See a ~ RY Mi s E Stes 

| Gericht zurHéchststrafe ee Poe ER Poa > 1 | coe 
_, von 14 Jahren Gefang- gases semipen RaSPasS a Osada ee eta tae alee a See ocak ere eer ee 

- nis verurteilt. 1912 in LR OLE Os OO AE FES Te REO Bs Ma a RT PN aE BERT A POSER OS 
e Riisselsheim geboren, 
. zuerst Pazifist, spater 

ee Kommunist. Er emi- . . = 
=! grierte 1933 nach Eng- Sicherheit oder Untergang ? 

é land. 1942 erhielt er 7 :. mA 
" die.“ britische . Staats- J. Edgar Hoover, Leiter des USA-Geheim- der Wasserstoffbombe abgelehnt, wiirde 

: ~~ pbiirgerschaft. Als Atom- dienstes, beugte sich tiber Président Tru- Rufland im Wettlauf um die Atom- 

i ge wissenschaftler von man und legte ihm ein transatlantischhes energie die Oberhand gewinnen. Die 
E = » “| Rang hatte er Einblick Fernschreiben auf den Schreibtisch: ,Be- Russen verfiigen bereits tiber die starkste 

5 B in alle Atomgeheim- richt aus London. Die Herstellung der Armee der Welt, iiber die gréfte Luft- 

sbi ne und Amerika, die er als iber- Wasserstoffbombe ist verraten.” Eine  flotte, iber die meisten U-Boote.” 

poor OE NE ope Nae eeu eee ee. Woche spater unterschrieb der amerika- Das war das kurze Vorspiel der Atom- 

* z f nische Prasident in seinem Arbeitszimmer Wettriistung. Und wie wird das Ende 
. den Befehl zur Herstellung der Héllen- sein? Moralische Bedenken gegen die 

r bombe. — ,MuB8B das sein, mu8 eine Herstellung der Wasserstoffbombe wur- 
Waffe hergestellt werden, die tausend- den durch sogenannte ,Notwendigkeiten“ 

Dr. Alan N. May mal wirksamer ist als die Atombombe  entkraftet. Moralische Bedenken werden 
wurde 1947 verhaftet, , 2 von Hiroshima, die 167000 Menschen auch die Anwendung der Héllenbombe 

weil er in die kana- Coe) tétete und verstiimmelte?” Diese Frage nicht verhindern k6énnen. Es ist ein zwei- 

discie~ Spionageaffare ; tauchte in den Schlagzeilen der ameri- felhafter Trost, anzunehmen, sie wiirde 
Ee witeltwasgseub = kanischen Zeitungen auf, bevor die deshalb nicht ,in Aktion treten”, weil sie 

4945 sdibns <ailt DE: J Presse iiber den Verrat’ der letzten  ,hiiben und driiben” vorhanden ist. Aus 

Fuchs unter einer Decke # Atomgeheimnisse unterrichtet war. Nach- ahnlichen Griinden seien auch im letzten 
steckté und ihm mikro- ae dem aber die Einzelheiten des Atomver- Krieg keine Gift- und Bakterienbomber 
skopische Mengen Uran fee 4] rates bekannt wurden, schrieb die , Times”: verwendet worden, behaupten die Op- 

233 und 235 iibergeben [= 4 Be ,Hatte Président Truman die Herstellung — timisten. Wirklich, ein zweifelhafter Trost! 
hatte, die dieser andie Jee) je 
UdSSR weiterleitete. oS 

Atomkrieg ohne Uberlebende? Da durch Radioaktivitat technische Einrichtungen 

Edgar Hoover, Amerika hat eine neue Krankheit entdeckt: net sierra ehonnon nolaungen card 
J ag Chef des amerikani- Die Atomitis. Treffen sich zwei Amerikaner, verlassen muB, soll Ubhersaiuhe i ancichedl aan 

ro 7 @j schen Bundeskriminal- dann folgt auf die Frage nach dem Geschaft gegen den Wind gehen, der als Wirbelbildung 
tbe 7 i hee foe 1947 bei eine Erérterung der giinstigsten Abwehr- zum Explosionsherd einsetzt. — Lebensmittel 

> es $e Seo §& maBnahmen gegen einen Atombombenan-  diirfen ohne Untersuchung nicht_gegessen werden, 

. Da ie P Vordacit Seana one griff. Die Gemiiter der Amerikaner sind Wasser kann sofort nach der Explosion aus ge- 
4 b= der ersten Atomfor- Vom Atom-Gespenst tberschattet, da sie reinigten GefaBen entnommen werden, da es in 

z bike : “ ‘ : = + zs den Leitungen keinen Schaden nehmen kann. 
ie scher in die rote Spio- Wissen, daB ein neuer Krieg auch die ameri Radi ivitat wirdidara&s Kodi icht beseiti 

i i kanischen Stadte nicht verschont lassen wird. adioakUNIthe .wirdeathy ochen arent bese tae 
= s _. Rage verwickelt sein Wohl kénnen radioaktiv gewordene Gegenstande 

miiBte. Unser Bild zeigt ihn beim Interview, in Nachdem bekannt wurde, daB auch RuBland durch Gebrauch von viel Seife und flieBendem 

dem er die Tragweite des Verrats bekanntgibt. die Atombombe besitzt, erschien eine Un- Wasser gereinigt werden. Radioaktive Teilchen 
zahl Biicher, die sich mit dem voraussicht- durchdringen die Haut erst mit der Zeit, sind 
lichen Ablauf einer Atombombenexplosion aber bei offenen Wunden immer sehr gefahrlich. 

auseinandersetzen und Méglichkeiten des © — WW ___ 
H = P i de n ; Le ; Schutzes erlautern. ; 
onhar urt isi rem oaaie zs ; Wenn die Atombombe gefallen ist. Die 
Chef einer Spezialab- m »Aufwarts” bringt heute Ausziige auseinem = Zeighnung zeigt zusammen mit Ser graphischen Kurve 
teilung von Scotland amerikanischen Lehrbuch fiir neue Luftver- die Starke und Richtung des nach der Explosion ein- 

Yard. Er verhaftete den x teidigung, das den Luftschutzkursen zu-  setzenden Wirbelwindes. 
Atomforscher Dr. Fuchs. P s grunde gelegt ist. Fotos: Keystone, Archiv-Graefen, dpa 
Im Interview sagte er ’ = 
resigniert: ,, wubt J fe 
es eae euch . Radarwarnsysteme gegen Atombomben as. Peatsgles was ween 

die Wasserstoffbombe: hs DaB die Wirkung der Atombombe tberschatzt eS eee 
UnserensAbwebr chet. ia ER wurde, ergab sich nach den Versuchen von. Bi- A 
vollstindig aversagts.t if fe. =kini und Eniwetok. Im nachsten Krieg ist der ~ : 

A Luftschutzbunker wieder der beste Schutz. Durch e. 
Radar sollen feindliche Flugzeuge schon friih ent- . : — Soha 
deckt werden, damit die Bevdélkerung friihzeitig 

die Bunker aufsuchen kann. Die Verluste in Hiro- iz 
Alger Hiss, war  shima und Nagasaki waren nur so grof, weil = 

einer der Vertrauens- die Bevélkerung auf der StraBe stehend den 0 ‘ 

leute des Auswartigen Angriff beobachtete. 4 ” = Pressore | 

3 aus in Washington. wie explodiert eine Atombombe? a 
ir wurde vom Neu- a 4 : ee 

™ e yorker Obergericht we- Verschiedene Explosionsarten werden bei der Senate ie Peake —_ 

Q é gen Meineids zu vier Atombombe gesichtet werden. Bei der Explosion 

“= 4 ee Jahren Zuchthaus ver- iiber den Hausern entsteht ein riesiger rétlich- 

x : urteilt. Den Meineid WeiSer Rauchpilz, der als radioaktive Wolke im = : 
. i hatte er geschworen, um Umkreis von 1 km tédlich wirkt, wenn man den Sip Se ¥ ~ 

A seine Verbindung mit  Strahlen schutzlos-ausgesetzt ist. Die Wirkung Z en. * 3 
Se = dem Sowjet-Spionage- der ersten Radioaktivitat_ebbt schnell ab und hat = ace 

dienst zu vertuschen. nach einer Stunde nur noch ein Sechzigstel Wir- ” A 8 
kung. — Die Explosion in unmittelbarer Erdnahe 

wirkt anders als die Unterwasserexplosion, bei 

i der eine riesige Saule aus radioaktivem Wasser 

Judith Coplan, und Dunst hocdgerissen wird. Alle durchnaSten ; . Ee 
Sekretérin im Justiz~ Gegenstande behalten ein Jahr lang Radioakti- - ‘ 
departement in Wa- vitat. Der Explosionsblitz ist so hell, daB unge- - 
shington, traf sich schiitzte Augen erblinden, Durch die Druckwellen Xo 
nachts in einem Hotel ; und Hitzestrahlen kénnen in der Explosionszone bs 3 a7 

mit Valentin Gu- a Hauser zusammenstiirzen und in Brand geraten. Seciten Phere. 
bitchew, Delegier- : 
tem der UNO-Konfe- \ ~ A Nach dem Angriff 
renz in Lake Success. 3 muB die Radioaktivitat gemessen werden, die : » 
Sie tbergab ihm Ab- den Gegensténden anhaftet. 25 Réntgeneinheiten aes Se 5 
schriften aus Geheim- Strahlungsintensitat fihren zu Verbrennungen. x <a = 

akten, Judith Coplan 600 Einheiten sollen tédlich wirken. Die ,Ab- = ‘ba. oa 
wurde zu 15 Jahren =, leser” der Rettungsmannschaften kénnen mit dem =~ ee ee : 
Gefangnis verurteilt. ,Geigergeraét” die Strahlungsintensitéat messen. eee Eager . Rael rata royes 
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: si eal oI 

niall ‘ % 4 WEISST DU, DASS... 
‘ a oe , 

. wl, 4 in San Franziske cin Klassenzimmer der 
‘¢ ; i> Schule in Weed Patel in Kalifornien in 

é ha & P einem ausgedehnten Transportflugzeug 

: "~ a co eingerichtet wurde? Neben dem tblichen 

r Pd “s ave Bas Lehrplan lernen die Schiiler an praktischen 
, B . a i a¥ Beispielen Maschinenkunde, Flugzeug- 
a] a = oe wartung und einfache Konstruktion des 

2 ys 7 Flugzeuges. Alle Handgriffe kénnen wie 

i eg ee ee an einer fliegenden Maschine geiibt wer- 

ae eo den. Dieser interessante Unterricht findet 
ms Bee oa die Begeisterung der Schiiler. Das Schul- 

a Ee schwanzen ist hier aus der Mode ge- 
ent 3 BS ¢ kommen. 

oe Me " in Berlin eine neue Schule eingeweiht 

Ps = : ee S wurde? Die Schule besitzt helle Schul- 
2 ‘ Rees as wohnstuben mit einzelnen Tischen und 

Pe r i aioe eaiec. Stihlen. An jedem Mittag wird der 
a Bee piticice ee - Klassenraum zu einem Efzimmer. Jeder 

aaa - Se eee. : Tisch wird mit Tellern gedeckt. Fir den 
:* et a Unterricht. bilden die Schiiler kleine 

7 Se eee —he zwanglose Gruppen. Die einzelnen Unter- 

er b richtsthemen werden dann in Gesprachen 
behandelt. 

* die in Stuttgart  erscheinende Wochen- 

7 4 F N zeitung Christ und Welt” in ihrer neue- 
‘ r sten Ausgabe vorschlagt, das geplante 

™ FDJ-Pfingsttreffen nicht in der ,Atmo- 

Unterwasserexplosion einer Atombombe wahrend der Atomversuche im Bikini-Atoll im Pazifik sphadre politischher Spannung und Reiz- 
barkeit* Berlins, sondern in einem Ort 

Mithelfen oder Zusehen? chen abwaschen kann, erscheint uns eine Po- dee Sung: stenuul ae verens tae as 
ag ;. arias Z gesamte deutsche 

Diese Nutzanwendungen des Atomluft- litik, die wirklich den Frieden der Welt er- Jugend diesseits und jenseits des Eisernen 

schutzes kommen uns wie Milchmadchen- halten will und kann. Die Karre mit den Vorhangs ausgestalten. Der Deutsche 

rechnungen vor. Man kénnte tiber das ame- —_Wirtschaftlichen und politischen Problemen Bundesjugendring wird aufgefordert, eine 
rikanische Lehrbuch fiir neue Luftverteidi- der Welt ist fies verfahren — das wissen entsprechende Einladung an die FDJ-Lei- 

gung lachen. Man kénnte lachen — wenn WIT alle —, aber sie kann auch nicht mit tung der Sowjetzone zu richten. Die Ein- 
der Witz nicht zu blutig ware. Die Auswir- Atombombenriistung wieder ins richtige ladung sollte nicht engherzig sein und 

kungen des Atombombenangriffes werden Gleis gebracht werden. beweisen, daS wir unserer eigenen Le-— 
bagatellisiert. Die Verfasser der lehrreichen Wo ist nun das Mittel, das dem verriickten bensweise ganz sicher sind. Als einzige 

Schriften sollten einmal die Bombennachte Wettriisten Einhalt gebietet? Eine Wunder- Bedingung sollte die Wahrung des Burg- 

in Deutschland erlebt haben: die ,,Sicher- medizin gibt es nicht. — Wir kénnen nur friedens gefordert werden. 

heit” der Luftschutzkeller und Splitter- fiir den Zusammenschluf der arbeitenden Bochum ; js a - 

graben . . . Vielleicht wiirden sie dann den Menschen kampfen. In der Einheit der Ar- -s eae eg Jugend 

Amerikanern einen besseren Rat verkaufen. beiter, die man heute wieder als Kanonen- nalen Volkspartei, zur 135. Wiederkehr 

Denn besser als ,viel Seife und flieBend  futter brauchen will, liegt die Kraft, die den des Geburtstages’ aicanccks iindet 
s ; _ a PER iz : gegriinde: 

Wasser“, mit denen man radioaktive Teil- selbstzerstérerischen Wettlauf stoppenkénnte. wurde? 

General, dein Bombenflugzeug ist stark. Es fliegt schneller als ein Sturm und in Polen der Bund der polnischen Jugend 

trdgt mehr als ein Elefant. Aber es hat einen Fehler: es braucht einen Monteur. (ZMP) ,freiwillige Jugendbrigaden* An- 

General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen und fang Mai d. J. organisieren will? Diese 

er kann téten. Aber er hat einen Fehler: er kann denken. Brigaden sollen beim Bau neuer Indu- 

Bert Brecht strieobjekte eingesetzt werden. Nach 
einem Jahr kénnen die Jugendlichen Ar- 
beit in den neuerrichteten Werken fin- 

; ; A den. Die kérperliche Arbeit der Jugend- 

Jeder Mensch Al na Sd ew ahaeiestron lichen nimmt vier Tage in der Woche in 

hat einen Vogel Voss), 2 i a ‘ Anspruch. Die restliche Zeit ist fir Unter- 
AW fa » leraen“und"elamal firseurze Zeit richt, Kérperkultur und Entspannung vor- 

Das ist nun mal so, und es ist qa hy A Sa gezwungen werden, praktisch zu gesehen. 3 

nichts dagegen zu sagen. Aber: “Y ‘@ arbeiten, hat meines Erachtens Sh ea 
Shrli i i } einen besonderen Wert fiir die in Braunschweig sich fiinf Jugendorgani- 

gefahrlich wird die Sache, wenn - a « a u te : J dkartell" 
dieser Vogel ein ausgewachsener % Persénlichkeitsentwicklung beim sationen zu einem ,Jugendkarte zu- 
Hoheitsadler ist. Hat doch diese 4) Einzelnen, gerade bei heutigen sammengeschlossen haben? Zu den Orga- 

" - = : 7 Fi] Jugendlichen.” nisationen gehéren die Jungsozialisten, 
Art von Végeln so viel Unheil BZ g Ge Falken; die Naturt de. di iali. 

iiber Deutschland gebracht, dab pay In ,Auf dem Wege“, einem Blatt fecha ae ae ta o Sans a Mewar 

wir alle kein Verlangen mehr bea fs katholischer Schiller, wird die oe et ae ne ne we 

nach ihnen haben. Dariiber sind LNG »Schlamperei“ im letzten Lager echaltsjugens) ‘ 

sich alle Jugendverbande von & SF “S  geriigt und—neben durchaus an- in Heilbronn in der ersten deutschen 

rechts nach links einig, und die Rar ms e gangigen Dingen — mehr ,Zucht Jungenstadt, 1069 Birger einen Ma- 

nichtorganisierten Jungen und a und Disziplin und Fiihrungs- schinenschlosser als Biirgermeister wahl- 

Madchen haben auch keine Sehn- autoritat der Fiihrer* gefordert. ten? Der aus zwolf Mann bestehende 

sucht nach dem Tier mit dem frideriziani-  Pflichtarbeitsdienst, Ein- und Unterordnen, Gemeinderat bestimmt selbstindig die 
schen Blick. Gemeinschaft zwangsweise, Zucht und Diszi- Geschicke der Stadt, die aus mehreren 

Nur einige Pennaler scheinen da anderer lin, Fiihrungsautoritat, all diese Worte Baracken besteht. Ein Rathaus, eine Bi- 

Meinung zu sein. Wenn sie zu sagen hatten, sind uns noch genau bekannt. Sie standen bliothek und ein Kino sind im Aufbau. 
wiirden wir alsbald wieder iiber die als Meilensteine an einem Weg, der 1933 in Leipzig die Reklameplakate des Zirkus 
Kasernenhéfe rasen. Dafiir setzt sich tat- begann und 1945 endete. Mehr lohnt sich Aero standig von der Volkspolizei be- 

sachlich — man hére und staune — ein nicht dariiber zu schreiben. Wer nach den wacht werden muBten? Revueplakate 

Obersekundaner aus K6ln ein. (Leserbrief Erlebnissen der vergangenen Jahre immer fragten: , Warum: weinst du, Bambino?" 

im ,Leuchtturm’, Monatszeitschrift der ‘stu- noch nicht klug geworden ist, dem wird doch Mit Hilfe einer Schablone hatten Leip- 

dierenden Jugend, Marz 1950.) Dieser Knabe nicht zu helfen sein. Da wir aber selber ziger Bewohner die Plakate nachts mit 

hélt ,,einen Pflichtarbeitsdienst von einem noch lange leben méchten, empfehlen wir einer Antwort bedacht: ,Weil ich in der 

viertel bzw. einem halben Jahr fiir durch- den Herren Pennalern, sich einen an- Ostzone wohne!* 

aus angebracht”. Es ist fiir ihn unverstand- deren Vogel zuzulegen, sonst —_ sonst Gbherall neue Leser fiir den ,Aufwarts” 

lich, daB ,,die Stellungnahmen der Deutschen miissen wir ihren Hoheitsvogel mit dem geworben werden? Nur du hast dich 

Katholischen Jugend so scharf ablehnend CKniippel totschlagen. Das ist Selbsterhal- noch nicht darum bemiiht. 

sind“, Und weiter: ,Das Sicheinordnen tungstrieb. Zeichnung: Otto Schwalge, Fe 
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: z ea: Sosy ee ¥  schluB am Wochenende. Sie sind bei sach- 
‘s 2 SS=S==s licher Betrachtung alle zu widerlegen. Man 
a HG SS soll doch nicht mit dem armen Verbraucher 

ne Ee q xo es a kommen, der gerade und unbedingt am 
; naa & 3 es Samstagnachmittag seine Einkaufe erledigen 

: - Sy rds e ea eee mu8! Wer redet ihm das denn ein? Doch 
4 a ‘ 4 QO \\ : ee ee nur jene, die glauben, daB sie sonst nicht 

| 3 so Av <e™ Pn genug verdienen und die am liebsten auch 
— a] Ve) Oo - hoch sonntags und médglichst in der Woche 
ei F bsg of \o® =F pis 22 Uhr die Geschafte offen halten méch- 

eS ee Pa Me | v a A poe ten. Wo aber sind diese von Mitleid strot- 
ees q ca) Au oe 2 8ee e? a SSS zenden Seelen, wenn es wirklich um das 
ae ry ie S eal 38 2 ———— Wohl des Verbrauchers geht? Kiimmern sie 

ee ee sich dann auch um ihn? Bei Tarifverhand- 
? eS a Se ae _ lungen, Wohnraumbeschaffung, Preissenkun- 

Mee ee eee ae 2 gen und dergleichen sind sie nicht zu fin- 
= ues cs ee Ea a mj @ 9 den. Nur wo ihr eigener Profit im Vorder- 

Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Er- ———— cies a ee ee penny Se eee es 
zelhandel kampfen seit langem um eine ein- | me 2 SS ae. xis eVarenaan ae ihre. Interessen, 

Hielliche Reg eleng idea. Geschaltesculisses ee Dabei aber tibersehen sie vollkommen, daS 
am Samstagnachmittag. Augenblicklich ist é 4 gerade diese von ihnen so mitleidig zitier- 
dieses Problem in den verschiedenen Lan- igancbapuicrde Aaa Ee ten Verbraucher unsere Kolleginnen und z = fe 1 d fs i desgebieten und” Stadten verschieden ge- durch dem Arbeitnehmer ein zusammenhan- Bollegens Sane en anecl en venue wegen 
lést. Die Geschdftsinhaber haben zweifellos gendes verlangertes Wochenende ermég- glaubhaft machen, sie miBten ausgerechnet 
Interesse daran, ihr Verkaufspersonal so-  licht wird. Das ist gut so und hat vollauf Gen Samstagnachmittag fir ihre Einkaufe 
lange wie nur irgend méglich am Arbeits- US Vielen Grinden seine Berechtigung. haben und kénnten uns deshalb das Wo- 

I hy Pi Ch = Nur die Arbeitnehmer im Einzelhandel ken- chenende nicht zugestehen 
platz zu behalten, um jede Chance eines jen kein richtiges Wochenende. Das ist nicht 5 ; 
gesteigerten Umsatzes wahrzunehmen, Dabei gut, und fiir eine solche soziale Schlechter- wee ronecen a ee rerksciefekolegimnen 

fenken sale nici: ddran, dap dle Haulkeratt Beckett weder Grunde:nodh eine Wenn wir uns einmal mit ihnen zusammen- 
des Verbrauchers und damit der Umsatz sich i ‘ setzen und ihnen klarlegen, um was es geht, 
nicht durch ldngere Geschdftszeit erhdéhen, piss: Ne aoe Janets Gay aaa ee werden wir finden, daB gerade die Indu- “ : i iterschaft fi i dels- Goder durch Prekerteing ee me Tht Stlnven in cin Joch gespannt, Tagaus, teg- Kellegen das weltaus gtiite Vereiandaie weder durch Preissenkungen oder héhere_ ein, von morgens bis abends, dazu in Zei- aufbringt 
Léhne die Méglichkeit zum Kaufen gegeben ten der Konjunktur auch noch sonntags, ver- : : ‘ : 

i i oe richten sie bei schlechter Bezahlung ihre so Wir ‘haben uns wahrlich puis ane egeduld wird. Die Gewerkschait Handel, Banken, leicht’ scheinende, in Wirklichkeit aber  S¢it Jahrzehnten immer wieder bemiiht, das 
Versicherungen, die uns um Auinahme nach- schwere Arbeit — zum Nutzen und Wohle it sachlichen Mitteln zu erreichen, was uns stehéender Zuschrift gebeten hat, ist bemiiht, der anderen. Bee, earn eee ssiaube 
auf gesetzlichem Wege den GeschdftsschluB Natirlich, ihr Anspruch auf das Wochen- Schon andere ech were Wiegendé Forderun- 
am Samstagnachmittag einheitlich zu regeln ende wird an und fiir sich anerkannt — gen haben gegen noch gréBere Widerstande 
und damit auch den Kolleginnen und Kolle- Noe a a ee ihre Anerkennung gefunden. Das wird auch fh 5 so z . uni x Geld- it Ford fa kaufs- 
Wodietig cette he eget. Mentel. Dem. andere smd. _verntnftige . “freien Sematagueanaliing nicht andere tem: Wochenende zu sichern. Die Red. Griinde gibt es kaum gegen den Geschafts- Hbg [SS ee rare ee A Eee tS eee ee et 

‘ ————————SS——— a an. Selber hat Marianne nur einen Fetzen das Waschefestonieren. Jetzt zerrt sie aber 
Pp Aa] 2m Leib, den ihre Mutter aus Teilen eines an dem Kissen herum und kann nicht damit 

/ G ye Fern, «Zerrissenen Bettbezuges ,zusammengestiickt" fertig werden. Wahrscheinlich hat sie ge- 
pel WEN i/eif hat. Aber Marianne tréumt gar nicht von logen, um Arbeit zu bekommen. In Wirk- 

= AA ie, “ai feiner Unterwasche. Sie ware schon zufrie- lichkeit war sie sicher noch nie in einem 
i = Oe A | ; den, wenn sie ein Paar ordentliche Schuhe eolen Beey cee Space blickt se 

Ee A bein OE J is hatte. Denn als sie aus der Schule kam, gab ate maven oH War gent ie earner 
% A y AN VR Wy Me es keine Waren, und seit die Laden voll Jeder ist sich selbst der Nachste, denkt sie. fa y fi F 3 Hs sind, ist der Vater arbeitslos. Meist vel- Wer kiimmert sich um ihre Not? Aber dann 

|__|. yemearte A} fag spielt er auch noch die paar Pfennige Unter- fa)it ihr ein, wie schén es gewesen ware, 
eee tee fa fj} stitzung in der Hoffnung, sein Los durch wenn ihr jemand geholfen hatte. Und plétz- 

aT ee A RR # einen gliicklichen Zufall zu wenden. Mari- lich erklart sie der Neuen den Arbeitsvor- 
( ie Jim an wr . f i anne muf darum zu Hause immer ihre ganze gang, langsam und leicht faBlich. Als die 

\ gh) Lae LN a bi j "4 Lohntiite abgeben. Freitags steht die Mutter Abteilungsleiterin nachher dann die neue | 3 hee a kd ch pu A ai schon mit der Einkaufstasche am Arm vorm Niaherin lobt, ist Marianne ganz stolz. Sie 
ei See.) em FT of! GR «Tor und nimmt Mariannes Geld in Empfang. _freut sich so sehr, daB nicht einmal der Ge- 

i ie piuid Bay KW aN 4 Deshalb ist sie wohl auch so verschlossen danke an den heutigen Freitagabend, wo 
Oy ie a a Ie N Ne und viel zu ernst fiir ihre neunzehn Jahre. die Mutter wieder mit der Einkaufstasche 

Vs Al yp EA. Aber sie ist mit Leib und Seele bei der Vorm Tor steht, sie verstimmt. 
WV) Bi SN \ } Arbeit. Die Abteilungsleiterin weiS schon, Ja, denkt sie beim Anblick der Mutter, 

GET ea =: SS | -warum sie gerade ihr die neue Feston- daS es mir noch nie aufgefallen ist, wie 
= > Sa IN maschine anvertraut. So naht Marianne jetzt fadenscheinig und verstopft ihr Mantel ist. Nimo tre. Fern, = == A g P: 5 Zelchaung: A Bauch die geschwungenen Kanten von Kissen- Irgendwie rihrt Marianne das andere Leid 

ie beziigen. Sie bekommt dafiir einen héheren _und tréstet sie zugleich. 
= - me i Lohn, 45 Mark in der Woche. Diese 45Mark pie Mutter kommt ihr heute auch so sonder- 

aArtanne ist u ‘ bedeuten Leben fiir den Vater, fiir die bar jung vor. ,Marianne”, ruft sie zur Be- 
Mutter, fiir den 13jahrigen Bruder und fir griisung, und in ihrer Stimme schwingt 
Marianne selbst. etwas mit, das Marianne lange nicht mehr — - coud : Marianne hat es nicht so gut wie andere fines Tages stelit die Abteilungsleiterin an zs ihr ener »Marianne, os ou 

junge Madchen, die daheim nicht ihren gan- die alte Festonmaschine neben ihr eine neue et $ ‘a a dir den and storms 
zen Lohn abzugeben brauchen und sich viele Naherin. Vorlaufig nur auf Probe fiir acht Ean ar MEAS IE Mcrae Bert en 
schéne Dinge kaufen kénnen, die Marianne Tage, sagt sie und erklart fahrig und ober- eepaatinee Eedaeiaiccnaicnctse reas 
nur in den Schaufenstern bewundern darf.  flachlichh den Arbeitsvorgang, um die Neue sas Sane kaete ae fir en ein Paa 
Sie ist Naherin in einer Waschefabrik. Seit dann ihrem Schicksal zu tiberlassen. SchlieB- aes : 
Monaten sitzt sie hinter der Lochmaschine lich braucht es auch keiner langenErklarung, Ach ja, die Schuhe“, sagt Marianne nur. = ig 
und fertigt die Stickereien an den Volants denn die neue Naherin wurde ja nur an-_ Aber sie ist gliicklich wie noch nie. 
der Unterrécke fiir die elegante Damenwelt genommen, weil sie gesagt hatte, sie kenne Ilse Hagedorn. 
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a = rg a Pt ¢ 5 23 ria = 

Cet | g ty f as st es a 4 
“en a | . ° a! f Zi ? Oye. 

aan ~ x e s €i oa cf 
c S| Peet ier Ze oe es oy ‘ sey ee 

2 : ae : bw a A a BES Dame = 
Pre 

i = ie fee : Im Spiegel haben wir soeben betriibt fest- Ohrfeigen sind y 

— Biss gestellt, daB unser Aussehen so gar nicht meist eine Strafe, auf 
e— oe mit dem hellen Sonnenlicht und all dem He Keine | Beohnung ( 

- # j Ga Blihen um uns her wetteifern kann. Der Geisinen seis jedoch eo» 
Be am, ws f ze lange Winter mit seinem vielen Stuben- fir Ohrfeigen mit ,bli- eC, 

ae © fe: hocken, seinem Mangel an Bewegung und henden Rosen“. Das 

I ms so nicht zuletzt an Licht, Luft und Vitaminen Haar wird mit einem 

- : a Ge 1aBt sich nicht verleugnen. Verzagt lassen Tuch — zurtickgebunden ) 

z . : wir den Kopf hangen und machen damit une aa sea gut FEAR 
a a sore bereits den ersten groSen Fehler. Verzagt ™ Weider Kelicreme 

OB 3 a a a P eingefettet, Dann klat- 
, eo | - diirfen wir namlich auf keinen Fall aus-  ¢a0, wir uns mit der / 

. 2 . sehen, ganz im Gegenteil, wir missen  flachen Hand, rechts und links, blitzschnelle Ohr- 
gee lacheln, weil Lacheln verschént und die Ziige feigen auf beide Wangen, bis sie glihen und 

ee entspannt. Nein, wir brennen. Eine kraftige Hautdurchblutung wird so 
ae = F ae brauchen keine teu-  erreicht, und wir beugen den ,Lachfaltchen* um 

A ba é i i die Mundwinkel vor. Der Hals gehért mit zum ee ‘ QL ren Schénheitsmittel 
co ¢ \ und Wunderwasser Gesicht. Er wird ebenfalls eingefettet, aber nicht 
ee . { s geohrfeigt, sondern mit beiden Handen sanft von 

dS \ ¢ ON SUasETE| verlorene vorn nach hinten massiert. Fiir diese Behand- 
tS ) Frische und Lieblich-  , ist be dankb a: wird keine. @ 

Eine Nahmaschine, die nicht naht, sondern zusam- E keit: -wiederzugewin- Reo Ee een ee eee yee ee es 
menschweiét — und zwar Plastikstoffe fir Regen- CS i g falten bilden. - 
mantel, die durch Einstiche nicht beschadigt wer- \ | nen, wir halten uns saat e 

den dirfen —, wurde kirzlich in Hamburg gezeigt. Pa) an alte, einfache, Haarwasche mit Eigelb wendet man seit lan- 
- i aber erprobte Re- gem gegen tibermafige Schuppenbildung der 

In 45 Minuten kann man die Wasche blitzsauber tec deri Natuf. cdi Kopfhaut an. Aber auch trockene, graue Haut 
wieder mit nach Hause nehmen. So schnell arbeitet zepte der Natur, die i. dankbar fir eine gelegentliche Gesichtsmaske 
der amerikanische Waschapparat, der in Frankfurt es auBerdem den Vor-  2u, Eigelb. Jetzt Be Bice aba 
aufgestellt wurde. Fir 4 kg Wasche betragt der oe telle haben: onicht gelb. Jetzt, wo die Eier nicht mehr so 
Reinigungspreis 2 DM. Fotos: dpa Z . pl fi knapp und teuer sind, diirfen wir uns diesen 

kostspielig zu sein. Luxus schon einmal erlauben; ein Ei ist noch billi- 
a z ger als ein Packchen Shampoon. Wir tragen das 

ee * Eigelb mit den Fingerspitzen diinn auf Gesicht 
% =a Sree und Hals auf und lassen 15—20 Minuten trock- 

eRe CAS ‘e . Wer sich Regenwasser zum Waschen ver- yen, Danach wascht man mit lauem, weichem 
gh er S 2 schaffen kann, tut viel fiir die Schénheit von Wasser wieder ab und tragt hauchdiinn Fett- 
i == re ¥ . Bs Haut und Haar. Dieses Wunderwasser war von creme auf. Fette, groBporige Haut behandelt 

ee + jeher das oft wohlbehiitete Toilettegeheimnis man mit gelegentlicher Gesichtsmaske aus Ei- 
i Sa x 4 = | viel bewunderter Frauen. Hartem Leitungswasser weiB und verfahrt dabei genau so, wie bei Ei- 

a ae 4 = | gelb angegeben, 1a8t aber die Fettcreme weg. 
i ¥ oS _ Ef * AeA & | EI oe: neon 
|S een z es Fe: ( ho) as Trinken von Fruchtsaften belebt und 
ae ¢ a 4 & | Pt ints? UN X erfrischt unseren Organismus und versorgt ihn 
a Aw tal KeLND mit Vitaminen. Wenn wir im Frihjahr Pickel 
ay or) Gem. y ‘fs is 7 yt — bekommen, sollten wir vorbeugend Sauerkraut- a ee, eae © ] Mau AN 

P ee Oy a " a ; . saft trinken. Aber auch 4uferlich angewendet 

| ae eo. , ee A re ae wirken Fruchtsafte verschénernd, “Verarbeitete, 
Sf ff ee, = rote und rauhe Hande werden nach Einreiben 
—% 3 Cas mit Zitronensaft sofort glatt, weiB und rein. Ent- 

be : fj y \ —S7 ziindete Pickel heilen schneller, wenn wir sie all- 
i Zak eal " stiindlich mit Zitronensaft betupfen. Unser Haar 

5 ee Hf ri AK wird seidenweich und auffallend glanzend, wenn 

2 ee = as = PASAT fe wir dem letzten Spiilwasser nach der Haarwasche 
a Se a ay Suet AAV A Zitronensaft zusetzen. Straff und glatt wird die 

- i es > e sa == > Haut nach dem Abreiben mit einem Stiickchen 
Ry . ¢ r Te See Gurke. Rohe Kartoffel tut denselben Dienst. 

cee f Ebenfalls eine Tomatenscheibe. Die belebende 
3 = . ‘fle a es und zusammenziehende Wirkung dieser Sdfte 

3 gleicht der Wirkung teurer Gesichtswasser, je- 
SS ine? doch wirken die Fruchtsafte milder und reizloser. 

FRAUEN IM OFFENTLICHEN LEBEN : ‘ : 
sollte man auf jeden Fall eine Prise Borax zu- | 

Eine Erhéhung der Anzahl von Lehrberufen  setzen, um es weich zu machen. Schweden, ein Se ps 

fiir die weibliche Jugend fordert das Frauen- Land mit feuchtem Klima und vielen Nieder- SS 7 — 

sekretariat beim Bundesvorstand des Deut- schlagen, hat die Frauen mai der frischesten Pe 

schen Gewerkschaftsbundes. Zu diesem Zweck Haut. Bleiben wir also am nachsten Regensonn- NS 

soll die Errichtung weiterer staatlicher Haus- tag_nicht in der Stube hocken, sondern laufen —S SS 
haltungsschulen zur Ausbildung von leiten- ine gute Stunde durch den Park. Taufrisch a, Be Sf EN, ~ 

den Kraften fiir die sozialen Berufe gefér- !uchten nachher unsere Wangen. ¢ ™, Opes ee 
dert werden. Der Aufstieg in die Berufe * Sef Cady peeey \ 

der Fiirsorgerin, Anstalts- und Heimleiterin f ws a = 

soll unter der Voraussetzung einer baldigen Mit Buttermilch ( X_N) Z P30 oo < 

Schulreform in Zukunft auch Frauen und wuschen sich schon | |) ye ae 
Madchen aus minderbemittelten Kreisen er- unsere Grofmitter, um \ \ i 7 > Seay 

éclich d ihre zarte Haut zu | \ / FA yn \ 
moglicht werden. pflegen. Wir trinken ey { | Rare 

In Danemark wurde durch Gesetz ein,,Haus- morgens_niichtern ein ae lox é IX pit) 
frauen-Ablésedienst* eingerichtet, der Re- Glas ee arey ef a \ LA, ss me $ 
servehausfrauen zur Verfiigung stellt, wenn Kleven Schlucken EO NaN f- | 

. *, sas . + schaffen uns so eine ima x) Ay ( } 
in einer Familie die Mutter erkrankt ist. yare Haut, blanke Au- . eons fey, 

Die Bezahlung dieser Krafte erfolgt durci gen und ‘eine regel- oC) ew 
die Krankenkasse. AB geVerdanung: Zum Zuletzt nutzen wir das belebende und stark 

f rihstii auen wil bradunende Sonnenlidit des Friihjahrs sooft 
Den Sewer kena LCten cusemmmen ene kraftiges Vollkornbrot mit Butter, erhalten uns wie mdglich zu Sonnenbadern. (Nach dem Monat 
aller Hausfrauen hat eine Kandidatin flr  qagurch gesunde weife Zahne und verschaffen Mai jedoch Vorsicht mit Sonnenbadern, Sie kén- 
das englische Unterhaus gefordert. In ihrem’ ns gleichzeitig die Vitamine A und B und an- nen dann der Haut schaden.) Nach ein paar 
Programm verkiindet sie weiter, daB fiir dere wertvolle Aufbaustoffe zur Erhaltung der Sonnenbadern ist die blasse Stubenfarbe ver- 
die Hausfrauen eine geregelte Arbeitszeit | Schénheit. Wer kérperlich ermiidende Arbeit vor | schwunden, und der Spiegel zeigt uns, daB wir 

und das Recht auf Urlaub eingefiihrt wer- sich hat, nimmt einen Léffel Bienenhonig zu nun mit der Frihlingssonne um die Wette strah- 

den sollen. diesem Frihstiick. jen k6nnen. Text u. Zeichnung: Anny Ruffing 
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Na, Mensch, das geht doch in Ordnung! 
Z o > | Neun Dinger! Das ibertrifft meine kiihnsten 

"ww? Erwartungen!* 
ee au er ° < Auch Heine Bolder kam herauf. Nickte. Und 

der Maschinenmeister sagte zu ihm: ,Der 
Clemens, das ist dein Heizer! Macht’s gut, 

weil" 
Damals arbeitete ich auf dem Wipperboden Mein Einwand schien dem Maschinenmeister a eee dann allein, und Heine stopfte 
des Karlschachtes. Wenn die Férderung aus- _einzuleuchten. Er nickte mir wortlos zu und gich eine Pfeife Tabak. 
setzte und nichts Besseres fiir mich zu tun verschwand. Ich machte mich sogleich an die Mit neun Atmospharen kénnen wir nicht 
war, dann ging ich hinunter zum Lokomo- Arbeit und begann erst einmal, alle Blank- fahren!“ sagte ich seufzend. Er klopfte mir 
tivschuppen. Dort standen die grofen eiser- teile und alle Armaturen zu reinigen. Als auf die Schulter. ,Das ist doch kein Bein- 
nen Tiere, deren Bauch mit Dampf gefiillt ich abends aus dem Eisen herauskroch, wat _pruch! Ich habe am Zylinder noch etwas zu 
wurde. Dieser Maschinenraum hatte etwas ich kaum einem Menschen mehr dhnlich. Die tun, da hilfst du mir bis Mittag, dann bér- 

so ungemein Anziehendes fiir mich, daB ich Bertha“ aber erstrahlte in einem neuen ejst du die undichten Siederéhren!" 
es trotz Verbotes immer wieder unternahm, Glanz. So machten wir es dann auch. Ich rif das 

in das Heiligtum vorzudringen, mir ging es Heine Bolder, mein Maschinist, besah sich Feuer heraus und kroch mittags mit Bérdel- 
wie einem armen Jungen, der einen ver- die Sache und schien nicht unzufrieden mit eisen und Hammer in die heiBe Feuerbuchse 
stohlenen Blick in die bunte Welt des Zir- und hadmmerte hurtig drauflos. Es war 

kusses werfen durfte. ie eee pe eine hdllische Arbeit, aber sie gedieh zu 
Eines Tages erwischte mich der Maschinen- ee tr meiner eigenen Freude. Heine  steckte 
meister. 7, & manchmal seinen Kopf zu mir herein und 

F = — Z nickte mir lachelnd zu... 
Was suchst du hier?“ fragte er barsch. aa 2 i) 5 Am ander Tag lief die ,Bertha” wie ein 

Da ich nun einmal Gelegenheit hatte, mit rT | ae 5 | Davidchen. Nun war es eine Lust, Heizer 
ihm zu sprechen, sagte ich, daB es mir die a Ss. — Aw zu sein. Wir fuhren nach dem Abraum des 
eisernen Tiere angetan haben. = === & pI eee,  Braunkohlenwerkes. Sechs grofe Kipploren 

i i i \ (ake: ¢ 4 : 3) hingen an der Maschine, wir schoben di »Drau8en bei Holtenau war ich mal Heizer \J. \\ a aR 9 , Wir < ie 

auf so ‘ner kleinen Hitsche, nun komme ich \ a nf hat few’) Wagenschlange unter die Fiillvorrichtung 

nicht mehr richtig los davon! So ist es, Ma- aX at AP Numa; ces grofien Abraumbaggers. Der krachzte 
ghificumetstert® ay ORLY al und briillte. Mit seinen Schaufelzéhnen frab 

— —— _ \ er die Erde, und in wenigen Minuten waren 1 \ om 3 . ig en 

#50 so!“ machte er, und das klang gar foe) Pe gy fees y ) alle Wagen gefiillt. 

nicht unfreundlihh. ,Du warst mal Heizer! 4 _ ORS ‘ Z A a Die Fahrt nach der Kippe, wohin wir den 
Das kannst du mir wohl beweisen, nicht iI Te NENG ( Z _—z Abraum zu bringen hatten, war ein Kunst- 
wahr?“ ys oF e iv at. stiick fiir sich. Auf der einen Seite gahnte 

Ich lachte frech: ,Wenn Sie mir Gelegenheit e )  & y bh Ms der tiefe Grund der braunen Kohle. Wenn 
dazu geben!" > — der Regen die Erde aufgeweicht hatte, dann 

T a> meee gaben die Schienen dem Barendruck unseres 
Auch der Maschinenmeister lachte, aber auf Zeichnung: A. Faust Zuges riicksichtsvoll nach, und die ,Bertha“ 
seiner Stirn stand eine steile Falte. neigte sich manchmal ganz bedenklich auf 

cee : ; dem, was er sah. Er war ein schweigsamer ~ die Seite. Erst war es mir recht ungemiitlich, 
oe sea Gal aus Oe ruderherz! Mensch und nickte mir nur freundlich zu. aber da mein Maschinist, dieser  schweig- 
mir was vorgeschwindelt hast!* y Dies war die héchste AuBerung seiner Zu- same Heine Bolder, nichts sagte und mir nur 

friedenheit. lachelnd zunickte, gew6éhnte ich mich an 
Schon am andern Morgen sagte ich meinen Am andern Morgen trieb es mich schon um diesen Zustand. Wir sind auch im Verlaufe 
Briidern vom Wipperboden ade und ging _ fiinf Uhr zu meiner ,Bertha“ hinaus. Ichlegte einer ziemlich langen Zeit nur zweimal um- 

mit geblahten Segeln ins Maschinenhaus, wo ihr ein nettes Feuerchen unter den Bauch, gekippt, und das geschah Gott sei Dank nicht 
ein Heizer ausgefallen war. und bald sangen die Dampfe ihr summendes am Abraum, sondern im Loch, wo die Sache 

: . - ‘ Lied. Der Manometerzeiger begann zu zittern, nicht allzuviel Schaden anrichten konnte. . . 

Non istes. ]6) Wabr,, 30" cine tok wall mut als traute er dem Frieden nicht, dann aber Es war eine schéne Zeit, das Leben auf 
iebe umhegt und gepflegt sein. Mit einem ; Baas = 

verdreccten Injektor kriegt man keinen kroch er doch mit gemachlicher Ruhe iiber der Lok. : 
Je s die Eins hinaus, kletterte und kletterte, und Nur Heine Bolders schweigsames Lacheln 

Tropfen Wasser in den Kessel, und wenn ~ . ¢ eine 3 hk ich il G ‘Art 
auf Lagern und Pleuelstangen die Speck- ich konstatierte mit heimlichem Triump! argerte mich zuweilen .. . eorg Artur. 

schicht mit ‘nem Spachtel abgehoben werden diese Tatsache. : SS a ee 
kann, dann niitzt auch die beste Olkanne Nun begann ein Summen und Brummen, wie 

nichts. ein sewage Kampf im ee des Di R ch d Ni oa 

Sie stellten mich auf die Bertha". ee ea inte ce heer one es le Kache der ,,IN|aI 
Die Lok war in einem siindhaften Zustand. acht —. Das ware geschafft! Wie erfreute Die Njai (inlandische Haushilterin) hatte 
Der Maschinenmeister stand neben mir und es mein Heizerherz! Aber mein Ehrgeiz in Erfahrung gebracht, daB ihr ,Tuan” seine 
lachelte, mich mit einem merkwiirdigen Blick  strebte nach Héherem! Noch vier Atmo- Gunst einer anderen zuwandte. Noch dazu 
betrachtend. sphdren waren es bis zur roten Marke! Die ejner Frau aus niederer Kaste. Als die in 
~So,nun mach mal das Biest lebendig! Wenn Herren sollten staunen! solchem Falle tiblichen Mittel nicht halfen 
du acht Atmosphéren draufkriegst, dann bist Neun Atmospharen! (,Besprechungen“, ,Liebestranke“ usw.), griff 

Gu; mein: Manni: Ich feuerte wie ein Teufel in der Hille, lies Sie zum Gift. 
»Das hoffe ich fertigzubringen! Nur miissen das Dampstrahlgeblase hineinfahren in die Es gibt viele Gifte auf Java. Man hat die 
Sie mir noch einen Tag Zeit geben, Maschi- Glut. Wahl. Manche wirken sofort. Andere nadi 
nenmeister! Die »Bertha« bedarf erst einer ardia! Jahren, Auch Bambushérchen mit Wider- 
griindlichen Reinigung. Jetzt kann man ja ae wri ee ene Rae ee hakchen, unsichtbar dem unbewaffneten Auge, 

den RLesasne pe nicht vom Manometer unter-  horchte in alle Ecken und Winkel, irgend- tun es. Man mischt sie unter den taglichen 

scheiden! woher kam ein fremdes, fauchendes Zischen. Reis. Sie rufen eine Entziindung hervor, an 
Mir fing die Sache an, ungemiitlich zu welcher der Mensch, meist langsam, zu- 

werden, Dieses feindselige Zischen war das grunde geht. Aber qualvoll soll das Sterben 
ganze Geheimnis, warum der Zeiger sostur S€!D- War nicht der ,Tuan" immer gut zu 

DIESANDUHR auf der Neune hocken blieb. Voll Ingrimm ihr? Sarina entscheidet sich fiir den ,Gna- 
i TiB ich wieder die Feuertiir auf, und da sah _dentod*. Hiniiberschlummern soll der Tuan", 

‘ i : ich die Bescherung! Die Siederohre waren Wenn er heute nacht von der anderen nach 
So rieselt auch mein Leben hin undicht! Das Kesselwasser spritzte nur so in Hause kommt. 

wie dieser Sand im Stundenglas. — mein schénes Feuerchen. = con warnet die avec ase: 
x rina deren schneeweife Bliiten trocknet, 

WeiB nicht, wer ich wohl wirklich bin ee ee ene cae deenat vad" esa zu Pulver verreibt und dieses mittels eines 
und nicht, welch’ zugemess'nes MaB mich an. Bambus-Blasrohrs durch eine Ritze in der 

. . “08 Wand in das Zimmer blast, wo der ,Tuan* 
mir noch verbleibt — ob frih, ob spat | +N’ Morgen, Clemens! Na, wie steht's? schlaft, wird der ,Tuan* keine Schmerzen 

A A Ich muBte wohl einen recht trostlosen Ein- haben. Dann ist sie geracht. Und wenn man 

ely W egests setnem ede gent druck auf ihn gemacht haben, er prifte sie fait? — Nun, dann war es eben Allahs 
-Christian Beckmann den Wasserstand, warf einen Blick auf das Wille. ,Gelobt sei Allah, Allah ist groB, 

Manometer und sah mich an mit einem ver- und Mohammed ist sein Prophet!“ 
wunderten Blick, Konrad Miller 
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Der 
. > oie a : sas : ‘ 
te eoerpTuchse unheimliche Schmirgelstein 

: Lehrling Fritz war ein Pfiffikus und zu allen 
Streichen aufgelegt. Kiirzlich geschah es, daB 

»Wir wollen fortan alles redlich miteinander _Elektrizitat, um nach Feierabend Radiohéren sich in der Werkstatt der Schmirgelstein 

teilen”, schlug ein Fuchs einer sieben Fuchs- und die Zeitung lesen zu konnen. selbsttatig ausschaltete. Sooft ein Schlosser 

schwanze umfassenden Fuchsbande vor. Der Federfuchs schrieb dies alles auf, zahlte die Hebelstange nach rechts herunterzog und 

»Natiirlich nach Leistung und Beitrag jedes zusammen und teilte, wie ihm aufgegeben der Schmirgelstein loskreiste, ging mach 

einzelnen*, erganzte er schnell, weil sie worden war, die Feder fest hinter das Ohr urzer Laufzeit des Schmirgelsteins die He- 

schon das Knurren anfingen. geklemmt, den Hinteren immer in wiirdiger beistange wieder nach links, und der Stein 

Ein Fuchs wurde bestimmt, alles, was die Amtshaltung, und achtete peinlich darauf, stand still. ,,Das ist wie verhext!", schimpfte 
Bande aufbrachte, aufzuschreiben, zusammen- daB er von den anderen Fiichsen mit,Herr ein Schlosser, ,die Einschaltvorrichtung ist 

zuzahlen und dann zu teilen. Federfuchs* angeredet wurde. ganz intakt, und doch schaltet sie selbst- 

Als der sich wehren wollte, diese Arbeit zu Wie es kam, man weiB es nicht. Aber diered-  {atig aus." Auch der Meister konnte es nicht 

tun, weil sie wenig niitze und er doch lieber _ lichen, schaffenden Fiichse, die nun ihr Teil fassen. ,,Das grenzt wirklich an Hexereil”, 

mit produzieren wollte wie die anderen immer vom Federfuchs empfingen, bekamen  jachte der Meister. ,Seht her! Ich halte den 

Fiichse, muBte er mit Uberredung und sanfter schlieBlich das Gefihl, alles, was ihnen WHebelzug, und — das ist toll! Ich kann den 

Gewalt zu dieser Aufgabe gezwungen wer- zugeteilt wurde, verdankten sie dem Fe- Druck kaum aushalten, so stark zieht der 

-den, Und weil er nicht einer der starksten derfuchs und nicht sich selbst und ihrer Hebel nach der Ausschalterseite.” Mit prii- 

Fiichse in der Runde war und man ihm Arbeit. Dem Federfuchs hingegen wuchs das_ fendem Blick folgt der Meister dem Ge- 

iiberdies eine schéne lange Feder der eben  Gefiihl, alles, was er aufschrieb, zusammen- __stange der Einschaltvorrichtung bis hoch oben 

gefressenen Gans als Zeichen seines Amtes zahlte und teilte, sei durch eben diese seine zur Transmission, wo er des Ratsels Losung 

iiberreichte, fiigte er sich schlieBlich darein, schreibende TAtigkeit erzeugt, und dies  findet. Schnell laBt er die Hebelstange los 
wenn auch sehr traurigen Herzens. Er steckte machte ihn stolz und sicher und pragte ihm und eilt mit grofen Spriingen zur etwa zehn 
sich die Feder hinter das Ohr, das sollte zu- die Amtsmiene. Meter entfernten Frasbank, wo er den Lehr- 

kinftig ihr Platz sein, setzte sich auf den Von der Feder hinter dem Ohr, von der jing Fritz beim Kragen packt, der sich hier 
Hinteren, das sollte die Haupttatigkeit fiir Haupttatigkeit des Sitzens, von dem Titel versteckt hatte. ,,Du Lausejunge! Du bist der 
ihn werden, und wurde fortan der ,Feder- Federfuchs und der Amtsmiene beeindruckt, unsichtbare Geist, der den Schmirgelstein 
fuchs” genannt. beschlossen die Fiithse eine weitere etats- ausschaltete.“ Die Gesellen konnten sich das 
Die iibrigen Fiichse gingen an die Arbeit; mafige Federfuchsstelle zu schaffen. Der Fe- Lachen nicht verbeifen, denn Fritzchens 
beackerten das Land, bauten Hauser, schaff- derfuchs riickte zum Oberfederfuchs auf. Streich war zu originell und spaBhaft. Ohne 
ten Kleidung und Kohle und erzeugten Denn auf einen Federfuchs gehért ein Ober- daS jemand darum wuBte, hatte Fritz nach 

| ea oa Oar aE aii federfuchs; schon wegen der Aufstiegs- Feierabend tiber der Transmission einen fei- 
| pe méglichkeiten, die gegeben sein miissen. nen starken Draht an dem Ausschaltende der 

asa 1a — = Die iibrigen Fiichse gingen an die Arbeit; Hebelstange des Schmirgelsteins befestigt. 
Sie (ee ca beackerten das Land, bauten Hauser, schaff- Sobald jemand den Schmirgelstein loskreisen 

i —— ag * ten Kleidung und Kohle und erzeugten lief, eilte Fritz hinter die Frasbank, wo er 
oN. | ay a A Wg, j 2 Elektrizitat, um nach Feierabend Radio héren ungesehen den langen feinen Draht zog und 

V VE Ho \S look Ts und die Zeitung lesen zu k6énnen. den Schmirgelstein zum Stillstand brachte. 
ee a ae YDS N Herr Federfuchs und Herr Oberfederfuchs  Fritzchen hatte mit diesem Streich viel Ver- 

he =) et 1 } schrieben auf, zahlten, teilten, die Feder druB, aber auch viel Spaf gebracht. Und da 
wl fh Lob eg i E dabei hinter das Ohr geklemmt, den Hin- Spa8 mehr wiegt als Verdru8, lacht man 

Ale teren immer in wiirdiger Amtshaltung, und heute noch gern iiber Fritzchens originellen 
Aas = ee — en ee immer peinlich darauf bedacht, daB sie mit  Streich. Josef Lenders 

7 A mca i Rep . ihren Amtstiteln angeredet wurden. Und wer 
ee | fi. ly ia von den Fiichsen den Herrn Oberfederfuchs 
ee ih A A Ned sprechen oder ihm schreiben wollte, muBte 
es A aes ae ce den Dienstweg einhalten. 
ig sae SN Vielleicht war dies fiir die fiinf Fiichse etwas, ABE N D A M HAFEN 

Zeichnungen: Herbert Lemkes was ihnen die Arbeit der Federfiichse noch 
———  —__ wichtiger erscheinen lieB, und sie stimmten 

i zu, da8® noch ein Fuchs fiir die Verwaltungs- Die weiche Daémmerung streicht 

Sieben Uhr 57 arbeit abgestellt werden miifte. liber die schwankenden Boote. 

GewohnheitsmaBig sah ich immer auf die Berea Obertederuse wus skate eu Der Schatten der Mole reicht 

Zeit, die an der Uhr, die groB undrundiiber o¢ ci schon fiihlbar, daB weniger produ- in das kalte NaB, und tote 
dem Biirgersteig hing, abzulesen war. An ‘ te ae ven e “i h 

i M Is die Uhr 7 Uhr 5? zeigte, ziert wurde, aber das glich sich dadurch aus, Helgengeriiste stehen da, 

- re i Pecice atl we Ber Ri ead ‘*  daB mehr Verwaltungsarbeit geleistet wurde. im letzten roten Scheine, 
Boe vegen der Richtig- Die iibrigen vier Fiichse gingen an die Ar- : 

keit dieser Angabe, da ich friihzeitig das ; ; as e das Leuchten versinkt, so nah 
Heim. verlassen hatte und nicht zu spat beit .... Wir wollen sie ihrem Schicksal chi ‘sigs Pflastérsteine 
k Bonnt dam Ziel hatten meine Uberlassen. Ob sie etwas merken werden? RUE SCUMMETR CIE: etere ene: 
Peete | eee eran Die Uh = Bte plé Hoffentlich haben Sie etwas gemerkt. 
papel nicht getogen = ie Caan Sui Ubrigens: Nichts gegen Federfuchserei an Vv ‘ 

lich vorgehen. 4 A ‘i : eae on ersten Lichtern erhellt, 
A 2 - sich ist hier gesagt. Wir leben schlieBlich 7 f 

Am anderen Morgen zeigte die Uhr wieder- au der Erde, und da ist nichts vollkommen, spiegeln Reflexe die Wellen, 
um 7 Uhr 57. Die Uhr stand. Heute konnte am A i : 

fs : . eile treikenicancsund und es geht auch nicht ganz ohne Feder- der Schiffer gelassen stellt 
pe mich nicht zur<Eile aoe fuchserei — leider. Nur eben gegen zuviel, die Lampe hin, die Gesellen 
Wochen vergingen, die Uhr blieb stehen, rerstahie Sie iel Fed : Y 

és eae . , gegen zuviel Federfuchserei ‘Land 
unentwegt zeigte sie dieselbe Zeit. -, . gehen zusammen an Land. 

5 : geht es hier. Dagegen sollten selbst die se 2 
Und jetzt nach Monaten steht die Zeit noch — Ecaerfiichse sein H. Einhart Schacht. Miide, gebiickte Gesialten, 
immer in ihr. Sie ist zu einem leblosen . die Ricken gebeugt, die Hand 
Gegenstand geworden, stumpf und glanzlos ee k R Nantel ath 

schaut sie auf das Getriebe unter ihr. Die Tt yo — coe in_den weiten Mantelfalten. 
jeden Tag unter ihr hergehen, blicken nicht a A | 

mehr zu ihr auf, ihnen kann sie nichts mehr ta oe | Die Wasser plitschern so weich, 
sagen. Auch die erstmals zu ihr aufblicken, Fe } ee ae aad | . je Li Ewonken 
wissen bald, was die Uhr geschlagen hat, ae | as ge ty || im Nebel die. ichter -aciwanhen, 
namlich gar nichts. meas ZA 5 et | > a oben auf einsamem Steig 
Was ist eine Uhr ohne Leben? Mag sie noch oe {aaa ea) it ia 7 f kreisen der Manner Gedanken 
so groB sein, sie hat keine Daseinsberechti- Bet ye =I | i as | um des Lebens wahrhaften Sinn 
gung mehr. Ihre einzige Aufgabe, die Zeit \ ely ie AY WAS i 1 Pl 
anzuzeigen, erfillt sie nicht mehr. Die IK Fg | FS 7a ¥ WAN) | Hind. der rastloresesPiage, 
Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen eH i. we ee s | Sie schreiten im Dunkel dahin 

und Monate fliehen an ihr voriiber, und die ie aD, GBH pa i | x und nehmen Abschied vom Tage. 
Ubr halt nicht mehr Schritt. Die Zeit geht Say t/a} iF \ 
weiter, nichts kann sie halten. ere tL Pry Me | |i? x. Amo Haft 
Auch zwei Zeiger einer miide gewordenen Sel) fA \ om 
Uhr, die beharrlich 7 Uhr 57 anzeigen, nicht. A ARE 

n



= Sages Freut euch des Lebens! 

<a a Das sage ich nicht wegen dem Gemeinderat 
oy von Hinterfutschenhausen; der interessiert 

ae mich nicht und interessiert euch nicht — so- 
ia fern ihr nicht das Pech habt, in so einem 
” komischen Nest zu wohnen. Nein, es ist 

schéner und bringt euch noch mehr Freude 
auf die Dauer. Ich habe das kiirzlich auf 
einem Tanzturnier erlebt: Wieviel Be- 

“Oa, schwingtheit, Feinheit und Figurenreichtum 
—— ; sn liegt doch in den modernen Tanzen, wenn 

po © Cs man sie richtig tanzt. Da geht einem das 
ea oa Herz auf ob soviel Scharm und Grazie. Ver- 

~ * * sucht es einmal. 

7 "_ ‘ Einen Rat fiir den Herrn Vorsteher: 
3 " . Um die Polizeikrafte auch schlagfertig gegen 

E * = die Unsittlichhkeit der Jugend einsetzen zu 
3 ae . k6énnen, miiften Landespolizeitanztheorie- 
y 4 schulen eingerichtet werden. Dort erhalten 

“ as x im Kampf um die Sauberkeit der Jugend 
E . Po F 3 bewdhrte altere Schutzleute in sechsmona- 

pase 7 ‘ 4 tigen Kursen Unterricht in allen Tanz- 
“3 7 A. ‘ formen, damit sie auch die guten von den 
Pa Li schlechten unterscheiden kénnen. Nach er- 

FP Saas 3 folgreichh bestandenem Landespolizeitanz- 
tae N theorieschulexamen wird ihnen das__,,Sil- 

ak ay - berne Tanzbein” verliehen, das am linken 
pci ee eee F: ee Oberarm, 5cm_ unterhalb der Schulter- 

9 sc ) ee stiicke, zu tragen ist. Wer in unermiid- 
1 a4 4 P Ta ~ lichem Einsatz 333 Tanzsiinder zur Anzeige 

4 wees Sais e yz - & gebracht hat, erhalt die ,,Goldene Tanzbein- 
es i. at. es ¥ was Piakette’ und wird automatisch Ehrenmit- 
aa E "Oar. & e\-  glied des ,,Veteranenkorps im Kampf um 

ae. i a! : S die bessere Jugend”. Nur so wird eines 
;. oe mI j B ™ % Tages wieder die herrliche Zeit anbrechen, 

ase 5 é a wo deutsche Zucht und deutsche Sitte auch 
si PES i] * a, z " [ss wieder im kleinsten Alpendorf zu Hause sind. 

: a ) aa hst. 

oe a 3 a Wo junge Menschen sind, ist die Freude, und wo 
rn 7 ~—sCFreude ist, wird getanzt. Freude laSt sich nicht nor- 

. = S)—smieren. Auch in Bayern tanzen sie auf ihre Weise: 
ge 4 *~ ‘ Fal Schuhplattler. Sollen wir ihn bei uns verbieten, weil 

ee ue e d Cs : man sich dabei auf den Popo klatscht? 

eas Ob das noch Freude ist, dariiber 1aBt sich schon strei- 
ten. Die beiden wollen den bestehenden deutschen 
Rekord im Dauertanz von 246,5 Stunden iberbieten. 

- s % Im dbrigen: Sie — eine arbeitslose Tanzerin, Er — 
ein Pennaler. (Die Lehrer sind vorsichtshalber zu Hause 

q ¢ ‘ geblieben.) Fotos: Felten, dpa 
oad evi : ' Saag - a “ i By t? oe 

% al 
i I on 

AVEN e e e + b ; Fr J —. b 
z ] F Ny \ fg 

ern 4 Se 4 k= 4 
Der Gemeinderat in Helftern/Westf. hat einstimmig beschlossen, 

{ 

da8 Samba und sambadhnliche Tanze im Bezirk der Gemeinde = ms 

Helftern mit sofortiger Wirkung verboten sind. Zuwiderhandelnde me YF) Ce a Lk 

werden zur Anzeige gebracht. a 2d 
et 

| Rte 
Nachdem Helftern diesen mutigen Schritt kam, hat man sich tiber ihn nicht weniger : es x 
gegen, Unsitte und Zuchtlosigkeit der Ju-  entriistet als heute iiber Samba, Rumba, 2 ‘s <x 3 
gend getan hat, schlossen sich eine Menge Swing, Jitterbug und Raspa. Stellt euch vor: eS SS 
anderer Gemeinden in Westdeutschland an. Unser braver Wiener Walzer wurde damals ® 1 
Aus Bayern, Niedersachsen, Baden und _ in Wien bei strenger Strafe als ,,unziichtig’ S A) 
Oldenburg haufen sich die Meldungen, ,,wo  verboten! Die gleichen Attacken muBten N 
verantwortungsbewuBte Manner dem Trei- nach\demersten WeltkriegFoxtrott und/Tango : aS be 
ben der Jugend Einhalt gebieten’. liber sich ergehen lassen. Inzwischen haben \ oe 
Nur keine Aufregung .. . eich giestberiiglich aie die. sivorehmste p — = Le 
Nehmt die Sache nicht zu tragisch. Das gibt ame’ und der biederste Dorfamtmann be- "ages arty 
sich wieder. Es hat schon immer Menschen ‘hist, bis — ja, bis der Samba kam. r 4 oe 4 
gegeben, die sich dazu berufen fiihlten, tiber — seypsterkenntnis ist der erste Weg... Fae es” . 

Sees ee eae ae Hand aufs Herz: Ein klein wenig sind wir eg hie 
Takis : x i : Ge auch mitschuldig am schlechten Ruf des f A . es unsittlich meist gleich ,neu" und ,modern S : 7 i ee z 3 3 amba. Wir tanzen ihn — wie auch viele 

zu setzen ist. 19.. kam der kniefreie Rock dere Ta ft h: ladéonsals LI s B 
auf. Da ging iiber alle, die sich.so ,,unver- oe Fei ee ore Tat enegert 7 a MJ 
froren in der Offentlichkeit zeigen”, ein Sreecmalee Ee abt a etna wo tel ‘~ ee an 7 a Beene . cae cors 3 
Sturm der Entriistung _nieder. 19.. trug Temperament da hineinlegen. Aber versucht we ee eee ihn jeder. — Jahre spadter wurde ,,New Wsdk velnwnal. cin bids tt d stil- ena ts 
Look” groBe Mode. Da ging die Schimp- tol eee aes i aT asth Gach Das Ee MD 
ferei wieder von vorne los, Or, sein -wenlg: Gezent “und: dsthe tise, (a) i a Boge. = 

heiBt nicht: so steif und langweilig, wie cd Bes 
Sogar der Walzer man's beim Tanzlehrer Kuhlemeyer lernt, [= @ueece ae 
Als vor rund 130 Jahren der Walzer auf- aber ... ihr versteht mich schon. Y 3 z 
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ah = aa AUS UNSEREN GRUPPEN Wi ree 
& ‘STICHWORT: 3. STROPHE Es war nur ein frommer Wunsch des Dichters. i] 2 A .? 
Bake. In der Weimarer Republik sang man alledrei  — 3 

Strophen der Nationalhymne, ohne bei »zum h x, 
; ‘ Schutz und Trutze« an Tigerpanzer und West- 4 f 

,Irgendwo habe ich einmal von dem Brauch "i 2 : 
ae Religionsgemeinschaft gelesen, die wall zu denken. Aber bei den Nazis muBte mm e : 
zB. einen Topf, wenn er »verunreinigt« man daran denken. Wenn das Deutschland- J \ eae 4 
Sade —‘‘etwa durch-die Berihrung mit lied zusammen mit der Hymne des Zuhalters a ~S bae 

unreinem« Schweinefleischh —, in die Erde Horst Wessel: gebrillit -wwdenigab jee pele si a 24 i >} ne : - = uns jungen Menschen keinen Unterschied ~ . sae ee PY 
grabt und ihn dort so lange begraben 1aBt, zwischen der Poesie Fallerslebens und dem s £* £ : je 
bis man glaubt, er sei wieder »rein«, = : zs Be Me ee. e <eee 

Parteisong Wessels. Beide Lieder erschienen 2 ae io, _aeee 5 

(==> uns gleich nazistisch. Sicher, das Deutschland- | 7/3 ® et, Gees all 
Baise N lied verdient es nicht, daB es genau so PA eer ae 

N ¥ radikal abgelehnt wird wie »Die Fahne hoch«. |. aaa P 
\e 3 Als Herr Adenauer aber in Berlin war, hatte § TR ead y ms 

nal er daran denken sollen, da8 bei uns, wenn en Rg ae af i es 

F \ Ny das Deutschlandlied gesungen wird, Erinne- 4am a= or r 
A rungen wach werden. Erinnerungen an den Nig iia eda oe Me B 

Y) x MiBbrauch, den man mit diesem Lied trieb. i oe BY 
i yA” Es ist historisch belastet. Es klebt noch zu- SM gees, ae ae 
mar XN viel Nazismus daran. Man sollte es darum ma 4 acorns FA ys | 
8 AN noch vergraben lassen, bis der Schmutz der ttm, . <* Bale. i Wie » ie 

“\ bes \ Vergangenheit von ihm gefallen ist, bis in “~~ "= Sg = ade 8 
A Deutschland die nazistischen Elemente mee ac gs — tet alae : 

givSies gestorben sind. Jetzt wittern diese nur Mor- cos - ie 
ey fit ‘ genluft, wenn Herr Adenauer ihre nationdli- a a a 

EB IAL stischen Instinkte weckt. Und es ware doh ™© ee == ts 
EIA “ii JS zu schade, wollte man eingefleischten Nazis _Ausblick bei Hallthurm Foto: Archiv 
‘le ep GZ und Nationalisten eine Hoffnung geben.“ 

4 Ge LAA a Dieser Brief wurde von einem jungen Kol- ‘ ‘ ; 
as Sy G7 s x Jung! ; Der DGB hat mit der Arbeitsgemeinschaft 

ZB eon Ze legen the Freiburg i. Br. geschrieben. Wir pep fiir Gesellschaftsreisen ein Abkommen 
Z Phen ap yaben aE ee Wen ee ee erepe getroffen. Deshalb kénnen wir als Gewerk- 

east EE Ae die Jenivtellen dab der Gun deskotizior an- an gong ieee pie Songeruge dieser Ce 

Khnlich hatte man es auch mitdem Deutsch- _l4Blich seines Besuches in Berlin die 3. Strophe wabigt sich dadurch bis zu 50 v. He ceqene 
landlied machen sollen, Man hatte es ver- des Deutschlandliedes anstimmte. Der Ju- ber den Urlaubskarten, auf die man sonst 
graben sollen, weil die Nazis das Lied be- gendsekretér Walter Kirschner aus Rem-  angewiesen, ist. Sogar ‘wenn du an einem 
schmutzten. »Uber alles in der Welt« lie8 Scheid schrieb: ,,Vielleicht besteht die Még- — \jeinen Ort wohnst und bis zum Sonderzug 
sich leicht identifizieren mit den imperiali- lichkeit, im »Aufwarts« das Deutschlandlied noch weit fahren muBt, gibt es dafiir Ver- 

stischen Geliisten und dem Herrenmenschen- zur Diskussion zu stellen. Wir wirden'da- _ pilligung. 
wahn der Braunen. Obwohl Hoffmann von mit die jungen Kollegen zum selbstandigen = : c 

Fallersleben das nicht so gemeint hatte. Be- politischen Denken anregen." — Wir dan- Na, ist das eens feine Sache? Jetzt sagst 
stimmt nicht! Als er das Lied dichtete, sa8 ken Walter Kirschner fiir seine Anregung 4U nichts mehr! Hor zu, hier steht noch was: 
er als Emigrant auf Helgoland. (Die Insel und fiir den kurzen Beitrag, den er fiir uns Wer Gebrauch von den Sonderziigen machen 
gehérte damals den Englandern.) Deutsch- schrieb. Sein Grundanliegen ist aber schon will, muB sich unter Beiftigung 
land war in Schrebergarten aufgeteilt, deren im Brief des Freiburger Kollegen enthalten. a) eines Gutscheins in Héhe von 5 DM fir 

Besitzer sich Fiirsten und Herzége nannten. Nun sind wir auf die Meinung unserer jede Person und 

Von »briiderlich zusammenhalt« keine Spur! Leser gespannt. Zeichnung: Otto Schwalge b) der Mitteilung des in Betracht kommen- 

RS a ee Le EET OR EE RLS Op GS TL eh Ree ae a ee den Erholungsheimes, daB er seinen 

Urlaub dort verbringen wird, 

L > ~// an die Arbeitsgemeinschaft DER fiir Gesell- 
¢ schaftsreisen, Miinchen, PrannerstraBe 11, 

DI) a west Pu met wenden. Von dort bekommt er dann Mittei- 
lung, ob er mit dem Sonderzug fahren kann 
und wie hoch der Fahrpreis ist. Acht Tage 

e vor der Abfahrt des Sonderzuges erhalt er 

So begriiBt Willi seinen Freund Werner an Ach, du kennst die Gewerkschaftsheime (eventuell auch fiir seine Angehérigen) die 
einem regennassen Morgen imApril. ,Dumme _ nicht? Fiinf Stick sind es. PaB auf: acct per Nacinelne oner unter Vor- 
Frage”, sagt der, ,ich fahre doch jeden F einsendung des angegebenen Betrages zu- 

Morgen init dir, Lackel, zu unserer langwei- 1. Schulungs- und Erholungsheim Hausham, — geschickt.” 
ligen Bude.* Oberbayern. . Beas : ss 

: 3 : : 2. Thermalbad Sulzbach, Miintner-Schumann- Was ist denn da fir ein Gutschein gemeint? 

»Mein Lieber, du hast ja keine Ahnung", Heim. Wo bekommt man den?” fragt Werner. 
grinst Willi gutgelaunt, ,ich meine doch é - F “ pete : 

. nach Hallthurm ins Ferienheim der Gewerk- 3. Emmershduser Mihle, Emmershausen bei »Du bist wie ein neugeborenes Kind. Das 
Rdiaften.” Rod a. d. Weil. hangt doch mut det Relsesparkaee cee DGB 

ss zusammen. Jeder, der seinen Erholungs- 
,Dir hat’s wohl ins Gehirn geregnet, als ob 4. Erholungsheim PaBhohe, Hallthurm. urlaub in einem Gewerkschaftsheim ver- 

ich Geld hatte, wie ein First in Urlaub zu 5. Haus Raintaler Hof bei Garmisch-Parten- . bringt oder eine der ausgeschriebenen Ge- 
fahren. Das mu8 ich anderen iiberlassen.” kirchen. - sellschaftsreisen mitmachen will, erhalt vom 

DGB einen Zuschu8 von 5 DM in Form einer 
,Du bist und bleibst ein miesepetriger Dumm- Wenn jemand allein oder mit seinen An-  Sparkarte, auf die er natiirlich auch weiter- 
kopf*, stellt Willi freundschaftlich fest. gehérigen den Urlaub dort verbringen will, sparen kann bis zu seinem Urlaub. Ich gehe 
,Warte, wenn wir gleich in der StraBenbahn m™u8 er sich direkt an das betreffende Haus heute sofort zu unserem Ortsausschu8 und 
sind, rechne ich dir genau aus, was du wenden und fragen, ob zu-der gewiinschten hole mir eine Sparkarte. Vielleicht fahrt 
kannst, wenn du nur willst.” Zeit Platz vorhanden ist. Ich schreibe heute ynsere Ursula auch mit. Fiir sie bringe ich 

sofort nach Hallthurm, Das ist in der Nahe gleich eine Karte mit.” 
Als sie dann auf der hintersten Plattform in von Reichenhall und Berchtesgaden. Dort ist 
der Ecke stehen, zieht Willi einen. Zettel aus es sicher grofartig.“ Jetzt wird Werner aufmerksam. ,Ja, Willi, 

der Brusttasche und liest dem unglaubig : . 4 Z das ist wirklich eine Sache, die man sich 

dreinschauenden Werner vor: ee ee eae eee Fae liberlegen muf. Da hast du recht.” Und a8 

»Der Pensionspreis in den einzelnenHeimen geld, als der Pensionspreis ausmacht.” re i gd ae ee else: oe k 

betragt 4,50 DM und 5,60 DM je Tag.” - ae A oy CODY ACH: Joie: NYOCIe. Ol Paar. aviar 
»Halt doch nur mal deinen Rand, bis ich sparen wiirde? Gebrauchen k6énnte man so 

,In was fiir Heimen?” fragt Werner er-  fertig vorgelesen habe“, meint Willi fried- | was, Erholung — Ausspannung — ein paar 
staunt. lich. , Jetzt kommt doch erst der Knalleffekt. frohe Tage unter frohen Kameraden — —." 
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° BUNTE SPORTPLATTE 

Dec Riese mm | ee = 134000 Zuschauer sahen in Glasgow, der 
y= Hauptstadt Schottlands, das Fufiballander- 

ee (oe eer 2S = feed epee as be das von Eng- 
« tite ee Pa ok. Cae ; land 1:0 gewonnen wurde. | 

Poi So eo Pea q 
gee hia ere bah aes ag z Wer schlechte Schulaufgaben macht, wird 

oo ee oe ie ee Te . ae sonntags nicht aufgestellt, so macht es 
ore 7 Be ce ‘ es fo =, die Leitung des SC Charleroi (Belgien) 

‘. < PP gg TT pa FP ge ms eee mit den Spielern der Schiilermannschaften. 

Bes te ae so ae 
ee Pe > sak 23 - : . Zu Ostern fand in Wien ein FuBball- 
ie ieee Ag e ve ae onl ee turnier statt, an dem neben drei Wiener 

ee pe aes a? ip oe % aie Fae re iat Mannschaften die jugoslawische Mann- 
ae ee B < ~ yoo i La schaft ,Roter Stern” teilnahm. Rapid Wien 
a Ne v4 foe ty, F \ at Le oe und Simmering standen sich im ersten ye » rs | % ek Eee | Treffen gegeniiber. Die Rapidler wollten 

2 ‘ =o i | Reekce a ihre erste Mannschaft zum Spiel gegen 
ms 3 : poi a, Feoe! esti i »Roter Stern“ schonen und steliten gegen 
a ue : hy See Simmering ihre komplette Ersatzmann- es > ' er : schaft ins Feld. Aber das Publikum machte 

0: : x a Oe ios heaieececcetiian hier nicht mit, Sie stiirmten das Spiel- 
A 4 7 | eee eee foe iesciseed feld und bemachtigten sich des Balles und 

(oe = ae 4 ~—Cforderten, daB die erste Mannschaft des 
‘ cwecoicmenan me «—«FC Rapid" das Spiel bestreite. Fir ihr 

———_ a) ee Eintrittsgeld konnten sie das verlangen. 
ee ba Ss Nach 15 Minuten FuBbail-Revolution trat 

ee ee oes = Se ee ae See die erste Mannschaft ins Spielfeld. Sie 

OM Mie oe ee 
: x: i 5 Von den rund 80 Vereinen der Oberliga - 

Flimmernd lag der Sommer iiber London. was mit seinem Gegner vorgegangen war, ist keiner mehr ungeschlagen. 
In Wimbledon gingen die Tennismeister- der so miihelos, so selbstverstandlich spielte. 
schaften ihrem Héhepunkt entgegen. Tilden kam aufer Fassung, er iibergof 5 5 
Am Nachmittag des 30. Juni 1927 standen sich mit Wasser, trank eine Menge Glaser Die sowjetrussische Leichtathletin Klaudia 
sich auf dem griinen Rasen in Wimbledon Tee, wechselte den Schlager. Das Unaus- Totchenova wirft die Kugel 14,86m. Das 
zwei Spieler gegeniiber, der eine, der Ten- denkbare wurde Ereignis — Tilden machte bedeutet Weltrekord. 
nisriese William Tatem Tilden, der Welt Fehler. . : 

bester Spieler, der schon zweimal in Wim- Cochet spielte und sammelte Punkte und — 
bledon siegte, der andere klein, drahtig, gewann den vierten Satz 6:4. Cochet hatte Die Ostzonen - FuBballmeisterschaft ge- 
der ehemalige Balljunge Henry Cochet, einer  ausgeglichen. Zwei Satze beide, der fiinfte | wann die Mannschaft ZSG Horch Zwickau 
a ret Mie cer sa heen In den Und letzte Satz mufte die Entscheidung — mit einem 5:1-Sieg tiber Dresden-Fried- 

ye. Chancen.: standen “ur en. ae bringen. richsstadt {frither Dresdener Sportclub). — 
Spielen an den Tagen: vorher hatte er eine Es war bitterste Wahrheit. Der Tennisriese = 
rom seas ae die Senne Sra unt wankte. Cochet hatte ihn in seinen Grund- : 
hes ares st od a teeta Sit er inWim-  festen erschiittert. Es war unbegreifbar: W. Wir bringen nebenstehend ein Geschehnis _ 
peas pace us weiirdla go T. Tilden sein, seine Satze iiberlegen ge- aus einer Sportart, die kein Volkssport _ 
eas a s. gaBen Kopf an Kopf auf der Winmen, im entscheidenden Satz vor dem im Sinne von FuSball, Handball, Schwim-_ 

Die Zuschauer saben Kopf an Kop! Siegball stehen und nun am Rande einer i der Radfahren ist. Tennis ist ein _ 
hohen Tribiine. Zwanzigtausend. Niederl, men of Jenn be 
W. T. Tilden spielte. Es war Spiel und kein ecexlage: Sport, der zwar sehr schén ist und dem 
Kampf, derart iiberlegen war er. Alles Das Verhalten der Zuschauer war muster- Korper sehr viel gibt, aber es ist dodi 

glickte ihm, die Spiele fielen ihm nur so _ Jiiltig. aur eine kleine Schicht Menschen, die 
zu. Klar, sicher holte er sich die ersten bei- Dann der dritte Satz, noch einmal zitterte diesen Sport ausiibt. Und dies hat seine © 
den Satze 6:1, 6:4. Cochet vermochte keinen die Waage, als Tilden 3:2 in Fiihrung gehen Griinde. Friiher wurde Tennis nur bei 
ernsthaften Widerstand zu leisten. konnte. Doch die Zuschauer fihlten, daB den oberen Zehntausend gespielt, da zur__ 
Wahrend der dritte Satz begann, erschienen Cochet nicht mehr zu schlagen war. Cochet Ausiibung dieses Sportes gréBere Geides 
draufen die ersten Extrablatter, die tber spielte klar und sicher, er wirkte wie ein mittel bendtigt wurden. Die Mieten fir 
die ersten beiden Satze und den sicheren Zauberer, der alle Balle auf sich zog, der Platze, Ki draqe und die Anschaffung _ 
Sieg Tildens berichteten. Und es war, als jederzeit Herr seiner Nerven und seines z FS nebests ge eee 
we: js 5 i i der Tennisutensilien machten mehr Geld © Mn sie gut vorausgesagt hatten, denn  Sieges sicher war. oe : ee 3 sebaitier es 
schnell stand es im dritten Satz 5:1 fiir Tilden. Hoch wirbelte der Schlager in die Luft. aus, als ein Arbeiter oder Angeste ter 
5:1 im dritten Satz fir Tildeni Waskonnte da Das Gliice des Mannes aus Lyon war un- _ imJahre verdiente. Das hat sich imLaufe — 
dem routinierten Amerikaner noch passieren? beschreiblich. Das Ziel war erreicht, aus der Jahrzehnte wesentlich gebessert, und . 
Zwei gute Balle noch, und er hatte Cochet dem Balljungen aus Lyon war der Bezwin- bis in Arbeiterkreise hinein wird verein- _ 
mehr als tiberzeugend geschlagen. Und ger des gréften Tennisspielers der Welt zelt Tennis gespielt, doch lange noch — 
30:15 stand schon das nachste Spiel fiir Til- geworden. Von da an nannte man ihn nicht in dem Mafe, das dieser vielseitige — 
den. Ein Teil der Zuschauer war auf dem ,Zauberer“. Sport verdient. Das kommt dadurch, daB — 
Wege, das Tennisstadion zu verlassen. W. T. Tilden sind an diesem Tage die Ner- Tennis immer noch ein sehr teurer Sport | 
Doch ein Raunen ging durch die Menge, ven gerissen, er war nun auf einmal nicht s 3 i Ounk 0 - : * oo ae 2 ist, denn wer es richtig und gekonnt — 
daB die, die beim Aufbruch waren, zuriik- mehr der Uniiberwindliche. Er, der gréBte diben will, der braucht net der Aus. 
kehrten und blieben, denn Tilden kam  Tennisspieler der Welt, hatte seinen Mei- ae idle Traiserattind aie 3 
noch nicht zum Siegball. Cochet sammelte ster gefunden. Bleischwer waren seine FiiBe eistung ele See Datadel 
plétzlichh Punkte, es war, als sei er erwacht, und einer Maske gleich sein Lacheln, als sehr viel Geld kosten, In Amerika a 
als sei ein Druck von ihm gewichen, er er an diesem Tage vom Piatze ging. die Verhdltnisse bedeutend besser. Auf — 
spielte so stark, daB er sechs Spiele hinter- Der Kampf Tilden—Cochet war zu einer der Grund der besseren Lebensbedingungen _ 
einander machte und den dritten Satz 7:5  gréSten Sensationen in der langen, einzig- und der Serienherstellung von Tennis- — 
gewann. Es stand nun 2:1 Satze fiir Tilden. artigen Geschichte Wimbledons geworden. ausriistungen ist das Tennisspiel in der — 
Cochet hatte sich gefunden, er, derbisherein Ein Kampf, einpragsam, voller menschlicher arbeitenden Jugend sehr verbreitet. So 
Schiiler des langen Yankees schien, parierte Tragik und voller menschlichen Gliicks, kommt es auch, daB die meisten Meister- _ 
nun jeden Ball. Keinen Fufibreit Boden gab Schon in den Abgrund der Niederlage ge- spieler aus Amerika kommen. eee oe 
er mehr ab. Tilden, der Weltmeister, fiihlte stofen, hatte Cochet sensationell und iiber- $ : er x aise. | 
sich nicht wohl, er konnte nicht verstehen, raschend den Weltmeister geschlagen. Ha. (000 Hh Sao ate ad 
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— eens ora an 
. a aoe = 
ioe? a FP ee ee ‘ ire Prep yo e4 BUNDESSCHULE 
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a4 EEG: ne a * ; 
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Jd leble unter Eskimos", von, Peter Tutein, er ae ae RE TEN N yy 
schienen im Gebriider-WeiB- i y Tee S ity Pt gales i i 
i : — Berlin, J Sn ey eC EEA? S Uber die Osterfeiertage waren in der 

fit Peter Tutein und einer Handvoll Pelztierjagern er- Be ges gta, Ae Stal j 

leben wir in seinem Buch ,Ich lebte unter, Eskimos" a yy on Bundesschale: Kociel 0: Junge Gewerk: 

a ee arent out dem Saute sTeday* ay 1 Ei. A 2 & schafter beisammen, Jugendfunktionadre 

mit, — rénland risten sich die Pelztier- e pe ie ers i 

jager nach zwei harten Jahren zur Heimfahrt nach oP" do rs a ae aus den Petrieben und Jusendgreppes 
Danemark. Endlich tit die Teddy" ein — ein Schiff | Pa oes ree) es Bayerns. In Vortragen und Diskussionen 

fir weniger gefahrliche Gefilde geeignet als das ? FH, erweiterten sie dort ihr gewerkschaft- 

é : ‘| Re ot Ss ‘ liches Wissen, und selbst die Abend- 

pes 3 > Seay Se f ¢ stunden wurden ausgefiillt mit Lichtbild- 

Sg J ‘® as £3 i . 2 West vortragen tiber einschlagige Themen. 

me B® SB : Pees SS 1h 3 Viele neue Gesichter waren unter den 

ve! Sy? (% Me ry) : 3 7 eT Teilnehmern, junge Menschen, die durch 
} » " : eat Res 

Pus by. a7). ®, ts : a. F i, fo ihre bisherige Tatigkeit bewiesen, daB 

Ay y o ae ie mA , a % ihnen die Gewerkschaftsjugend ein Be- 
| hace gait gtiff ist. Besonders erfreulich war die 

pe NS RA f Jugendherberge Blankenheim-Eifel Foto: Biichter »bunte Mischung", die frischen Méadel- 

NS Pn (A gesichter, die ebenso wie ihre jungen 

BY a Das neue Herbergsverzeldinis 1850, der_unzertrenn- Kollegen interessiert lauschten. 
er i J liche Begleiter jedes Wanderers, ist erschienen. ii i i 

ff + e Rs \ 168 Seiten stark, weist es rund 500 Jugendherbergen For ‘fast alle ‘war dieser. Kursus. wie, det 
| AG \ ty: eA 2 aii alae Gosantiestan von rund 27 000 Betten und Aufenthalt an einer solch schénen Bil- 

| = SA SPN - 0, 0002N sm im Bundesgebiet und Gro8-Berlin dungsstatte ein erstmaliges Erlebnis, di 
. oe . Erstmalig wieder beigefiigte Ubersichtskarten 9 Eee 

& S ee mit eingetragenen Jugendherbergsorten erméglichen im noch lange nachklingen wird. 
: wy Verein mit einem alphabetischen Ortsverzeichni 0 

a < rasche Auffinden der Jagendherberqen: ee Text a, Poise: Wontar 
ine Karte des Bundesgebiets mit di +5 

nérdlichste Eismeer —. 21 Menschen, auf engstem  Landesverbande vervolistinaigt in ‘Verbindung. mit a ee 

Raum, begleiten wir voller Spannung_ auf ihrer Fahri den genauen Anschriften der Vorstande und Geschafts- ‘a {ee 
Sie ik Ziel erreichen? Dies ist die immer wieder Stellen, des Hauptverbandes, der Landesverbande, der ly Ss eer eee 

fuftauchende ‘Frage! Monate ‘dauert die Fahrt an.  Ktels- und Ortsverbinde den Uberblick iber den Auf- ; : ae 

Jeder Tag bringt neue Gefahren, Schneestirme toben,  &¥ des Deutschen Jugendherbergswerkes. ™ 4 
Eisschollen: zerschellen. Halt die Teddy” die Fahri Die Benutzungsbestimmungen, die Hausordnung, eine y : . 
durch? Nach Monaten, in denen an’ jedem Tag Kampt  Ubersicht, aber Fahrpreisermésigungen, Moglichkeiten . ; 
Tibestehen ist; zerschellt das Schiff und die Manner Yo" Auslandsfahrien ‘sowie eine Ubersicht aber das Bees. | 4 
ferbringen Wothen auf einer Elsscholle, bis auc  Stitifttum des Verbandes nebst Erlauteruug der, Ab- Bisa. 
diese reift. Es beginnt ein gefahrliches Wander von KUrzungen in drei Sprachen runden dieses wichtige Soe = || 
Scholle zu Scholle, unter denen oft das Meer wild  Nachschlagebichlein ab. " Se . q 
tobt. Endlich, als die Gefahr den Héhepunkt erreicht, | Was dem Reisenden der Fahrplan und die Hotelver- Las ‘ ~ << 
tobt. Endlich, als die Gefahr den Hohepunkt errelcht,  zeichnisse bedeuten, das bedeutet dem Wanderer das | | 7 = es eie 

| Hien tapferen “Manner ‘eine ‘Zeit ‘in verschiedenen YOUig, neu Gherarbeitete Herbergsverzeldinis. Trotz er- aC Si. 
Hkimoansiediungen, lernen: die oft eigenartigen Sitten  heblich gesteigerten Umfanges stellt sich der Preis ae ie % 
und Gebriuche dieses Volksstammes kennen, bis end- ye derumt nur auf 0.50. DM. SS ae 

lich im Sommer ein Schiff sie aus der unfreiwilligen Des Herbergsverzeicinis ist zu bezichen Uber den Pee Ci 
| Geicnnung heim nach-DAnemark’ holt: Buchhandel, durch die Orts- und Kreisverbinde oder r a Bi 

Peter Tutein schenkt uns hier ein Buch, d i sa Hauptyexsand fir Jugendherbergen und 1p . 

Studien fremder Menschen und Lander auch Freude : ae BE 
Siehkt. Sia -*Zelchensetzung und Rechtschreibung* Bee = i 

‘Die Briefschule*, das Fernunterrichtsinstitut der Ge- | (egeeeeennG Aico amy 
Wwerkschaften und Genossenschaften, hat in ihi | a ed a 

Emest Hemingway: In einem anderen Land. Roman. _reihe den obengenannten Stoff, fur den Fomstesat | i ik 
Rowohlt.Verlag, Hamburg-Stuttgart-Baden-Baden, 131,  bearbeitet, herausgebracht. An Hand vieler praktisch - 6 ma a 
Tausend, 324 Seiten, Ganzleinen, DM 9,50. Beispiele ‘wird das grofe Gebiet der Zeichensetzung ae = 

ces Worked : und der Rechtschreibung in anschaulicher und leicht 
Schriftstellers, das hier der Reeonveriae ia Meinee - enyicnee Weise” sogknalich gemaiht: Die Belspicle: sind a ee i Fo 

Reeini tlacis ‘Nessuabitent Aber op int ta acinar’ gowale oo bern: Core ee oo aah dee Lente ee Kissa bn oS ST eee ae | po 
tigen Darstellungskraft und seinem diister gezeichnet ere, caliommes, So dab det Lerpende stgieim gate . BF eee 
tigen Darstellungskraft und seinem diister gezelcineten Kostproben aus dem deutschen. Schrifttum erat; Cie eee 
SEeiiacitnah ‘alsin den’ Jobren nachdem ensien Well- nicht ate etn vorbildlidies ‘Letebuchs: coudaen dual , 4 Fi ) ef 
Foe, Damals. muchta- ef dea’ jangené Sdulfisteller- cin Nactsdklagamere vam niciveriem Were Bree LE wi be} <n ee 
nim gefelerten Sprecher der .verlorenen Generation’, hal jachschlagewerk von bleibendem Wert. Er ent- ees y ee 
zum gefelerien, Sprecher, der .verlorenen Generation”, halt alles ‘Wesentliche, was, man Uber Interpunktion Fe re... SS | 

Bieter cailotea hata cond won ia eine Welt rude ste AShenean aac inna. a U 4 aha, 
pre zerloren. hele vund aun In eine - In Anbetracht der Tatsache, da8 wahrend des Krie- g a ry 

t 1 . ges der Schulunterricht aus den bekannten Ursach A 4 “a 
Hemingway hatte es alles selbst miterlebt, er sprach  Mangelhaft war — und auch heute noch ist — Kaan ot a ay 

Bee ueness Sache. -to, elnen anderen: Land in Italien, . die Herausgabe dieses Kurses von jedem, der ‘es mit aa — AN 2 um Ee Se 
is Freiwilliger einer amerikanischen Am- ler Schulungs- und Bildungsarbeit gut meint, - Si | a 

Ralunz ‘den Krieg” in seiner ganven “abgrindighelt  gFOBt werden. Wir kénnen den Kurs deshelb mit g ea ABS: Jae 
miterlebt und gespiirt, wie sinnlos das alles war. Gewissen warmstens empfehlen. a vA y | BY > 

ayuecracke wie geheiligt, glorreich, Opfer und das Der Preis fiir den Kurs betragt bei Einzelstudium und : 5 st iy —— 

a vergebens haben mich immer in Verlegenheit Voreinsendung des Geldes DM 9,20; bei monatlicher U — ee i 4 

gebracht", gesteht er. ,Abstrakte Ausdricke wie | Ratenzahlung DM 2.60 je Studienheft und beim Stu- of > : 
Ruhm, Ehre, Tapferkeit, ‘heilig klangen unanstandig dium in Arbeitsgemeinschaften DM 5.60 je Teilneh: “ 4 ‘ 

eben! den Namen der Dayfer, den Nummern der Land- Tm, diesen Preisen sind. dle Korrekiur der Antwort: ) 
jen, den Flufnamen.” Das ist seine eigenartige  aufgaben und die Beratung 4 chil inge- 7 

Sprache, in der irgend etwas mitschwingt, lngesagt schlossen. Rate e eee ent ’ 5 a 

und ‘stets gemieden, das mehr zu Uberzeugen ver- Mt] | 4 “f 
mag als langatmige Argumente. y 4 

Hemingway meidet alles unechte Pathos, er kennt Mate MI ee ee ‘ — 
auch keine echte Tragik. Er nennt die Dinge beim ‘ stem Helbieinen: \ es ‘ 
Romani scicnungelos. Er. Kent far geinaungercimink: > oe: Werden: wns, schon ‘elne.genze Menge. techilsdier i er a = 
Bete rstellungen - keine. konventionellen. iterarischen ;., ope. werstandlich dargeboten. _ Wenn auch die Dar Spr ERS 

ten Darstellungen keine Konventionellen literarischen  stellungen im allgemeinen lebendig sind, entbehren 
Srreyiile> seine “ernsthafte Kritik. ist positiv..-Sie 1 ot coon nicnt elmer, quien fachgerechten. Fundlerung, 
zeigt den Menschen in seiner Lebensnot. Bing: Telebaltign Bablidarung, sel. es von cen Wolken: 
_ ey | Men. ratzeM™ oder den Kabelverseilmaschinen bis zum Vor. Herausgeber: Deutscher Gewerkschafts-Bund, Verlag: 
Innitten des Kriegsgeschehens finden hier zwei Men fGhrroim eines Tonfilmtheaters, sorgt dafr daS auch Bund-Verlag GmbH., Kéin, Breite StraBe 70, Toei 

fe eeeecioeaiss, dle: aus dem Chaos: 8 Schlachten- die, Vorstellungskraft nicht zu kurz kommt. Bekanntes 79188, 79288, Schriftleitung: Hans Treppte, ‘Koln, 
a i ¢ * w i 8 4 4 
pa craes einen Wop. Findon. iter, (threm Labeng und: Uabetsuuhes (mis grever, Vorzeit und) modemster Presschaus. Ruf 7 91 88, 7.82 0. Fernschreiber: 038/562. 
Beacons) Sem gibt Der Keleg litt) plbtslichy ives Teciniie weckesin Ab apiteln der Technik.  Verlagsleitung: Heinz Decker, Georg Reuter. Erscheint 

Midst Abschied: von. den“Watten: der dle englisdie’ > Physik. biter Je ene pei agile == gains See ere ear a ere ea Oe any Krakenscwester ‘pd den omerienisdien Sante Physik, bi jem ‘Leser in neuem spannendem  ziglich 18 Pig, Zustellgebhr. Bestellung bei allen 

offizier von dem Alpdruck eines sinnlosen Lebens Ein Buch ‘ isch i i ostiasleri und: Sogendiunkdontren:- Unverengt icin 
offisier von dem Alpdruck eines, sinnlosen Lebens Ein Buch, an dem die technisch interessierte Jugend gesandten Manuskripten mu8 Riickporto _beigefiigt 
ee ond sie a. Cocahrien. aensvollen, . rechtes Gefallen finden wird. werden. Druck: Kélner Pressedruck GmbH., Kéln, 

w. B. Pressehaus, Breite StraBe 70. 
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DAS KLEINE LEXIKON a Pete a Mit welchem Geld zahit man in: 

a. eee eee oom 1 Was ist ay | pe | es Peseta, Gulden, Franken, Taler. 

Mileh ist eine Fldssigkelt, die in den Milchdrdsen Ea England: 
chen Sdugetiere nach Geburt der 20 Dollar, Drach : 

Jungen langere Zeit abgesondert wird und diesen esi les Beas | | Bee Sa 
vorerst als Naniiog oats Eine Kuh, die im Jahr 21 24 125 26 Italien: 
das 5—6fache Lebendgewichtes an Milch et | Esk Zi i 

fis Mad stem fas Gian cae these Pik an tee ‘ramm, ist | ini : 

schwer wie Wasser (1000 g). ,Die Kuh des kleinen Argentinien: 
Mannes*, so wird mit Recht die Ziege genannt, Bolivar, Peso, Milreis, Franken. 
gibt im Jahr das 10fache ihres Kérper- x t 34 
SO NGE Sa cantatas nae ala Milch, die Japan: 
ebenso wie uhmilch ei wohlschmeckende ilber-Rii es ae Be | 37 | on Silber-Rial, Dollar, Jen, Rupee. 

die anteilmaSige Zusammensetzung der in der Voll. Se = | Danemark: 
milch enthalienen chemischen Stoffe zu ersehen. | 41 Ae Eas | Markka, Krone, Gulden, Lew. 

r 44 5 a : 

| Con Dy oa a ey 
> ° A 3.0% 1 Ce j = A 5 wet. 7 : 

I bee it~ 0 Kreuzwortratsel Ci es 7 
Un 1 3,7% Waagerecht: 1, Kletterpflanze, 3. Zeichen, 5 sae I 0 ry | 
— TTT il °. Hochland von Persien, 7. Stimmlage, 9. Kérperteil, Be ae fas een %o ig Ps f ; ees ae 
Be a ry mame . 11. Angehdriger einer Schiffsbesatzung, 15. Senkblei, (Spas bie arpa 
= eee 17. Reinigung des Kérpers, 18. Binnengewasser, 19. Titel, Fa a z Be 

i eee ee 20. Narr, 22, Sahne, 24. Musikinstrument, 27. Kér- wi k,* yo Pd eee 
ra Ro ee = perteil, 28. Kopfbedeckung, 29. Insektenfresser, 31. Rosas al arte} ee 
Spee eee ees erster Mensch, 32. Nebenflu8 der Donau, 33. Hoch- [Rg wee oem ie Nic Se det, 
SESE) Gan ae ee Weide, 34. Wild, 36. Lebensbund, 39. Bedréngnis, 41. eS a eh ae Oe 
op eer eee ee ‘allwind in Siidfrankreich, 44, Brennstoff, 45. Farbe, ‘i We RS 
Rotate asa eee 46. Schwung, 47, Gedicht, 48. Stadt in der Schweiz. ; : Ay % 4 ” ms 

ees 912% = Senkrecht: 1. Lasttier, 2. Stadt in Warttem- Re tees Ble nae se) 
; Sa ore ae erg, 4. er, 5. Westeuropaer, 6. Himmelsrichtung, r men EA, Sh ee SEF I Le Seem 8. Bodensenke, 9. Zweig, 10. Geschick, 12. hokes a — MS Ss ° 
See ee Gebaude, 13. Mannername, 14. selten, 16. Suppen- eS \ Me Ft 
Spano = oe schiissel, 17, Landschaft in der Tschechoslowakei, 21. Z hae ay we 

: Et Tis epee ate Strémung hinter einem fahrenden Schiff, 23. Berg- : Mae) eee a Loe aie arbeiterfiihrer & 1922), 25. wie 17 waagerecht, 26. er ay ‘( Corae i epee nee eigeneers einigungsmittel, 30. Ungeziefer, 31. Liebesgott, 32. ; ee 
Roo areas persénliches Fiirwort, 35. Bauerngut, 36. eine der , 
Basar ichereeeee e Gezeiten, 37. Gefrorenes, 38. fertig gekocht, 40. Fett “a 
| 2 crea aus dem Speck von Walen und Robben, 41." engliscie Was ist das? = 
| aie Insel, 42. Lebenswende, 43. Anerkennung. 
Be eee erg Agyptische Schale, Giirtelscheibe aus der Bronzezeit, 
NS er ee 3 Aspis (griech. Schild) oder gar altchinesiche Kunst? 

i ae eS es Silbenratsel Nein. 6 ist nichts von alledem. Es ist — ein ganz 
Z ——_ rh ; t ; : gewohnlicher alter rostiger ReiBnagel; allerdings ist 

; wa See TIS Aus den nachstehenden Silben sind 45 Wérter zu bil- das Fi é i: i x 
Ein Liter ,Volimilch* enthalt in Prozenten den, deren erste und vierte Buchstaben, beide von See ee eee eee ne ea 
Sen ey oben nach unten gelesen, ein Sprichwort ergeben. 
Miter ee ok ea a al — al — aus bar — bel — beth ee 
Milchfett (Butterfett) 20000200..20011 ai7m ie Sa ae ee ee " is g e—e —e —e — e — ei — es — es — eu — fant : x Pipes he oe ae — fe — fen — gel — ges — ha — he — i — i — Auflésungen aus Nr. 8 
Kasetn -.scsty sve eeneeseseneseoees He i — il — in — ko — kon — la — lah — le — le ee at ole ome ae ade et = to — Kremrirortestsal Waagerecht: 1. Tanz, 4. Pan 

trttesteeereeeereecees Of alos Nad ag es ace ope . Krisis, 10. Gut, 12. Tor, 14. Etui, 16. Arm, 17. Drau, 
Di RUE ice ae WE — mond — mut — na — na — na — ne — ne — ‘18. Anni, 19. Ein, 20. Ruin, 24. Bar, 26. Leo, 27. In | 
a besuinin€ lat, besiaht Gus" aoe ne — neu — ni — nis — num — pen — po — pri digo, 28. Gas, 29. Satz. q 

keit, die nicht milchweif, sondern gelblich te oat fee Oe ee Senee = Semk reich; am Akt, 3. Zimt, 4. Pi,.5. Ast, 
‘ scree tech "— se — se — se — sei — sel — sen—sen—si 6, , 8. Sau, 9. Grau, 11. Urania, 13. Orange, 14, 

cigentimiiy ist Bkngeig Beet, sala, eet BS S55 8 Pie stim — te — tas Emi, 15, iden, 18, Alba, 21. Und, 22. Isis, 23° Rom, i — ter — ter — ter — tha — ti — ti— ve — vi 25, Ria, 26. Lot. le Erstlingsmilch oder Kalbermilch pee idee wiles twin o- swithe fa Lo 

von der tiblichen Vollmilch stark a, denn sie Die Wérter haben folgende Bedeutung: Silbenversteck. 1, Gotha, 2. Ewald, 3. Riga, 4. Wig- 
enthalt mehr Eiweifstoffe (Kasein 4,83% und Al- 1. Jahreszeit, 2. Kernfrucht, 3. Kochsalzlésung, 4.Rei- | wam, 5. Anis, 6. Legat, 7. Demokratie = Adam 

_ bumin 15.85%), etwas weniger Wasser (71,69%/e) nigungsmittel, 5. Industriestadt, 6, Madchenname,  Stegerwald. 
und mehr als das Doppelte an Mineralstoffen 7. bibl. K6énig, 8. Gewiirz, 9. bauerliches Gerat, 

{1,78%/0). : b : 10.’ einseitig versilbertes Glas, 11. Madchenname, 12. Denksportaufgabe. 3 Stick. 
Milch gerinnt und bildet bei Yéngerem Stehen — Lebkuchengewiirz, 13. Halbinsel bei Danzig, 14. Stadt ie 
eine Gallerte, woraus sich das Milchserum oder in Sachsen, 15. Tribung der Luft, 16. Kiichengewiirz, Wir Winden einen DéaletraeS.< 45D trauch, 2:3 kate 

die Melis Ae eemeliet Die Chee ae pats: Be eer Eee et ae outs name “Aachen, “" nisrOschan: 3. Salbei,v4. WeiBdorn, 5. Sudeten-Lause- 
ik f altbare: Milch . schmaler uB, 21. Stadt an der Ostkiiste Afrikas, "Bra te iBmeinni. ‘i 
EinEOCEEE Ke g gibt qkondensierte Mild" 22. Behalter, 23. Laubbaum, 24. Flu in Sibirien, 25. Kraut, 6. Preuenschuly: 75 Vergimelanica eae 
See ee eaten Wk Gham, Gamay, | Stest Jn Sachsen, 25. Midchenname, 2. arab. Name 12° Rotbucie = Solidariteet es 1 ae 
auf gelangende Frischm| cae fBlscht, ir Gott, 28. Gezeit des Mondes, 29. beim Ausatmen : E 
verwassert, und deshalb erscheint im Sinne einer erzeugte Téne, 30. rechter Nebenflu8 der Weser, 31. . 
gesunden Volksernahrung eine behdrdliche streng engl, Langenma8, 32. nahe Angehérige, 33. GroBwild, Wie heift die Hauptstadt? Nordamerika—Washington, 

gefuhrte Milchkontrolle dringend notwendig. 34. Diener in Mozarts ,Don Juan‘, 35. Hunderasse,  Brasilien—Rio de Janeiro, Holland—Den Haag, Ae 
i WE ee 36. Hansestadt, 37. Einleitung zu einer Handlung, 38. _Stralien—Canberra, Norwegen—Oslo, Agypten—Kairo. 

= : Stadt am Rhein, 39. Herausgeber eines Wérterbuch ; s ‘ y , 39. Herausgeber eines Wérterbuches, 
Was ist in einem Hiihnerei? 40. ‘Stumelzgles, Al. TrinkgefA8, (42. Laubbaum, | 43. Welcien Beruf haben dle sechs Bewobner dieses 

3 aoe yon Wasser umgebenes Land, 44. rheinischer Wall- Hauses? Boxer, Férster, Gartner, Glasblaser, - 
ee ie Reet ae Fe eee de) fahrtsort, 45. das Auserlesene. macher, Wascherin, 
Kikens. Ein Hiihnerei wiegt durchscanitlich, 50 
Gramm, davon entfalien 8g auf die Schale (koh- 
lensaurer Kalk, 28q auf das Eiweif und 14g auf 
den Dotter. Die im Ei enthaltenen Nabrstoffe © 
{siehe Zeichnung) zeigen, daB das Wasser daran Gah 
einen hohen Anteil ausmacht, Da das Ei Fett- und PN _Stickstoffsubstanzen enthalt, bildet es ein wert- Berufs- 5 rep SS (es 
Sette ihm da ont ne ‘hall eee vorstellungen Als SS | ees 
-mit Brot ir Kai In genossen erst eine voll- j E @ecee HRs Se: | 2 Ae 
wertige Speise. Meist wird der N&hrwert des é Ce ef Pe B® [earSns £ 
Efes uberschatzt, denn von seinem Gewicht (50 9) 1) Ich suche eine Stelle a = y eee 

pettelies, a9 auf ae und ae pote at ae als Lokomotivfiihrer. ss WW - | mers 
: g. EiweiB q vorhanden. Um z. B. & gy AS Oe 
_ die Eiweifmenge eines viertel Kilogramms Rind- - & - NZ . eh 
- fleisch durch den Eiern zu ersetzen, 3 aN es e de 
| waren hierzu 7 Stu notwondia. Der Eiweif- und , aS (129, 5 KGS rs 
_ Fettgehalt eines Eies entspricht annahemd einer 2) Am liebsten wirde | SZ Pag We Bowd| |= EIS SSG & : E tspr } i Am 3 Ye Ol e's: : 5 F/ 
_ Tasse Milch, wobei aber dem Ei noch der nicht ich Millionarslehrli CTS Meg > Sei 
a liche Zucker(Kohlehydratigehalt der Milch 2 eee er ee 2+ EO | Pam } 
fen Et ist deshalb kein tagliches wesentliches GE Ae #e| 2 
Nahrungsmittel, aber eine unentbehrliche Beigabe Aa Geers: £Y)| (- === 

- fir alle Telgarten, Totten, Sofen und Beilagen Nan See SANS, Xe ee 
a ces und Gemise. Obra Et tte es Zéichnung: a CANNY. SSS See = 

und siBe Dinge nich’ jung 3 eset * — Seg Sorsaglich schmecken! te = Leonhard Aschenbrenner Kee “S eS SSS
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