


Unser Titelbild zieren diesmal drei ineinander¬ 
gedruckte Bilder: Junge Menschen — ein 
Hochofen — und ein seltsam fremdes 
Zeichen. Das Geheimnis dieses Zeichens soll 
sofort gelöst werden. In Deutschland prangt 
es auf allen Plakatwänden und ruft zu den 
Ruhrfestspielen. So wie der schwarze Wurm 
auf dem Papier, liegt die Kohle unter der 
Erde. In das Zeichen schlingen sich schmale 
Bänder. Sie sollen Musiknoten sein, die gleich¬ 
sam den feierlichen Klang der Festspiele im 
Reich der Kohle versinnbildlichen. 
Aber wir wollen ja nicht von dem merkwür¬ 
digen Bild sprechen, wir wollen von 38 jun¬ 
gen Menschen erzählen. Hunderte, ja tau¬ 
sende Burschen und Mädchen gibt es. Sie 
stehen untertags in der Fabrik oder im Büro, 
sie wohnen in kleinen, engen Räumen. Für sie 
gibt es wenig Platz zu Hause. Sie kommen 
nur heim, um sich zu waschen, umzuziehen 
und später zu schlafen. Den Abend, den 
freien Samstag, den Sonntag, den verbringen 
sie... ja, wo verbringen sie ihre Freizeit? 
Sie stehen abends bei den Haustoren, an den 
Straßenecken, sie stehen vor den Eingängen 
der Kinos herum, bei schönem Wetter sitzen 
sie in den Parkanlagen. Sie wissen zu oft mit 
ihren freien Samstagen oder Sonntagen nichts 
anzufanqen. Sie schreien höchstens beim Fuß¬ 
ballmatch mit. Sie warten auf das Leben. 
Da sind einmal, es ist schon wieder zwei 
Jahre her, einige Jugendliche zusammenge¬ 
kommen. Das Haus, in dem sie zusammen¬ 
kamen, war neu hergerichtet. In dem hellen, 
schönen Zimmer stand ein Klavier. Als der 
erste Jugendliche eintrat, saß schon der Chor¬ 
meister bei dem Instrument und spielte. Es 
kamen an diesem Abend nicht viele zusam¬ 
men, es waren höchstens zehn. 
„Kann man denn mit zehn einen Chor 
machen?" fragte mißtrauisch ein Mädchen. 

Die Antwort des Chorleiters klang nicht be¬ 
sonders überzeugend, als er „Natürlich!" 
sagte. 

Aber sie übten. Sie kamen Woche für Woche 
zusammen. Sie sangen zuerst, wir können es 
jetzt ja gestehen, grauslich. Aber sie wurden 
immer besser, wenn auch nur langsam. Es 
kamen sogar .mehr zu den Proben. Und eines 
Tages kam eine ganze Gruppe auf einmal, 
eine Gruppe hübscher Mädchen mit klugen, 
lachenden Augen. 

„Jööö...", sagte der Karl, als sie den Raum 
betraten, „so viele Mädeln!" 
Dazu stammten die vielen Mädchen aus einst 
Familie, der großen Familie „Sängerwarte", 
einem Mädchenheim, oder, besser gesagt, 
dem einzigen Mädchenheim, das als Heim 
gelten kann. 

Auf einmal hatte der Chor einen anderen 
Klang. Die Töne schienen leichter, froher, be¬ 
schwingter zu sein. Und es war sonderbar, 
nun wuchs auch der Chor. Fast bei jeder 
Probe kam einer oder eine dazu. Die Ge¬ 
meinschaft wurde mutiger, sie wagte sich an 
die Öffentlichkeit. Sosehr die Knie zitterten, 
der Chor fiel nicht um. Eine Veranstaltung 
folgte der anderen. Die Stimmen wurden 
freier, heller. Der Chor gewann Fülle und 
Sicherheit. 

Wie verschieden waren die Veranstaltungen. 
Einmal sangen sie bei einer Kinovorstellung 
der Jugendabteilung im Apollo, dann bei 
einer Ehrung alter, tapferer Gewerkschafter, 
dann wieder beim „Social",' einer gesell¬ 
schaftlichen Zusammenkunft der Gewerk¬ 
schaftsjugend, wo es ohne Alkohol viel Freude 
und Frohsinn gab, dann wieder war ein 
Wochenendkurs im Anton-Hueber-Haus, wo 
sie für sich selber sangen. 

2 



im 

Sie wurden 31, 32, dann war wieder eine 
Pause, über diese Zahl wollte sich der Chor 
nicht vermehren. _ , 
Sie sangen bei Maifeiern und Weih.v^^...^ 
Veranstaltungen, sie sangen in Wier4 und 
Niederösterreich, in kleinen Bezirkssäl 
Apollo und im Volkstheater. 
Schon einige Jahre gibt es in öste 
Sängerkrieg. Das Unterrichtsministeriu 
anstaltet ihn, und Jugendchöre konk 
dabei, zuerst in den Bundesländern 
Siegeslorbeer, dann in Wien um de 
des besten Chores von Österreich.^ 
Veranstaltung nahmen Jugendchöre 
Pfarren, Chöre der Schulen teil. Die 
waren großteils, soweit sie nicht Kinder 
Studenten. Sie kamen von Mittelschul 
Lehrerbildungsanstalten. Nur ein Cho 
das Kleid der Arbeit, das blaue He 
Arbeiterjugend, nur ein Chor besten 
schließlich aus jungen Arbeitern und - _ 
rinnen — der Chor der Gewerkschaftsi J end. 
Sie sangen mit Angst bei der Konk 
aber sie schafften es- doch. Sie gevB 
zwar nicht den ersten Preis, aber sie Haren 
unter den Ersten und kamen in ,die BHdes- 
bewertung. Als sie im KonzerthaussaaBran¬ 
den, ersangen sie sich nicht die Siegestr^lhäe, 

Eines Tages flog eine Einladung in 
tariat der Gewerkschaftsjugend. 
an die Ruhrfestspiele des Deutschen 
schaftsbundes in Recklingshausen fl 
Kulturwoche der Gewerkschaftsiug 
Wir laden dazu Euren Chor ein." 
es in der Einladung. 
„Gelt", sagte die Gretl, „das war 
weit zu fahren ..." — „Aber wer 

s bezahlen?^ wandt© der Erich 
" sagte die Gretl. „Zahlen tun 

en Gewerkschaften, nur bis z 
v/ir das Geld aufbringen." 

sterreicher trug Briefe zur Post, 
ellter stempelte sie ab, f 
sie zur Bahn, im Postwagen 
nd hergeschüttelt, sie kamen 
Postamt, und schließlich trug 

ein 

aus- 
eiie- 

sie wurden nicht einmal prämiiert, aber sie 
hinterließen den besten Eindruck. Das erste 
große „In-die-Welt-Hinaustreten" war von Er¬ 
folg begleitet. 
Wieder kamen Proben und Aufführungen, 
Aufführungen und Proben. Sie sangen wieder 
in Feiern der Gewerkschaften, in Jugend¬ 
erholungsheimen, auf dem Rathausplatz beim 
großen Fest der „Solidarität". Sie hatten die 
Stagnation überwunden und waren wieder 
im Aufstieg. Schon zählten sie bei den Proben 
mehr als 50. Sie waren ein wirklicher Chor 
geworden. 

träger sie zu einem hohen Haus in Düsseldorf. 
Briefe legten den gleichen Weg zurück. Ge¬ 
spräche Wien—Düsseldorf schwirrten durch 
den Draht. Telegramme wurden aufgegeben 
und erhalten. Pässe wurden ausgestellt. Vor 
dem Schlafengehen schauten Augen zur Decke 
und erblickten die Landkarte Europas. So weit, 
dachte noch der Kopf, bis er nichts [nphr 
dachte; was er dann träumte, wurde Wirklich¬ 
keit. Eines Tages fuhren 38 junge Arbeiter und 
Arbeiterinnen, Burschen und Mädchen, nach 
Recklingshausen zu den Ruhrfestspielen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Viele Sing- und Spielgruppen kamen zusarn- 
men. Die meisten waren aus Deutschland, 
einige aus den anderen Ländern Europas, 
eine davon war aus Österreich. 38 Jugend iche 
hatten sich für ihre Arbeit in der Gemeinschaft, 
die sie für die Gemeinschaft geleistet haben, 
den Weg nach Recklingshausen erkämpft. An 
der Ruhr erklangen die Stimmen der Donau. 
Unter den Häusern, Gassen, Parkanlagen, 
unter dem Theater und den Festsalen Reck- 
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Zum fimfSenmal abgeschlossen i 
Nun ist das fünfte Lohn- und Preisüberein¬ 
kommen abgeschlossen. Vertrauensmännerkon¬ 
ferenzen aller Gewerkschaften und schließlich 
auch die Vorständekonfefenz des österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbundes haben dem übefein- 
kömmen ihre Zustimmung gegeben. 

Von mancher politischen Seite wird über die 
Übereinkommen geschimpft. Es wird behauptet, 
jedes hätte den Lebensstandard der Arbeiter¬ 
und Angestellten verschlechtert. Wer denkt, und 
die Verhältnisse in Österreich gerecht beurteilt, 
wird darüber nur lächeln können. Das erste 
Übereinkommen ist im Sommer 1947 abgeschlos¬ 
sen worden. Es kann doch, niemand im Ernst, 
behaupten, wir leben heute schlechter als 1947! 
Wodurch sind die Lohn- und Preisüberein¬ 
kommen überhaupt notwendig geworden? Als 
1945 der Krieg zu Encfe gegangen war, stand 
Österreich einem wirtschaftlichen Chaos gegen¬ 
über. Uns fehlten alle Rohmaterialien, die Fa¬ 
briken waren zerbombt oder ausgeräumt, wir. 
hatten keine Lebensmittel. Eines hatten wir 
allerdings im Überfluß: Geld,. Geld und wieder 
Geld. Es war leider nur Papier, das wie Geld 
aussah. Es waren einerseits die aus dem Dritten 
Reich übriggebliebenen Mark und anderseits die 

Schillinge, die die Alliierten nach Österreich ge¬ 
bracht hatten. Ob Mark oder Alliierten-Schillinge j 
— wert waren beide nichts. Der ungeheure Über- I ^ 
fluß an Papiergeld stand einer kleinen Menge 
Waren gegenüber. Tausende Schillinge benfiühten 
sich um jedes Produkt. Die schlechtesten Waren 
waren also gleichsam von Liebhabern umworben. 
Natürlich blähte sich der Preis der Waren auf, 1 
die Verkäufer hatten die Chance, unter hundert 
Käufern zu wählen. Sie gaben jenem die Ware, ' 
der den höchsten Preis bezahlte. Und so stiegen 
natürlich die Preise; langsam wurde es ein Wett¬ 
laufen. Da erinnerten sich die alten Kollegen 
einer ähnlichen Entwicklung nach dem ersten 
Weltkrieg; sie hatte damals zur Inflation geführt. 
Die Inflation war das schrecklichste Erlebnis der 
Nachkriegszeit. Jeder, der sich für das Schicksal 
der österreichischen Arbeiter- und Angestellten¬ 
schaft verantwortlich fühlte, erkannte, die Gefahr 
muß abgewendet werden. So kam das erste 
Lohn- und Preisübereinkommen zustande. Weil 
aber mit ihm nicht alle wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten überwunden waren, weil nur 
langsam und in Etappen die Normalisierung 
heibeigeführt werden konnte, mußte ein Lohn- 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

und .ingshausens liegen die Flöze der schwarzen 
Kohle. Könnte man sie aus der Luft photogra¬ 
phieren, darjn hätte das Bild die Form, die der 
schwarze Wurm auf den Plakaten hat. In den 
Wurm der Plakate sind Bänder geschlungen, 
sie sollen die hellen Töne der Ruhrfestspiele 
sein. Unter diesen Bändchen, unter diesen 
Tönen sind nun auch die, die aus den Kehlen 

jungen Wienerinnen Wienern von 38 
kamen. 
38 junge Menschen sind nach Deutschland ge¬ 
fahren — und du...? Du bist nirgends da¬ 
bei? Das ist schade! Warum kommst du nicht 
zu uns? Du könntest das nächste Jahr der 
neununddreißigste sein. 

Fritz Konir 
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^ella ist weder ein Pferd noch 
ein Hund. Ein Mädchen aus unse¬ 
rem Viertel heißt so. Ein uner¬ 
klärlicher Einfall, das Mädchen so 
zu taufen. Sie ist weder schön 
das hatte man damals allerd.ngs 
noch nicht wissen können—, noch 
ist sie irgendwie anders als die 
anderen jungen Leute bei uns. 
Sie ist zwischen nackten roten 
Ziegelmauern und hohen Fabrik¬ 
schloten aufgewachsen. In unbe¬ 
schreiblicher Gier nach Grün, 
Weiten Wiesen und Luft. Und 
blaß, wie alles, das zwischen 
Fflcstersteinen wurzelt. 
Fast könnte man die Gedanken 
der Eltern vor der Taufe er¬ 
raten. Sie wollten gewiß nicht 
hoch hinaus. In unserem Viertel 
findet man das selten. Nur die 
Schlote wollen hoch hinaus. Alles 
andere ist an die Steine ge- 
klammeit und zur Erde gebeugt. 
Sie wollten nur dem Schicksal 
ihres Kindes einen anderen Weg 
geben. Es vom allgemein übli¬ 
chen abdrängen in eine freund¬ 
lichere Zukunft. Aber ein Name 
vermag da nichts. Das hätten 
sie wissen müssen. Man klebt an 
seinem Schicksal wie eine Fliege 
am Fliegenleim. Ganz selten hat 
einer die Kraft, sein Kind so 
hoch zu heben, daß es nicht 
hinabgezogen wird. Ein Name 
allein gibt keine Kraft, und die 
Taufzeremonis nach Tarif II, 
Klasse 3, erst recht nicht. 
So kam Bella mit vierzehn 
Jahren in die Lehre. Natürlich 
versuchte man vorerst al erhand 
mit ihr, das besser zu ihrem 
Namen gepaßt hätte. Für die 
Lehrerbildungsanstalt fehlte aber 
das Geld, für eine Verkäuferin 
war Bella zu wenig schön, und 
fürs Büro? Mein Gott, welcher 
Chef will schon ein blasses, 
farbloses Kind um sich haben. 
Damit v/ar die Auswahl er¬ 
schöpft. Nur eine Lehrste le in 
der Putzerei und Vorhang- 
spcnnerei von Gottlieb Freundlich 
und Bruder blieb noch. Der 
Vater zögerte lange, und die 
Mutter weinte ihre Enttäuschung 
in sch'aflose Nächte. Es war 
doch ihr einziges Kind. Diese 
Lehrstelle blieb die einzige, die 
zu finden war, und jetzt ist Bella 
schon zwei Jahre Lehrmädchen. 
Wie Namen manchmal lügen. 
Wie Be'la nicht schön war, war 
der Freundlich nicht freundlich. 

geführte für einen sterbens¬ 
müden alten Mann. 
Bella erging es nicht anders. Mit 
dem zähen Willen der blassen 
Geschöpfe, die zwischen Steinen 
aufgewachsen sind, schleppte 
sie sich und die Riesenruocsacke 
durch die Gassen. Zwei ganze 
Jahre lang. Sonst lernte sie nicht 
viel. Höchstens noch Körbe nas¬ 
ser Wäsche tragen oder aufge¬ 
spannte Vorhänge gegen den 
Wind in die Sonne ste len. 
Eine Sache, die gar nicht so 
leicht ist. 
Bella hätte natürlich daheim 
alles erzählen können. Vom 
Rucksackschleppen _ und den 
Überstunden, die n'cht bezahlt 
wurden. Warum sie es nicht 
getan hat? Wie gesagt, es ist 
nicht die Art blasser, schwacher 
Geschöpfe, zu klagen und Mit; 
leid zu erbitten. Wenn es zwei 
Jahre gegangen ist, wird es das 
dritte auch noch gehen. 
Es ging aber nicht Eines Tages 
brach die Bella zusammen. Fast 
an der gleichen Stelle, an der 
damals der Geschäftsdiener ge¬ 
storben war. Sie konnte ganz 
einfach nicht mehr. Schmerzen 
im Rücken drückten sie erst 
gegen die Hauswand und war- 

Der Bruder des Freundlich führte 
das Geschäft. Der eigentliche 
Freundlich hockte den ganzen 
Tag im Gasthaus und trank. Die¬ 
ser Freundlich hatte Bellas Vater 
einmal geschworen, daß Bella es 
gut bei ihm heben würde. 
Bella hatte es so gut, daß sie oft 
weinend vor Müdigkeit durch 
die Gassen lief. Es ist bei diesem 
Geschäft schon so. Ein Riesen¬ 
rucksack oder, besser, ein Sack 
mit Riemen mußte vom Geschäft 
in die Filiale geschleppt werden. 
Das war Bellas Aufgabe. 
Früher hatte es für diese Auf¬ 
gabe einen Geschäftsdiener ge¬ 
geben. Der war aber kurz nach 
Bellas Eintritt an Altersschwäche 
gestorben. Unter, einem der 
Riesenrucksäcke der Firma Freund¬ 
lich und Bruder, vor einem 
Wartehäuschen der Straßen¬ 
bahn. Wie gerne hätte er die 
benützt, die drei Haltestellen 
bis zur Filiale. Aber der Chef 
hat es verboten, wegen der zu 
großen Spesen und _ überhaupt, 
wo käme man da hin. So blie¬ 
ben die roten, ratternden Wag¬ 
gons unerreichbare Paradies- 
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fen sie dann zu Boden, auf die 
harten, kalten Pflastersteine. Sie 
lag da wie ein gestürztes Pferd, 
hilflos und mit fliegendem Atem. 
Einige Männer hoben sie auf 
und stellten- sie auf die. Beine. 
Den Rucksack lehnten sie an die 
Hauswand. Die des taten, fluch¬ 
ten und hatten Mühe, ihn zu 
heben. „Verflucht, ist der aber 
schwer." Daraufhin murrten die 
Menschen und schimpften auf 
jenen Freundlich. Sie drohten mit 
erhobenen Fäusten und wollten 
sein Geschäft zertrümmern. Zu 
lauter Spcnlholz und Ziegel¬ 
staub. Nach einer Weile ver¬ 
liefen sie sich. Es b!ieb nvr bei 
den Worten und den erhobenen 
Fäusten. 
Es ließ sich nicht verheimlichen. 
Der Arzt im Spital machte ein 
bedenkliches Gesicht und sagte 
sogar die Wahrheit. „Verkrüm¬ 
mung der Wirbelsäule." Bella 
schaute den Arzt nur an. Sie 
hätte nichts sagen können, selbst 
wenn sie gewellt hätte. Es ist 

keine Kleinigkeit, zu erfahren, 
daß man im besten Fall einmal 
ein Krüppel sein wird. 

Seit dieser Zeit trägt die Bella 
einen Panzer. Nichi etwa einen 
Stahlpanzer, der sie befähigt 
hätte, Freundlichs Rucksäcke wei¬ 
ter zu tragen. Das wäre dem 
wahrscheinlich gar nicht unrecht 
gewesen. Bellas Panzer war aus 
Gips und sollte die Wirbelsäule 
wieder in die richtige Lage brin¬ 
gen. Vielleicht wird er es tun. 
Man wird sehen, in einigen 
Monaten. Als die Bella erfuhr, 
daß sie nie mehr Rucksäcke tra¬ 
gen dürfe, hellte sich ihr schma¬ 
les Gesichtchen auf. Sie atmete 
tief, als hätte man ihr eben den 
letzten, unsichtbaren Rucksack 
vom Rücken genommen. 

Bellas Vater ist sonst durchaus 
nicht revolutionär zu nennen. 
Eher einer, der mii geschlosse¬ 
nen Augen die Wahrheit sucht. 
Erst wollte er den Freundlich 
töten. Er erschauerte vor dem 

furchtbaren Mut, der ihn erfüllte, 
Diesen Mut trug er einige Tage 
niit sich herum, und er wurde 
immer weniger. Wie Wasser, 
das man in einem löchrigen 
Kübel aufbewahrt. So wenig 
wurde sein Mut, daß er sich 
später nicht einmal mehr traute, 
die Anzeige zu machen. 
Darüber sind nun schon einige 
Monate vergangen. Die letzten 
Tage haben Bella zweierlei 
gebracht. Die Entlassung aus 
Freundlichs Diensten, mit einer 
verschrobenen, aber gottgefälli¬ 
gen Erklärung. Und dann die 
Befreiung vom Gipspanzer. Der 
Arzt lächele, als er das Unding 
von ihrem mageren Körper 
schnitt. Bella taumelte und wäre 
gefallen, hätte sie der Arzt nicht 
aufgefangen. Er stellte sie sanft 
auf die Beine. „So, mein Fräu¬ 
lein, nun wären wir das zweite 
Mal geboren." 
Bella wurde rot und schämte 
sich ihrer Nacktheit. Der Arzt 
sagte noch: „Da haben wir 
Glück gehabt. Alles wieder 
ganz in Ordnung. Nur schwer 
arbeiten dürfen Sie nie mehr." 
Sie nickte mit dem Kopf und 
ging. 
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn 
man wieder geboren wird. Bella 
erzählte nichts. Sie ging nur 
herum und trug ein glückliches 
Gesicht spazieren wie eine reich 
Beschenkte. Sie ging vorsichtig, 
wie ein Porzellanfigürchen gehen 
würde, wenn es lebte und 
um seine Zerbrechlichkeit wüßte. 
Alles andere war nebensächlich. 
Geschehen am Rande ihres neu¬ 
geschenkten Körpers. 
Der Vater Bellas jammerte 
manchmal über die verlorenen 
Jahre. Er sparte und kratzte 
die letzten Groschen zusammen. 
Bella sollte einen Kurs für 
Maschinenschreiben und Steno¬ 
graphie besuchen. Vielleicht wird 
sich einmal ein Posten für das 
Kind finden. 
Der eine Freundlich führt weiter 
das Geschäft und der andere 
sitzt im Wirtshaus. Die Bella 
haben sie abgebucht. Wie sie es 
mit einem versengten Wäsche¬ 
stück tun würden. 
Und das Neueste? Bei Freund¬ 
lich und Bruder wird nächstens 
ein neues Lehrmädchen eintreten. 
Sie hat sich schon vorgestellt. 
Sie heißt Fritzi und wohnt 
irgendwo in unserer Gegend. 

Franz Hiesel 
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iaUu&tiä - m Vetfmgea! 
Vor dem Verwaltungsgebäude stehen Mädchen. Man hört einzelne entrüstet 
rufen- Glaubst, I lass’ mi in meinem Erholungsurlaub ano martern? 
Mir tuan da kane Zahnd weh!" „I geh net amol, wann i Schmerz n habt 

Als die Heimleiterin hinzutritt, werden sie etwas stiller. „Na, was ist , 
sagt sie, „wer fangt denn an?" , . 
Die Damen schauen sich an, einige lächeln verlegen, aber drei scheinen 
sich doch als die Tapferen zeigen zu wollen, sie sagen: „Ich und 
aehen der Heimleiterin nach, die in das Verwaltungsgebäude eintntt. 
Nachdem sie einige Stufen hinaufgegangen waren, öffnet die Heim¬ 
leiterin rechts eine Tür. Sie stehen unvermittelt .im Zahnambulatorium. 
Alles funkelt und glänzt, zwei Farben herrschen in dem Raum vor: 
Leuchtendes Chrom und Weiß. P|_,„ 
Scheu stehen die drei herum, bis der freundliche Arzt eine emladt, Platz 
zu nehmen. Di^ zwei anderen sitzen dabei und sehen, daß 
es nicht so furchtbar ist. Die Arbeit des Arztes 
geht rasch vor sich. Die Behandelte hört 
die verwunderten Ausrufe ihrer 
Kolleginnen, sie muß selbst 

über die ulkigen 
Bemerkungen, die 
die beiden zu der 
Arbeit des Arztes 
machen, lächeln. 
Dabei vergißt sie 
ganz, daß eigentlich 
eine Zahnbehandlung 
schmerzvoll sein soll. 
»üeh, wui!" sagt die 
Blonde,„deine Stockerln 
schaun liab aus! Hörst, 
daß du erst heut zum 
Zahnarzt gehst?!" 
Selbst den Arzt freut die 
Arbeit. Es ist auf einmal 
eine ganz andere Atmo¬ 
sphäre, als er sonst gewohnt. 
Als die drei den Behand¬ 
lungsraum verlassen hatten, 
vfar es leicht, die anderen 
für die Behandlung zu gewin¬ 
nen. Die Erzählungen der dre' 
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daß die 

: „Ganz genau 

wären*To ‘austühHich' und genaü und so mit Lachen gewürzt, 
anderen direkt einen „Appetit" auf die Behandlung beka 
./Du, der Doktor is klaß!" meinte die „eine und die andere sagte: 
kannst du zuschaun, wie er es macht!" 
„Und g'spürt hob i fast gar nichts!" sagle die, der der Zahn gerissen worden war 

Ä ÄÄ & Är ", 
!ederinsagte S e^in ^esonders6 Mebes ^Mädchen, „wer -fi.t denn e^nh,^ die 

Kt^^t^ÄJ^^^^llcP'dee^ sagtsie ^aT, von 

ünd schließlich, wenn man die ganze Zeit nichts zu . ' henden Werk- 
ru liegen und zu essen, braucht man doch auch die entsprechenden^ WeHc, 
zeuge — gute Zähne." 



(Fortsetzung von Seite 4) Zum fünftenmul abgeschlossen 
und Preisübereinkommen dem anderen folgen 
und schließlich sind wir beim fünften ange¬ 
kommen. , 

Warum ist das fünfte notwendig geworden ? 
Mit dem vierten Lohn- und Preisüberein¬ 
kommen hatte man geglaubt, über das Ärgste 
hinaus zu sein. Die Politik des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes erwies sich als richtig, die 
Preise begannen zu sinken, damit der Wert des 
Lohnes zu steigen. Das ging bis in den Juni 
1950. Als in Korea der Krieg ausbrach, erfaßte 
eine Histerie den Markt. Alle wollten auf einmal 
Waren haben, jede Menge, jede Qualität wurde 
gekauft. Jede Frau versuchte, die eigene Familie 
vor dem Hunger eines kommenden Krieges zu 
schützen. Sie kaufte Zucker, sie kaufte Schmalz, 
Mehl und wozu sonst das Geld noch reichte. 
Das bewirkte natürlich, daß die Preise anstiegen. 
Ganze Staaten machten ähnliches. Sie deckten 
sich für den Eventualfall eines Krieges ein. 
Allerdings kauften sie noch andere Produkte, sie 
begannen zu rüsten und brauchten Kohle, Stahl, 
Buntmetalle, Kautschuk, Baumwolle und Schaf¬ 
wolle und was man sonst noch zur Rüstung 
braucht. Sie kauften natürlich, und zwar im 
großen, auch Lebensmittel ein. Die Preise stiegen 
und stiegen. Das wurde langsam für jedes Volk, 
und natürlich auch für das österreichische Volk, 
unerträglich. Auch unsere Bauern mußten für 
alles, w,as sie kauften, einen hohen Preis be¬ 
zahlen, die Preise ihrer Produkte, oder wenig¬ 
stens ihrer wichtigsten Produkte, aber waren 
gebunden. Vom Staat war der Preis für Korn 
und Weizen, für Fleisch und Milch festgesetzt. 
Die Bauern behaupteten, daß die Preise nicht 
mehr ihre Kosten deckten. Auch die Kohle 
wurde immer teurer. Unsere Gemeinden mußten 
für die Kohlen, die sie für die Elektrizität und 
für die Gaswerke brauchten, mehr'bezahlen, die 
Eisenbahn mußte für die Kohlen mehr ausgeben, 
jedem einzelnen Betrieb wurde die Produktion 
durch die hohen Kohlenpreise teurer. Das alles 
drängte zu einer Lösung. Die Preise waren nicht 
mehr zu halten. Wir haben ja in den letzten 
Wochen erlebt, daß der Fleischpreis, daß der 
Preis für Fleischwaren gestiegen ist, wir haben 
erlebt, daß die Regierung den Bauern für jeden 
Liter Milch 30 Groschen Subvention geben 
mußte. Wir standen vor der Gefahr, daß eine 
ganze Reihe von Preisen steigen werde. Sollten 
da die Gewerkschaften zuschauen? Sollten sie 
warten, bis die Preise gestiegen sind? Sollten 
sie es den einzelnen Gewerkschaften überlassen, 
um mehr Lohn zu kämpfen, damit die Teuerung 
ausgeglichen werde? 

Für die Ärmsien der Armen 
Was wäre dann aus den Rentnern und Pensio¬ 
nisten, aus den Invaliden und Waisen geworden? 
Weil die Gefahr bestand, daß das Leben für 
alle teurer wird, mußte der österreichische 
Gewerkschaftsbund versuchen, für alle diese 

Teuerung durch eine entsprechende Lohnerhö¬ 
hung abzufangen. So ist es zur Lohn-FreiVerein¬ 
barung gekommen. Alle Arbeiter und Angestell¬ 
ten bekommen nun eine lOprozentige Erhöhung 
ihrer Löhne und Gehälter, mindestens aber 
140 Schilling. Was bekommen nun die Lehrlinge? 
Eie 140 Schilling, die die Arbeiter und Ange¬ 
stellten bekommen, sind für zwei Personen ge¬ 
rechnet. Scheinbar bekommen die beiden Men¬ 
schen nichts für ihre Kinder. Das ist aber nur 
scheinbar, denn auch' die Kinderbeihilfe wurde 
von 60 Schilling auf 105 Schilling erhöht. Diese 
Kinderbeihilfen bekommen die Familienerhalter 
nun auch für Jugendliche, die Lehrlinge sind. 
Was also das Leben teurer wird, wird dem Er¬ 
halter des Lehrlings durch die erhöhte Kinder¬ 
beihilfe abgegolten. Manchem ist es vielleicht 
unangenehm, daß nicht er den Betrag bekommt, 
daß er dem Vater oder der Mutter ausbezahlt 
wird, aber schließlich soll ja der Betrag dazu 
dienen, den Lebenserhalt zu fristen. Für die 
sonstigen Erhöhungen, Wiener Straßenbahn und 
Eisenbahn, sind die Lehrlingsentschädigungen 
um 10 Prozent, mindestens aber um 7 Schilling 
erhöht worden. Soweit Lehrlingsentschädigungen ! 
in Prozentsätzen der Gehilfenlohne bezahlt wer¬ 
den, ändert sich nichts an dem Prozentverh^Jtnis. 
Die Lehrlingsentschädigung wird mit dem neuen | 
Gehilfenlohn erhöht. 
Wir wissen, daß jeder junge Mensch mehr Geld 
braucht.^daß man gerade in der Zeit des Wachs- ; 
tums mehr an Kleidern und Schuhen, mehr an 
Nahrung braucht, aber wir wissen auch, daß die F 
Löhne ein Produkt der Wirtschaft sind. Bei 
keiner Forderung stoßen wir auf einen stärkeren 
Widerstand als bei der Forderung, die Lehrlings¬ 
entschädigungen zu erhöhen. Da stehen wir einer i 
steinernen Mauer der Unternehmer gegenüber, : 
immer wieder heißt es, der Lehrling kommt zu I 
teuer! Der Gewerkschaftsbund hat seinö ganzen I 
Kräfte eingesetzt, er hat für die Lehrlinge, soweit I 
sie in Prozenten des Gehilfenlohnes bezahlt wer¬ 
den, mehr erreicht .als für die sonstigen Arbeiter l 
und Angestellten, er hat für die übrigen Lehr- I 
linge wenigstens das durchgesetzt, was die an- 1 
deren bekommen, denn die erhöhte Kinder- i 
beihilfe plus der Erhöhung der Lehrlingsent¬ 
schädigung macht wenigstens so viel aus, als I 
die Teuerung für einen Menschen berechnet wor- I 
den ist. Die Erwachsenen bekommen 140 Schil- I 
ling für zwei Köpfe. Tn den 140 Schilling steckt | 
auch das Licht, das der Haushalt braucht, das [ 
Gas, das zum Kochen gehört, auf einen Kopf 
kommen also 70 Schilling. Für die Lehrlinge sind 
durchgesetzt worden 45 Schilling als Erhöhung 
der Kinderbeihilfen und wenigstens 4 mal 7 = 
28 Schilling, also insgesamt 73 Schilling. Der ! 
Monat hat sogar etwas mehr als vier Wochen. I 
Wenn wir auch über das fünfte Lohn- und I 
Preisübereinkommen nicht jubeln, so müssen wir 
uns doch fragen, wes hätten wir bekommen, 
wenn es keine Gewerkschaft gäbe. 

Franz Seidel 
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NACHRUF 
Er war kein Genie, und er war kein Poet, 

und wohnte Tür zwölf, vierter Stock. 

Er war nicht bekannt, sah nicht künstlerisch aus 

und trug keinen modischen Rock. 

Einst hatte er Tausende sterben gesehn, 

verzweifelt, gemartert, in Pein, 

da hielt er der Menschheit den Spiegel vor 

und war unter tausend allein. 

Man sagte ihm etwas von großem Talent, 

nur schlügen die Themen nicht ein. 

Er hielt der Welt kritisch den Spiegel vor — 

ein Schreiberling wollt' er nicht sein. 

Da gab es so viele, die schrieben vom Mond, 

von Liebe und Veilchen und Glück, 

er hielt ihnen kritisch den Spiegel vor — 

und bekam seine Werke zurück. 

Da hieß es auf einmal, der Mann sei verreist, 

man wußte nicht, an welchen Ort. 

Man sprengte die Türe und drang bei ihm ein 

und trug seine Sachen mit fort. 

Die Feder — sie war etwas schief und verklebt , 

die steckte der Hausmeister ein, 

man verkaufte die Möbel, verschleppte den Kram, 

und dann zog ein anderer ein. 

Die schmutzigen, schmierigen Bündel Papier, 

die kaufte ein Trödler, zum Zwecke, 

daß lang sie dort lägen, vom Staube bedeckt, 

bis man sie durch Zufall entdecke. 

LISELOTTE BUCHtA 



Holzfischer an Drau und Isel 
Wenn im Frühling das Wasser von den Bergen rinnt . . . 

Auf den ausgedehnten ödflächen 
des Hochgebirges liegen noch 
gewaltige Mengen Schnee und 
Eis. Im Tal zerstörte bereits die 
Märzsonne den heuer so ausge¬ 
dehnten Winterzauber, nur an 
geschützten Stellen hielten .sich 
schmutzige Anhäufungen noch 
länger. 

Wenn es heuer noch gar nicht so 
recht Sommer v/erden will, so 
haben uns einige heiße Tage 
doch einen Begriff davon gege- 

. ben, was kommen kann, wenn 
eine ausgiebige Sciineeschrrtelze 
einsetzt. Da rinnt und tropft es 
überall, hüpft von Stein zu Stein, 
kommt zusammen in den Gruben, 
gurgelt und tobt durch enge 
Schluchten und füllt Bäche und 
Flüsse. Weithin ist das Rauschen 
der Flüsse zu hören. Isel und 
Drau haben jetzt das große 
Wort in den stillen Sommernäch¬ 
ten. 

Muren und 
Hochwasserkatastrophen 

Wenn nach heißen Tagen ört¬ 
liche Gewitterregen einsetzen, 
vermögen die hochgehenden 
Bäche den Zusirom nicht mehr zu 
fassen. Sie gehen über die Ufer, 
bringen mitunter Erde, Steine Und 
Bäume mit und vernichten Wie¬ 
sen und Felder, verlegen Straßen 
und Bahndämme. Brücken und 
Häuser werden fortgorissen, und 
schaurig klingt das Heulen der 

Alarmsirenen, das Sturmläuten 
der Kirchenglocken. Bäche verlas¬ 
sen ihr Bett und suchen sich wie 
in Urzeiten einen neuen Lauf, 
alles niederwälzend, was sich in 
den Weg stellt. Da versagt oft¬ 
mals die Hilfe der Menschen vor 
dem Toben der Elemente. Trei¬ 
bende Bqume, Hausrat, Brücken¬ 
teile kommen auf der hochgehen- 
don, schmutzigbraunen Flut da¬ 
her und werden mit großer Ge¬ 
walt auf jedes Hindernis gewor¬ 
fen. Die treibenden Bäume bilden 
eine große Gefahr für die Brük- 
ken, die dem Wasserdruck noch 
standhalten. In den tieferen La¬ 
gen gehen die Flüsse über die 
Dämme und setzen in den Städ¬ 
ten Straßen und Keller unter 
Wasser. 

Mit Stangen 
und eisernen Haken . . . 

Wenn das Hochwasser kommt, 
holen die Männer von der Zunft 
der Holzfischer ihre Fanggeräte 
aus den Schuppen. Auch Frauen 
und Kinder beteiligen sich an dem 
nicht ungefährlichen Sport. Jeder 
hat seinen Stammplatz, dessen 
Vorteile und Tücken er kennt. Er 
weiß, wo der rasende Strom 
seine Beute ans Ufer treibt. 

Aufmerksam und geduldig späht 
der Holzfischsr auf das ankom- 
mende Wasser. Mit kundigen 
Augen beobachtet er das trei¬ 
bende Holz. Von weitem schon 
erkennt er, ob ein schwimmendes 
Stück sich seinem Standplatz 
nähert. Fachmännisch betrachtet 
er dio Arbeit seiner Kameraden, 
greift auch hilfsbereit mit an, 
wenn die Kraft eines Mennes 
nicht langt. Oft wird ein Baum 
gemeinsam geborgen und redlich 
geteilt. Ein besonders gut gewach¬ 
sener Stamm wurde einem Kol¬ 
legen übergeben, der sich ein 
Häuschen baut. 

schaff steht. Kühn hebt er die 
lange Stange mit dem eisernen 
V/iderhaken, erfaßt geschidd den 
rechten Moment und stößt blitz¬ 
schnell zu. Fast wäre ihm 'der 
Brocken zum Verhängnis gewor¬ 
den. Der Fluß bäumt sich auf und 
will seine Beute nicht hergeben, 
Die Kameraden springen herbei, 
einer fängt den Holzfischer auf 
der das Gleichgewicht verloren 
hat und die Flußböschung hinob- 
kollert. Die Hände umklammern 
fest die eisenbewehrte Stange, 
Neue Widerhaken werden ins 
Holz geschlagen, und mit verein¬ 
ten Kräften wird der Baum ans 
Ufer gezogen und gelandet. Dio 
Beute war der Mühe wert. 

Heizmatferialfürviele Winter 

Das Holz wird an Ort und Stelle 
zersägt und dann von den Ange¬ 
hörigen auf zweirädrigen Karren 
oder Wagen heimbefördert. Do 
gibt es Holzfischer, die seit Jahr¬ 
zehnten ihren Holzbedarf aus 
Isel oder Drau holen. Ihre Frauen 
und Kinder haben es in diesem 
Sport auch zu beachtlichen Lei¬ 
stungen gebracht. Manchmal ste¬ 
hen sie die ganze Nacht am 
Fluß, und Berge von Holz kenn¬ 
zeichnen am Morgen das Ergeb¬ 
nis einer ausgiebigen Jagd 
Manchmal gibt es auch Unfälle 
V/enn der Brocken zu groß und 
die Strömung zu stark ist, gel’ 
es auf Biegen oder Brechen 
Wenn der Mann nicht nachgibt 
und die Stange nicht losläßt 
geht er in den Strom. Wenn dann 
nicht ein Kamerad in der Nähe 
ist und mit Stange und Haken 
dem Verunglückten zu Hilfe 
kommt, geht es iselabwärts über 
den Abfall, und wer nicht ertrinkt, 
wird von den Steinen erschlagen 
Das Holzfischen wird meist von 
Pensionisten und Arbeitern aus¬ 
geübt, die sich die Ausgaben fü' 
Brennholz ersparen wollen und 
gerade Zeit heben, am Fluß zu 
passen, wenn das Holz kommt- 
Das Hochwasser nimmt keine 
Rücksicht auf die Arbeitszeit. Hie' 
muß man jederzeit zur Stelle sein, 
Tag oder Nacht, wenn man Er¬ 
folg haben will. 

So bergen die Holzfischer einen 
Teil des Volksvermögens, das 
durch Hochwasser vernichtet wird, 
noch aus den rauschenden Flu- 
ten, bevor sie ihren Weg zum 
Schwarzen Meer finden. 

G. Waldeck, Lienz. 
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Der märchenhafte Wohlstand 
und Reichtum Indiens beflügelte 
die Einbildungskraft Vasco da 
Gamas und Kolumbus' und ließ 
sie abenteuerliche Fahrten unter¬ 
nehmen, die im Laufe des Ge¬ 
schehens den Weg der Ge¬ 
schichte der Menschheit änderten 
und formten. Denn eigentlich 
wollte Kolumbus nach Indien ge¬ 
langen, und nur durch Zufall ent¬ 
deckte er auf diesem Weg 
Amerika. Viele Jahrhunderte sind 
seit damals vergangen, aber das 
Bild Indiens hat in der Vorstel¬ 
lung eines durchschnittlichen Euro¬ 
päers noch kaum eine Wandlung 
zur Wirklichkeit durchgemacht. 
D'e Plakate einer führenden Luft¬ 
schiffahrtsgesellschaft, die ' vor 
allem in einigen europäischen 
Hauptstädten ausgestellt sind, 
illustrieren dies mit besonderer 
Deutlichkeit. Das Plakat ladet Sie 

/ein, nach Indien zu reisen. Dort 
können Sie Tiger und anderes 
wildes Getier jagen, und die Ein¬ 
geborenen werden glücklich sein, 
wenn sie Ihnen dienen_ können. 
Ein Heer von Dienern, die so ge¬ 
kleidet sind, wie Sie es in den 
„Arabischen Nächten" gelesen 
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haben, werden Ihrer harre^\i 
dann können Sie unter PaOrentirn 
wunderbaren orientalischJn Man 
denschein jeden TrurvlyPchlürfen, 
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kann. Sie können/^ifllymit Schlan¬ 
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auf die Habgier der lm- 
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ler Seiltrick- dien I ilt tot. Aber die Pro- 

i. Prächtig ge- pagahdli, die Jahre hindurch ge- 
Jschas, über- machnj ^rurde, hat in der Vor- 

is\barsten/68Wv stellurp l des Menschen über 
inten Je\\cndieij ihre Zeichen hinterlassen. 
|tast*l|ri jje-iHk is^wfthl so, daß die Zahl der 

ieifbA-TOr/pirer, d ie Indien so, wie es 
ist, kennenlernen möch- 

im Steigen ist. Aber der 
r der falschen Pro- 

, a, der um Indien gewebt 
Bvwijde, bleibt erhalten. Zweck 

er wenigen Artikel soll es da- 
__ sein, ein Loch in diesen 

pben Jöileier zu reißen und einen 
enblick lang Indien so zu 
en, wie es wirklich ist. 

en ist mit einer Bevölkerung 

üd-lndien 

Frauen beim Lichtfest 

von nahezu 370 Millionen Men¬ 
schen nach China das zweit¬ 
größte Land der Welt. Die Be¬ 
völkerung lebt auf einem Gebiet 
von ungefähr 450.000 Quadrat¬ 
meilen. Mit seiner Vielfalt im Tier- 
und Pflanzenreich, mit seinen kli¬ 
matischen Unterschieden, von der 
erdrückenden Hitze der Tropen 
bis zum eisigen Frost des Hima¬ 
laja, mit seiner Bevölkerung, die 
allen möglichen rassischen Grup¬ 
pen angehört, gibt Indien ein 
Bild der Welt im kleinen. So wer¬ 
den dort 21 Hauptsprachen ge¬ 
sprochen, wobei jede natürlich 
ihre eigene Literatur und Tradi¬ 
tion hat, die Jahrhunderte zurück¬ 
geht. In Indien kann man alle 
Religionen der Welt vertreten 
finden. Aber unter der gleißenden 
Oberfläche der Vielfalt fließt ein 
starker und tiefer Strom der Ein¬ 
heit. Nicht nur die gemeinsame 
Nationalsprache und die gemein¬ 
same Staatsbürgerschaft über¬ 
brücken die Unzahl der Sprachen 
und Religionen, es ist vor allem 
der glühende und leidenschaft¬ 
liche Glaube des durchschnittlichen 
Inders an die fundamentale Ein¬ 
heit seines Landes, Dieser Glaube 
ist ein wesentlicher Teil seines 
Erbes und seines bewußten Seins. 
Jahrhunderte des gemeinsamen 
politischen Geschehens, verbun¬ 
den mit der besonderen geogra¬ 
phischen Einheit Indiens, haben 



Indische Landarbeiter 

mitgeholfen, diesen Glauben zu 
starken und lebendig zu er¬ 
halten. Nach fast 150 Jahren 
politischer Unterjochung hat In¬ 
dien nun die Unabhängigkeit er¬ 
reicht und sich wieder einmal in 
die Reihen der vorwärtsdrän¬ 
genden Nationen gestellt. Der 
Kampf des indischen Volkes für 
die politische Unabhängigkeit 
ist einmalig in der Geschichte des 
Kampfes der Menschen für die 
Freiheit. Gegenüber einem Feind, 
der mit all der brutalen Kraft 
bewaffnet war, die das mächtige 
britische Empire zur Verfügung 
stellen konnte, hat Indien, das ge¬ 
waltsam entwaffnet worden war, 
unter der Führung Ghandis eine 
neue Taktik des Kampfes gegen 
einen Gegner entwickelt, der an 
materieller Macht weitaus über¬ 
legen war. Passive Resistenz^ ge¬ 
paart mit entschlossenem Wider¬ 
stand gegen die Besatzungstrup¬ 
pen, gab der Bevölkerung eine 
auf die Dauer unzerstörbare 
und unermüdliche Waffe in die 
Hand, die auch der Schwächste 
benützen konnte, wenn er nur 
wollte. Millionen Inder, die unter 
der Schande und Unterdrückung 
des fremden Jochs litten, ver¬ 
loren das Gefühl der Hilflosig¬ 
keit und Nutzlosigkeit alles 
Widerstandes und traten im Be¬ 
wußtsein ihrer großen Kraft, die 
durch den Glauben an die Ge¬ 
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hervor und erduldphÄjrnjJ^ und 
geduldig die Ge^eAAhroes Im¬ 
perialismus. Wie 4pinte jieser. 
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Jedem Österreicher ist — sei es 
nun durch Film oder Zeitung, 
sei es durch eigene Anschauung 
— das malerische Bild der 
Festung und der ihr vorge¬ 
lagerten türmereichen Stadt am 
Salzachufer bekannt. Das Herz 
schlägt bei ihrem Anblick höher, 
und die kühnsten Urlaubspläne 
werden laut. Es ist ein begna¬ 
deter Fleck Erde in Österreich. 
Wer einmal hiehergekommen 
ist, weiß das und fühlt es. Sogar 
ein so weitgereister Mann wie 
Alexander von Humboldt, der 
große Naturforscher und Geo¬ 
graph des beginnenden 19. Jahr¬ 
hunderts, erlag diesem Eindruck. 
Die Gegenden von Salzburg, 
Neapel und Konstantinopel 
zählte er zu den schönsten der 
Welt. In der Tat, die Landschaft 
hat einen einmaligen Heiz. Im 
Gebiet des Flachgaues, wie man 
die Umgebung der Stadt geo¬ 
graphisch nennt, reichen die 
Ebenen des Alpenvorlandes un¬ 
mittelbar ans Hochgebirge der 
Alpen heran. Wie aus einer 
gigantischen Schleuse braust 
die Salzach zwischen den rie¬ 
sigen Felsmauern des Tennen- 
und Hagengebirges heraus. Im 
„Paß Lueg“ hat sich das Wasser 
durch die Kraft der Jahr¬ 
tausende einen Durchbruch ge¬ 
schaffen. Als ein vorgeschobener 
Block ragt der mächtige Unters- 
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berg auf, von der jenseitigen 
Grenze grüßt der Hohe Staufen. 
Früh hat der Mensch, beein¬ 
druckt von der Größe der 
Natur, einzelne Teile dieses 
Panoramas mit Sage umwoben. 
Allbekannt ist die Erzählung 
vom schlafenden Kaiser Rotbart 
im Untersberg. Doch spricht 
man von den geheimnisvollen 
Schätzen der Berge, so braucht 
man nicht immer bloß an das 
Gold der Sage denken. Seit 
alters her ist des Menschen 
Fleiß daran, andere Schätze zu 
heben. Der Untersberg liefert 
den prächtigen dunkelroten 
Marmor, aus dem Dürrenberg 
südlich davon holt man das 
kostbare Salz. „Hall“, das alte 
Wort für „Salz“, steckt noch in 
der Ortsbezeichnung „Hallein“, 
und die Namen „Salzach“ und 
„Salzburg“ sind so sprechend, 
daß sich jedes Wort erübrigt. 
Keiner, der irgendwann in sei¬ 
nem Leben nach Salzburg 
kommt, unterläßt es, auf den 
Festungsberg hinaufzusteigen, 
um den einzigartigen Rundblick 
zu genießen. Zum Greifen nahe 
ist die Bergwelt der Alpen, und 
dennoch liegt die Stadt schon 
in der Ebene. Im Schutze 
zweier Inselberge — Mönehsberg 
(542 m) und Kapuzinerberg 
(650 m) genannt — ist sie am 
Salzachufer entstanden. Die 

beiden Hausberge sind aus 
Nagelfluh, einem harten Kon- | 
glomerat aus Kalk und Sand- ’ 
stein. Das Geschiebe bildet an 
den Felswänden, die zur Stadt 
abfallen, rundliche Buckel, die 
wie Nagelköpfe ausschauen und | 
die Ursache für die eigenartige 
Bezeichnung des Gesteins sind. 
Es verwittert verhältnismäßig 
leicht. Heute macht uns der 
Festungsberg wieder ernstliche 
Sorgen. Erst vor kurzem konnte 
man in der Tagespresse lesen, 
daß Gesteinslockerungen an 
manchen Stellen die Gefahr 
eines Felssturzes heraufbeschwö¬ 
ren und daß dringende Siche¬ 
rungsarbeiten nötig sind. 
Hier auf den Höhen sind auch 
die ältesten vorgeschichtlichen 
Ansiedlungen zu suchen, denn 
sie boten Schutz gegen Feinde 
und Überschwemmungen. Auf 
dem Rainberg, einer kleinen 
Berginsel westlich des Mönchs¬ 
berges, wurden solche Funde 
gemacht. In der Römerzeit war 
der Raum von Salzburg selbst¬ 
verständlich nicht unbesiefclelt. 
Die Römer schätzten das Salz 
als das weiße Gold der Berge 
und erkannten die günstigen 
Verkehrsmöglichkeiten des Ge¬ 
bietes. Vom Süden herauf führte 
ihre Straße über den Radstädter 
Tauern durch den Paß Lueg 
Im Schutze des Mönchsberges 
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erbauten die Römer die Stadt 
Juvavum, über deren Geschicke 
allerdings recht wenig bekannt 
ist. Wir wissen kaum, wie lange 
die Römer hier blieben, ob sie 
vertrieben wurden oder in der 
einheimischen Bevölkerung auf¬ 
gegangen sind. Manche Orts¬ 
namen geben uns gewisse Hin¬ 
weise. So steckt zum Beispiel in 
der Bezeichnung „ Straßwalchen“ 
das Wort „welsch“, der ger¬ 
manische Ausdruck für alle 
Leute, die mit romanischer 
Zunge redeten. Schon zur Rö¬ 
merzeit muß in Salzburg das 
Christentum Eingang gefunden 
haben. Der Überlieferung nach 
errichtete Maximus in den Höh¬ 
len des Mönchsberges eine spät¬ 
antike Einsiedelei, die „Kata¬ 
komben von Salzburg“. 
Nach dem Ausgang der Antike 
hören wir lange nichts von dem 
Ort. Erst im Zuge der Ausbrei¬ 
tung des bayrischen Stammes 
nach dem Osten Erfahren wir, 
daß ein Bayernherzog namens 
Theodo das Gebiet des verfal¬ 
lenen Juvavum dem Bischof 
Rupert schenkte, der sich hier 
niederließ und einen neuen 
Bischofssitz gründete. Obwohl 
wir von seinem persönlichen 
Wirken recht wenig wissen und 
dieses wenige von Legenden 
überwuchert ist, gilt er als 
Apostel des Landes. Die feste 
Organisation des Bistums er¬ 
folgte jedoch erst hundert Jahre 
später. Unter Karl dem Großen 
wurde Salzburg 798 von Papst 
Leo III. zum Erzbistum erhoben. 
Dem ersten Erzbischof und Le¬ 
gaten wurden die gesamten neu 
kolonisierten Gebiete des Süd¬ 
ostens unterstellt. Ihm oblag die 
Oberaufsicht über die Chri¬ 
stianisierung des heutigen Öster¬ 
reich. Bis nach Kärnten und in 
die Steiermark dehnte sich 
späterhin die Salzburger Kir- 

. chenprovinz aus. Die Erz¬ 
bischöfe hatten aber neben 
ihrem kirchlichen Rang auch 
einen hohen weltlichen. Die 
deutschen Kaiser bedienten sich 
nämlich seit Otto I. vom 10. Jahr¬ 
hundert an gern der geistlichen 
Würdenträger für weltliche 
Verwaltungsaufgaben, denn sie 
waren hochgebildet, des Latei¬ 
nischen, der damaligen Amts¬ 
sprache, mächtig und hatten 
gute Verbindungen nach Italien. 
So wurden Bischöfe und Erz¬ 
bischöfe zu Reichsbeamten und 

Reichsfürsten. Die Gefahr einer 
Entfremdung von Reichsgut be¬ 
stand kaum, da der Geistliche 
ehe- und kinderlos blieb, so daß 
nach seinem Tode keine Familie 
Anspruch auf das Erbe erheben 
konnte. Der Kaiser mochte den 
Posten einem neuen, ihm geneh¬ 
men Mann übergeben. Natürlich 
ging der Kaiser bei der Ein¬ 
setzung oder „Investitur“ geist¬ 
licher Würdenträger in welt¬ 
liche Ämter nach anderen Ge¬ 
sichtspunkten vor als die Kirche; 
und mancher Streit zwischen. 
Kaiser und Papst entbrannte 
darüber. Die Salzburger Erz¬ 
bischöfe zählten zu den mäch¬ 
tigsten Reichsfürsten. Sie sind 
die weltlichen Herren ihres 
Territoriums bis zum Jahre 1802 
geblieben. Erst 1814 kam das 
Land dauernd an Österreich. 
Viele der Salzburger Erzbischöfe 
waren sehr kampflustige Her¬ 
ren und saßen öfter im Sattel, 
als mit ihrem geistlichen Stand 
vereinbar schien. Sie waren es 
auch, die sich die mächtigen 
Burgen des Landes erbauten. 
Hohensalzburg selbst und die 
Festung Hohenwerfen sind Zeu¬ 
gen dafür. — Die Bürgerstadt 
Salzburg entwickelte sich im 
Schutze der Bischofsburg um 
die alten Heiligtümer des Peters¬ 
klosters. Eng und gedrängt stan¬ 
den die kleinen Häuschen auf 
dem schmalen Rautm zwischen 
Mönchsberg und Salzach. Tief 
sind noch immer die Sträßen- 
fluchten, hoch aufgezogen die 
Giebel. Dach reiht sich an Dach. 
Auch am gegenüberliegenden 
Ufer, an der Stelle, wo der 
Kapuziner- oder Imberg hart an 
den Fluß herantritt, entstand 
ein kleines Dörfchen. Bald müs¬ 
sen wir uns einen dauernden 
Übergang denken, der diesen 
Brückenkopf mit der Stadt ver¬ 
band. Sein Platz allerdings, war 
nicht immer der gleiche. 
Die Beziehungen Salzburgs nach 
dem Süden waren schon im 
Mittelalter sehr rege. Während 
des Überganges zur Neuzeit 
drang von dort her die neue 
Geistigkeit der Renaissance. 
Auch an den bischöflichen Lan¬ 
desherren ging dieser Gluthauch 
von Machtfülle und Lebens¬ 
freude nicht vorüber. Salzburg 
kennt große Renaissance¬ 
menschen unter seinen Bischöfen, 
die sich kühn über alle Schran¬ 
ken des Gesetzes und der Sitte 

hinwegsetzten. Wolf Dietrich 
von Raithenau ist durch den 
MirabelLRoman'Erwin H. Rain¬ 
alters am bekanntesten gewor¬ 
den, war er es ■ doch, der das 
kirchliche Gebot des Zölibats in 
den Wind schlug und die schöne 
Salome Alt freite, für die er am 
rechten Salzachufer Schloß und 
Garten. Mirabell anlegen ließ. So 
unbändig wie sein Leben war 
auch, sein Planen. Mit großzügi¬ 
gem Entschluß ließ er den alten : 
Dom; abbrechen und rund um 
ihn ganze Stadtviertel nieder¬ 
reißen. Die dumpfd Enge be- 
hagte. ihm nicht. Im Gegensatz 
zur Bürgerstadt im Norden 
sollte im Süden eine Bisahof¬ 
stadt entstehen, großräumig, mit 
weiten Plätzen. Wolf Dietrich 
hat ' kaum einen Teil seiner 
Pläne, verwirklicht gesehen, 
doch an seinem Grundgedanken 
wurde festgehalten. Wenn wir 
heute von der Plöhe der Festung 
auf.die vier großen Flächen des 
Domplatzes, des Kapitelplatzes, 
des Residenzplatzes und des 
Mozartplatzes hinunterschauen 
und in* der Mitte den Dom, das 
Wunderwerk desMeisters Solari, 

. aufragen sehen, so wissen wir, 
daß diese Raumschöpfung' von 
Wolf Dietrich von Raithenau 
ausging. Er selbst hat ein un¬ 
rühmliches Ende gefunden. Da 
er sich dem päpstlichen Spruch, 
der Trennung von Salome Alt 
forderte, nicht fügte, wurde er 
seiner Stellung entkleidet, ge¬ 
fangengenommen und von sei¬ 
nem Nachfolger Markus Sittikus 
auf Hohensalzburg eingekerkert, 
Im Tode jedoch hat man ihm 
ein fürstliches . Begräbnis zu 

Di> Glockenspiele mit der 
Hohen Salzburg 
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Festspielstaat vom Mönchsberg 
St. Sebaldus am rechten Sal¬ 
zachufer zugebilligt. Dort ruht 
unter den Arkaden ^es Klosters 
auch noch ein ariderer, ein Fürst 
des Geistes, der nach langen 
Wanderjahren in Salzburg die 
Stätte seines Alters gefunden 
hat: Theophrastus Paracelsus, 
der Wegbereiter der modernen 
Medizin und Pharmaze.utik. 

Auch der neue Erzbischof Mar¬ 
kus Sittikus war ein lebens¬ 
freudiger Renaissancemensch. 
Im südlichen Vorland der Stadt 
erbaute er sich das Lustschloß 
Hellbrunn, das mit ' seinen 
Wasserkünsten noch immer das 
Entzücken von jung und alt bil¬ 
det. Hier gab er sich mit seinen 
Gästen und Höflingen der Jagd 
und den Tafelfreuden hin, hier 
vergnügte er sich beim Mahl 
mit grobsinnlichen Späßen, in¬ 
dem er die Teilnehmer von den 
verschiedensten Seiten unerwar¬ 
tet mit Wasser besprengen ließ. 
Doch in diesen lärmenden 
Festen taucht auch etwas ganz 
Neues auf. Berauscht von der 
Kultur des Südens, ließ der Erz¬ 
bischof zum erstenmal nördlich 
der Alpen eine Oper aufführen: 
„Orfeo“ von Claudio Morrte- 
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verdi. Vielleicht ist es auch 
schon, den Zuhörern dieser 
ersten Operriaufführung bewußt 
geworden, wie sehr die Musik 
zum Charakter der Salzburger 
Landschaft gehört. Das musi¬ 
kalische Fluidum schwebt 
irgendwie in der Atmosphäre 
der Stadt. Die Berge und die 
Bauten strömen es aus. Man 
denke nur an das herrlich be¬ 
schwingte Barock der kommen¬ 
den Jahrzehnte. Paris Graf von 
Lodron, der dritte große Bau¬ 
herr der Stadt, vollendete den 
Dom, einen der gigantischesten 
Kuppelbauten nördlich der Al¬ 
pen. Berühmte Barockarchitek¬ 
ten, wie Fischer von Erlach, 
wirkten zu seiner Zeit in Salz¬ 
burg. Die Universität und .die 
Kollegienkirche entstanden. Es 
wuchs das Meer von Kuppeln 
und Türmen, das den Zauber 
dieser Stadt ausmacht. . 

Salzburgs musikalische Tradi¬ 
tion reicht weit zurück. Paulus 
Hofhaimer war der bedeutendste 
Renaissancemusiker. Er ist ein 
Sohn des Landes. Zu Radstadt 
im Ennstal stand seine Wiege. 
Am Rathaus, in dem er geboren, 
erinnert noch eine schlichte 

Gedenktafel an ihn. Als Meister 
der Orgel hat er sich in der 
Musikgeschichte einen Namen 
gemacht.« An den erzbischöf¬ 
lichen Hof berufen, stieg er von 
Stufe zu Stufe empor, bis ihn 
zuletzt Kaiser Maximilian zum 
Leiter der Hofmusikkapelle er¬ 
nannte. Von Hofhaimer an reißt 
die Kette der Musikschöpfer im 
Salzburger Land nicht mehr ab. 
Wohl sind es meist Italiener, die 
zur Zeit des Barock im fremden 
Kleid, aber aus der Atmosphäre 
der Salzburger Landschaft her¬ 
aus, komponierten. Als einer 
unter vielen sei nur Orazio Be- 
nevoli, der Meister der großen 
Widmungsmesse für den Dom, 
genannt. Auch Michael Haydn, 
der Bruder Josef Haydns, und 
Leopold Mozart, der Vater des 
großen Wolfgang Amadeus, 
wirkten als erzbischöfliche Kon¬ 
zertmeister. 

In diese musikalische Welt 
hinein wurde in dem alten Bür¬ 
gerhaus in der Getreidegasse am 
27. Jänner 1756 Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart geboren. Wenn man 
heute die Räume des Mozart¬ 
museums durchschreitet und 
schließlich in der düsteren 
Stube, in der er das Licht der 
Welt erblickte, vor dem alten 
Spinett steht, fühlt man, daß in 
dieser Geburtsstunde die Musen 
an der Wiege des Kleinen ge¬ 
standen sind. Schon die kom¬ 
menden Jahre bezeugten, daß es 
sich um ein Wunderkind han¬ 
delte. Bereits mit sechs Jahren 
komponierte Mozart kleinere 
Stücke für das Klavier und be¬ 
herrschte achtjährig die Orgel. 
Von Hof zu Hof wurde er als 
eine Art Weltwunder herum¬ 
gereicht. Zum salzburgischen 
Konzertmeister ernannt, schuf 
er die entzückende und noch 
heute gespielte Kinderoper 
„Bastien und Bastienne“. 1770 
ging er mit seinem Vater nach 
Italien, wo er neue Anregungen 
empfing. Mit mehreren Unter¬ 
brechungen wirkte Mozart so¬ 
dann bis 1781 als Hoforganist 
in Salzburg. Unstimmigkeiten 
mit seinem erzbischöflichen 
Herrn ließen ihn diese Stellung 
aufgeben und nach Wien über¬ 
siedeln. 

.Das moderne Salzburg hat längst 
gutgemacht, was das alte Mo¬ 
zart verleidet hat. Hier entstand 
eine Musikschule, die als treue 



Bewahrerin des Erbes Mozarts 
waltet. Hieher brachte man die 
kostbaren Reliquien des Mei¬ 
sters. Auch das Gartenhäuschen, 
in dem er 1791 sein letztes vol¬ 
lendetes Werk, „Die Zauber- 
f.öte“, schuf, wurde aus dem 
Hof des Wiener Freihauses nach 
Salzburg transportiert und hat 
nach dem zweiten Weltkrieg im 
Garten des Mozarteums einen 
Ehrenplatz erhalten. Musik¬ 
enthusiasten aus aller Welt be¬ 
suchen jährlich das Geburtshaus 
in der Getreidegasse, Studenten 
aller Nationen werden im Mo¬ 
zarteum mit den Werken dieses 
österreichischesten aller Kom¬ 
ponisten vertraut gemacht, und 
Kenner und Künstler von aller¬ 
höchstem yRang stellen sich in 
den Dienst der Pflege der Werke 
des Meisters. 

Unserem Jahrhundert schließ¬ 
lich war es Vorbehalten, dem 
musischen Charakter der Salz¬ 
achstadt abermals ein Denkmal 
zu setzen. Die herrlichen barok- 
ken Bauten und Plätze bilden in 
ihrer Beschwingtheit eine natür¬ 
liche Kulisse. Kein Wunder, daß 
dieser künstlerische Zauber Aug 
und Ohr jedes empfänglichen 
Menschen in den Bann zog. Es 
war der Lieblingsgedanke des 
österreichischen Dichters Hugo 
Von Hofmannsthal, in dieser 
Sphäre das alte religiöse Schau¬ 
spiel wieder lebendig werden zu 
lassen, wozu die Stadt und ihre 
Bäuten als Bühne dienen sollten. 
In Max Reinhardt fand er den 
kongenialen Regisseur und 
Praktiker, der ihm diesen 
Traum verwirklichen half. 
Und so entstand nach dem 
ersten Weltkrieg, was heute den 
Namen Salzburg international 
macht: die Salzburger Festspiele. 
Die prachtvolle Fassade des 
Domes wurde der stimmungs¬ 
volle Hintergrund für das My¬ 

sterienspiel vom Leben und 
Sterben des reichen Mannes, das 
Hugo von HofmannsthaLin die 
neue Form des „Jedermann“ 
goß. Unvergeßlich bleiben jedem 
Besucher, der einer solchen Auf¬ 
führung auf dem Domplatz bei¬ 
gewohnt hat, die schaurigen 
Rufe, die Jedermann aus einer 
anderen Welt zu mahnen schei¬ 
nen. Von Türmen und Dächern 
der Stadt, sogar von der Festung 
herab schallen sie wie kalte 
Schauer. Ein anderes Mysterien¬ 
spiel von zeitloser Gültigkeit hat 
in der Kollegienkirche seine 
Szenerie gefunden: „Das große 
Welttheater“ des Spaniers Cal- 
deron de la Barca. Das Fest¬ 
spielhaus endlich ist durch den 
Umbau des Architekten Clemens 
Holzmeister zu einem besonde¬ 
ren Musentempel geworden. 
Hier haben die Festspiele neben 
den Freilichtaufführungen ein 
festes Heim gefunden. Im ehe¬ 
maligen Klosterhof daneben ent¬ 
stand die einzigartige Freilicht¬ 
bühne für das dritte der in Salz¬ 
burg heimisch gewordenen 
Sprechstücke, Goethes „Faust“. 
Die sogenannte „Fauststadt“ 
bietet die Möglichkeit, die Sze¬ 
nen dieses grandiosen Mensch¬ 
heitsdramas in der Form des 
Nebeneinander der spätmittel¬ 
alterlichen Simultanbühne ab- 
rollen zu lassen. 

Die Festspiele locken alljährlich 
Tausende von Fremden an. Nach 
dem zweiten Weltkrieg hat Salz¬ 
burg durch sie sehr bald wieder 
den alten internationalen Rang 
zurückerlangt. Es gibt im Som¬ 
mer Wochen, in denen in Salz¬ 
burg mehr Fremde als Einheimi¬ 
sche zu sein scheinen. Diese 
Entwicklung kommt der heimi¬ 
schen Wirtschaft und dem 
Fremdenverkehr sehr zugute. 
In Scharen strömen fremde Be- 

Die Front des Domes, 
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Bühne für das Soiel vom Jedermann 

Baiser als Jedermann 

Sucher den Festungsberg hinauf, 
besuchen die Gärten und Was¬ 
serkünste von Hellbrunn oder 
wandern durch den Garten 
Mirabell. Die Stadtbrücke mit 
den unaufhörlich hin- und her- 
slrömenden Menschenmassen 
gleicht dem pulsierenden Herzen 
der Stadt. Das altehrwürdige 
Cafe Tomaselli ist der Treff¬ 
punkt vieler Prominenter. Aber 
nicht nur hier, sondern in bei¬ 
nahe jeder Gasse kann man auf 
Schritt und Tritt Künstler von 
Bühne und Film antreffen, Diri¬ 
genten aus aller Welt, erlesene 
Kenner der Musik Mozarts, die 
hieher gekommen sind, um dem 
Genius der Stadt ihren Beitrag 
zu zollen. 
Einen Abend wird wohl jeder, 
der in der Salzachstadt zu Gast 
ist, opfern, um von der Höhe des 
Mönchsberges das Panorama der 
Stadt im Scheinwerferlicht zu 
betrachten. Hier tut sich uns das 
Geheimnis dieser Stadt, auf, der 
dreifache Akkord der Barock¬ 
kultur, der Musik und des Fest¬ 
spielgedankens, der mit dem 
Namen Salzburgs mitklingt. 

Dr. Ferdinand Hübner 



einer Ecke des Ladens auf dem 
Boden lag. „Du mußt aber schon 
um sieben Uhr in Taßwitz sein; 
nächste Woche ist Kirchtag dort, 
und da, brauchen die Bauern 
zur Saubermachung ihrer Häuser 
die Pemsl.“ 
Ich bin vorher nie in Taßwitz 
gewesen. Ich war damals drei¬ 
zehneinhalb Jahre alt, war 
einige Tage vorher aus der 
Schule ausgetreten und bis da¬ 
hin nicht weit über die Gren¬ 
zen meiner Heimatstadt hinaus¬ 
gekommen. Damals, es war im 
Jahre 1908, mußten Lehrlinge 
auch an Sonntagen bis mittags 
arbeiten; zuerst für die Meiste¬ 
rin in der Küche und die übrige 
Zeit in der Werkstatt. Wenn 

man Glück hatte, konnte man 
um 2 oder 3 Uhr fertig sein und 
mit der Erlaubnis zum Fort¬ 
gehen rechnen. Die über¬ 
raschende Mitteilung des Mei- i 
sters machte mich deshalb sehr 
aufgeregt und glücklich. Dur¬ 
stig, wie jeder gesunde Junge, 
nach Abenteuern und der 
Ferne, freute ich mich des 
ehrenvollen. Auftrages, der mir 
so unverhofft und unvorbereitet 
zuteil wurde. 
Der Meister fragte mich nicht, 
ob ich schon einmal in Taßwitz 
gewesen war. „So“, sagte er, 
„jetzt nimmst du den Bund mit 
nach Hause, und morgeij gehst 
du gleich von deiner Wohnung 
fort; verlier aber nichts aus 
dem Bund.“ Dann überreichte 
er mir noch ein geschlossenes 
Kuvert mit. der Rechnung. 
„Wenn dir Herr Knobloch die 
Rechnung bezahlt, bestätigst du 
den Empfang.“ 
Als ich heimkam und erzählte, 
welchen Auftrag ich erhalten 
hatte, war große Aufregung iw 
Hause., „So weit gehst fort?" 
sagte die Mutter ängstlich und 

Ich war schon einen Monat in 
der Lehre und hatte die Ge¬ 
heimnisse des Einkaufs, der 
Kinderwartung und verschie¬ 
dener nützlicher Handreichun¬ 
gen in der Küche gelernt, als 
mich mein Lehrmeister für reif 
genug hielt, mich auch in die 
Mysterien der Bürstenbinderei 
einzuweihen. Es war spät 
abends an einem Samstag, da 
rief mich der Meister mit sei¬ 
ner stark böhmakelnden Stimme 
in den winzigen Laden. „Franzi“, 
sagte er, „du gehst morgen zeit¬ 
lich in der Früh nach Taßwitz 
zum Kaufmann Knobloch und 
trägst das hin.“ Damit zeigte er 
auf einen großen Bund Besen, 
Bürsten und Weißwodl, der in 



besorgt. „Und ganz allein?“ Alle 
meine zahlreichen Geschwister 
wollten mitkommen, damit mir 
ja nichts geschehe und ich wohl¬ 
behalten nicht nur nach Taß- 
witz, sondern auch wieder heim¬ 
käme. Vater und Mutter erklär¬ 
ten mir den Weg so gut es ging, 
wie und wo ich gehen müsse, 
und vor dem Schlafengehen 
sagte die Mutter noch liebevoll: 
„Morgen darfst du den schönen 
Anzug anziehen!“ Dieser hatte 
viel Geld gekostet, und ich 
durfte ihn nur zu ganz beson¬ 
deren Anlässen und nur mit der 
ausdrücklichen Erlaubnis von 
Vater und Mutter anziehen. 
Wir schliefen alle in einem Zim¬ 
mer und ich mit meinen beiden 
jüngeren Brüdern in einem Bett. 
Lange konnten wir nicht ein- 
schlafen. Ein schwerer Kampf 
ums „Mitgehendürfen“ war ent¬ 
brannt, den wir, um die ande¬ 
ren nicht zu wecken, im Flüster¬ 
ton führten. Diese wichtige 
Frage wurde um Mitternacht zu¬ 
gunsten der beiden entschieden; 
sie durften mitgehen. 
Morgens um drei Uhr waren wir 
schon auf dem Weg. Bäld hatten 
wir die Stadt im Rücken und 
die erste Ortschaft vor uns. Hier 
mußten wir von der Straße in 
einen Feldweg einbiegen, der 
zur Thaya führte, „und auf die¬ 
sem Wege“, so hatte mein Vater 
gestern gesagt, „kommt ihr di¬ 
rekt nach Taßwitz“. Lustig sin¬ 
gend und plaudernd schritten 
wir durchs taunasse Gras. Die 
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Sonne kam, die Vögel sangen, 
es wurde heiß, und der schwere 
Bund aus der bürstenbinder- 
lichen Werkstatt drückte mich 
beinahe zu Boden. Südmähren 
ist eine reiche und gesegnete 
Landschaft. Es gibt dort alles 
Obst, das in unseren Breiten 
reift. Und es war gerade Kir¬ 
schenzeit! In den weiten Ge¬ 
treidefeldern links vom Wege 
standen vollbehangene Kirsch¬ 
bäume und zogen und lockten 
mit magischer Gewalt die im¬ 
mer hungrigen drei Proleten¬ 
buben. Ich mußte meine ganze 
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Redekunst und -gewandtheit 
aufbieten, um meine beiden 
Brüderchen vor einem Angriff 
auf die verlockenden Früchte 
abzuhalten. Es gelang nur 
schwer. 
Wir stiegen einen Hügel hinauf 
und überblickten die weite 
Landschaft. Weit und breit war 
kein Mensch zu sehen; nur 
Kirschbäume, so weit das Auge 
reichte, überladen mit den süße¬ 
sten, den köstlichsten Herz¬ 
kirschen. 

Da wurde auch ich schwach. 
Vergessen waren die guten Vor¬ 
sätze, vergessen das Verantwor¬ 
tungsgefühl. Wir lagerten uns 
am Wegrand ins Gras, der haa¬ 
rige Bund flog vom Rücken, und 
im nächsten Augenblick saßen 
wir alle drei in den Ästen des 
nächsten Kirschbaumes. 
Als wir nicht mehr essen konn¬ 
ten, setzten wir unsere Wan¬ 
derung fort. Nach einer weiteren 
Stunde zogen wir in das lang¬ 
gestreckte Dorf ein, und bald 
Ständen wir vor der Greißlerei 
des Herrn Knobloch. Ich 
schneuzte mich und trat etwas 
befangen und ängstlich ins Ge¬ 
schäft. Die über der Tür ange¬ 
brachte Glocke verursachte 
einen Heidenlärm. Da kam Herr 
Knobloch in den Laden und 
pfauchte, mich grob an: „Du 
reißt ma jo 's Glöckl ab, kannst 
net ‘langsamer einikumma?“ 
Ich grüßtfe und legte mit einer 
Empfehlung vom Herrn Meister 
die gebrachten Sachen auf die 
Budel. 
„Und die Rechnung?“ sagte 
Herr Knobloch, der. gestrenge 
Greißler. Ich griff rasch in die 
Tasche, aber die Rechnung war 
nicht dort. Nervös durchstöberte 
ich alle Taschen, „Host s' ver- 
lorn?“ fragte der Greißler un¬ 
geduldig. „Host sicher net auf¬ 
paßt drauf.“ Die Rechnung war 
nicht zu finden, und deshalb be¬ 
kam ich auch kein Geld, und 
Trinkgeld gab es auch keines! 
„So, jetzt kannst wieder z’haus 
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gehn“, sagte barsch Herr Knob- 
loch. 
Draußen überfielen mich meine 
Brüder und vtallten nicht glau¬ 
ben, daß ich kein Trinkgeld be¬ 
kommen hätte. Als ich ihnen 
von der verschwundenen Rech¬ 
nung erzählte, wurden sie ernst. 
„O je“, sagte Tonschi, der ältere 
der beiden, „do gibts Fotzn, bis 
d‘ hamkummst.“ Wie recht hatte 
er! 
Gedrückt traten wir den Heim¬ 
weg an. Alle Freude, die wir 
beim Ausmarsch empfunden 
hatten, war dahin. „Was werde 
ich dem Meister sagen? Wie 
werde ich das Verlieren 
der Rechnung entschuldigen?“ 
Schließlich kam ich mit mir 
überein, die verlorene Rechnung 
überhaupt nicht zu erwähnen, 
Herr Knobloch hatte eben nicht 
bezahlt. 
Ich bin seither viele traurige 
Wege gegangen, und es war 
nicht immer leicht,, ans Ende zu 
kommen, den mit Kirschbäumen 
gesäumten Weg nach Taßwitz 
habe ich aber nie vergessen. 
Wir gingen den gleichen Weg 
zurück. Müde, hungrig, ängst¬ 
lich und verzagt; die Kirschen 
lockten uns nicht mehr, und 
auch die Thaya mit ihren küh¬ 
lenden Fluten war uns gleich¬ 
gültig, obwohl wir gerne ge¬ 
badet hätten. Endlich kamen wir 
heim, Kleinlaut und müde setz¬ 
ten wir uns zum Essen, aber es 
schmeckte nicht. Mitleidig sa¬ 
hen mich meine Brüder von der 
Seite an. 
Als ich am Montag in die Werk¬ 
stätte kam, war die erste Frage 
des Meisters, ob ich Geld ge¬ 
bracht hätte. Er brummte zwar 
über die Ungehörigkeit des 
Herrn Knobloch, nicht zu zah¬ 
len, beruhigte sich aber schließ¬ 
lich. Mir war eine schwere Last 
vom Herzen und vom Gemüt 
genommen. 
Nicht lange nach dem verun¬ 
glückten Gang nach Taßwitz 
rief mich der Meister in den 
Laden. Ich ahnte nichts Gutes. 
Das Unheil stand in der Gestalt 
eines großen, derben Bauern vor 
der Budel. „Franzerl“, sagte 
mein Lehrherr, „Franzerl, sag 
dem Herrn da, daß du die Rech¬ 
nung für die Lieferung neulich 
dem Herrn Knobloch in Taßwitz 
gegeben und nicht unterm 
Kirschbaum verloren hast.“ Ich 
stand wie vom Donner gerührt 

und konnte kein Wort hervor¬ 
bringen. In der nächsten Se¬ 
kunde sauste die harte Hand 
meines Lehrmeisters auf meine 
schmale Bubenwange, sie machte 
mich taumeln. „Du Saubua, du 
elendiger, anlügen tust mich 
auch noch?“ Am liebsten wäre 
ich über alle Berge und weit, 
weit fort gewesen; demütig und 
eingeschüchtert mußte ich ein 
gewaltiges Donnerwetter über 
mich ergehen lassen, in welches 
auch der Bauer einstimmte. „Du 
Grasei, du Nixnutz, du host net 
nur die Kirschn g'stohln, na, 
den ganzn Woaz host ma rund 
um an Bam zertreten; aus- 
g schaut hots, als wann a Paar 
Roß rumtrampelt ward im 
Ocka!“ Der Meister legte die 
unterm Kirschbaum gefundene 
Rechnung auf die Budel. Da¬ 
gegen gab es natürlich nichts 
mehr zu sagen, und ich schwieg 
ängstlich und verlegen. „So“, 

'sagte mein Meister, „jetzt geh 
ham und hol dein Vater, und sag 
ihm, er soll glei fünf Gulden 
mitbringen.“ Das war damals 
die Taxe für erwischte Flür- 
frevler. 

Mein Vater, der als Hilfs¬ 
arbeiter seine zahlreiche Fami¬ 
lie zu ernähren hatte, verdiente 
in der Woche, bei einer zwölf- 
stündigen harten und schweren 
Arbeit zehn Kronen; außerdem 
war er sehr jähzornig. Was 
sollte ich tun, wer sollte mir 
raten? Meine Mutter arbeitete 
am Ende der Stadt auf einem 
Neubau; sie trug auf ihrem 
Rücken die schweren Mörtel¬ 
butten über steilaufragende Ge¬ 
rüste in die Stockwerke. Zu ihr 
nahm ich in meiner großen Not 

meine Zuflucht. Sie war ein ab¬ 
gerackertes Weiblein, das drei¬ 
zehn Kinder geboren hatte. Als 
ich ihr das Vorgefallene schluch¬ 
zend erzählte, stellte sie die Ar¬ 
beit ein, nahm mich bei der 
Hand und ging mit mir in den 
Laden des Lehrmeisters. 
Als der Bauer meine abge¬ 
rackerte Mutter sah, wurde er 
weicher und ließ sich aufs Han¬ 
deln ein. Fünf Kronen war nun 
die Taxe. Als meine Mutter we¬ 
gen der „hohen Summe“ zu wei¬ 
nen begann, die Bezahlung als 
eine Unmöglichkeit hinstellte 
und erklärte, daß man für die¬ 
sen Betrag zwei Butten Kir¬ 
schen bekäme, rührte sie an das 
christliche Gewissen des Bau¬ 
ern. „In Gottsnam“, sagte er 
schließlich, „so los is desfnol 
no durchgehn.“ Mir wurde bei 
diesen Worten etwas leichter, 
und ich spürte kaum die zweite 
Ohrfeige, die mir meine liebe 
Mutter als „Siegestrophäe“ auf 
die noch entzündete Wange 
placierte. Diese Ohrfeige von 
der abgearbeiteten Hand meiner 
Mutter dünkte mich wie eine 
zarte Liebkosung, deren män 
nur sehr, sehr selten teilhaftig 
wird, 
Die dritte Ohrfeige hat sie mir 
erspart; sie sagte dem Vater I 
nichts, und auch meine beiden 
Brüder schwiegen in brüder¬ 
licher Solidarität. Der Meister 
grollte noch eine Zeitlang, aber , 
auch er vergaß den unglück¬ 
lichen Zufall mit der Rechnung, i 
Diese Geschichte ist mir einge- | 
fallen, als ich vor einigen Tagen 
den ersten, mit reifen Früchten. ' 
behangenen Kirschenbaum die- . 
ses Jahres sah. Franz Vlasak , 
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Sie brauchten Polizisten, die die 
Gehordnung dirigierten. Das 
hatte aber nichts mit der Ver¬ 
kehrserziehungswoche zu tun. 
Die Polizisten waren gar keine 
richtigen Polizisten, sondern 
schuleigene Personen. Das Haus, 
in dem sich alles drängte und 
von einer Abteilung in die 
andere schob, war weder eine 
Frühjahrs-, noch eine Herbst¬ 
messe, sondern die Bundeslehr- 
und Versuchsanstalt für Textil¬ 
industrie im 5. Bezirk, Spenger- 
gasse 20. Die Schule stand übers 
Wochenende ausnahmsweise voll 
in Betrieb und lud zur freien, 
öffentlichen Besichtigung ein. 
Burschen und Mädchen, in gan¬ 
zen Gruppen, allein oder mit 
den Eltern, leisteten der Ein¬ 
ladung Folge. überwiegend 
waren es Vierzehnjährige, die 
vor der Schulentlassung stehen. 
Aber auch Eltern, deren Kinder 
bereits Schüler und Schülerin¬ 
nen der Anstalt sind, kamen, 
um zu sehen, wo sie arbeiteten 
und was sie während des Schul¬ 
jahres geleistet hatten. 
„Können Sie mir, bitte, sagen, 
wo ich den Franzi G. finde, er 
arbeitet in der Handweberei...“ 
— „Ja, da gehen Sie nur hier 
durch und dann links weiter ...“ 
— „Bitte, die Gehordnung ein- 
halten!“ ruft eine andere Stimme 
dazwischen. Es geht zu wie in 
einem .Bienenhaus, nur ist an 
Stelle eines lieblichen Summens 
ein schweres Dröhnen zu hören. 
Die Maschinen verursachen stel¬ 
lenweise einen Höllenlärm. 
Ich finde einen jungen Lehrer, 
der mir den Betrieb erklärt. Er 
nat seinerzeit selbst in dieser 
Schule gelernt. „Unsere Haupt¬ 
abteilung ist die Weberei.“ 
(Vielleicht sagt er das nur, weil 
er selbst dort unterrichtet?) „In 
der Weberei sind hauptsächlich 
Burschen beschäftigt, die nach 
Absolvierung der dreijährigen 
Fachschule in die Praxis gehen 
und später Webmeister oder 
W’ebtechniker werden. Die Schü¬ 
ler der fünfjährigen Fachschule 
urachen Matura und können 
nach einigen Praxisjahren um 
die Zuerkennung des Ingenieur¬ 
titels einreichen. 

ist die Musterzeichenabteilung, 
die hauptsächlich von Mädchen 
besucht wird. Sie werden hier 
web- und farbtechnisch ge-i 
schult.“ An den Wänden hängen 
phantastische Entwürfe, Blei¬ 
stiftzeichnungen, Malarbeiten, 
neue Muster, viel schöner als 
jene, die man in den Stoßge¬ 
schäften draußen sieht. Schöner 
vor allem deshalb, weil sie 
eigenartiger, persönlicher sind, 
nicht klischeemäßig. Die von der 
Musterabteilung kommenden 
Entwürfe werden in der Webe¬ 
rei verarbeitet. 

Eine oiclöeitige Ausbildung 

Wir gehen durch den Betrieb 
denselben Weg wie das Material. 
Hast du schon einmal gesehen, 
wie in einer Spinnerei aus den 
Zellwollballen oder der Roh¬ 
baumwolle ein anständiger Fa¬ 
den wird? Er geht unzählige 
Maschinen durch, wird einige¬ 
mal gestreckt und gedreht, bis 
man ihn endlich verwerten 
kann. Von der Handweberei 
geht es über die Bandweberei 
(dort werden die Gummi- und 
Köperbandeln erzeugt) zur me¬ 
chanischen Weberei. Der Schü¬ 
ler hat hier den Vorteil, alle 
Webstuhltypen kennenzulernen. 
Er lernt weit mehr als in einem 

Industriebetrieb, wo er meistens 
nur einseitig ausgebildet werden 
kann. 
In der, Färberei riecht es wie in 
einer Großwäscherei, vermischt 
mit’Jörgerbad, weil die Gewebe 
hier nicht nur gefärbt, sondern 
auch in großen Bottichen unter 
Chlorzusatz gebleicht werden. In 
der chemischen Abteilung wer¬ 
den die Textilien chemisch 
untersucht. Alle möglichen Ap¬ 
parate stehen hier dem Lernen¬ 
den zur Verfügung. 
„Die zweite große Gruppe ist die 
Strickerei und Wirkerei“, er¬ 
klärt der Lehrer den Aufbau der 
Schule weiter. „Sie wird von 
Burschen und Mädchen an¬ 
nähernd gleich stark besucht. 
Momentan sind hier die Berufs¬ 
aussichten etwas besser als in 
der Weberei, da die Wirkerei 
erst im Aufblühen ist.“ 

Sind Lehnuerhotätten=Lchrlinge 
ochlcchter alo andere? 

„Die .Absolventen der Schule 
gelten selbstverständlich als 
Facharbeiter?“ Meine Frage er¬ 
scheint mir fast überflüssig. Um 
so erstaunter höre ich eine Ver¬ 
neinung. Schülerinnen und 
Schüler legen wohl eine Ab¬ 
schlußprüfung ab, die der Ge¬ 
sellenprüfung entspricht, sie be- 

Eine eigene Abteilung, die aber . _ v . / 
eigentlich zur Weberei gehört, 'n der Spinnerei 
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kommen ein staatliches Zeugnis, 
darin ist aber keine Klausel, daß 
der Betreffende die Gesellen¬ 
prüfung bestanden . hat. Diese 
Anerkennung wird durch die 
veraltete Gewerbeordnung Öster¬ 
reichs verhindert, die eine 
Schande für unsere Republik ist. 
Die Industrie selbst nimmt nur 
ganz selten Lehrlinge auf, um 
sie auszubilden. Sie verwendet 
sie lieber als Anlernlinge, das 
heißt als Hilfsarbeiter, die im 
Beruf „angelernt“ werden. 
Die Schüler zahlen für die drei¬ 
jährige Fachschule 50 bis 70 S 
im Halbjahr, für die fünfjährige 
70 bis 90 S. Das Schulgeld kann 
allerdings für Minderbemittelte 
und gute Schüler stark ermäßigt 
werdem Sie haben im 1. Jahr¬ 
gang fast zur Hälfte praktischen 
Unterricht. Zur anderen Hälfte 
lernen sie die Anfangsgründe 
auf technologischem'Gebiet. Die 
Technik nimmt dann in den 
höheren Jahrgängen immer 
mehr Schulzeit in Anspruch, 
während der Praxisunterricht 
kaum zurückgeht. Trotzdem ar¬ 
beiten die Lehrlinge produktiv, 
das heißt, ihre Arbeiten können 
auch weiterverwendet werden. 
So geht ein großer Teil der 
Stoffe, die sie erzeugen, in die 
Frauengewerbeschulen, die da¬ 
mit lernen. Das Hauptver¬ 
fügungsrecht darüber hat das 
Unterrichtsministerium. Anzug¬ 
stoffe sind vom Schuldiener bis 
zu den verschiedenen hohen 

Persönlichkeiten sehr gefragt. 
Die erzeugten Vorhänge, Möbel¬ 
bezüge und Teppiche haben 
schon manches Ministerium¬ 
zimmer verschönert. 

Die Schülerinnen und .Schüler 
bekommen vor dem Abschluß 
ihrer Schulzeit einen Webstuhl 
und Material zugewiesen, mit 
dem sie machen können, was sie 
wollen, ihrer Phantasie ist freier 
Lauf gelassen. Ihre Abschluß¬ 
arbeiten können sie selber er¬ 
werben, da auch hier, vom 
Hauptverfügenden eine andere 
Regelung bevorzugt wird. Mit 
großem Ernst sind alle bei der 
Sache. Sie lassen sich nicht ein¬ 
mal durch den Besuchstrubel 
irritieren. Traut sich hier noch 
jemand über die Jugend von 
heute zu schimpfen? 

400 Burschen und Mädchen be¬ 
reiten sich in dieser Schule, be¬ 
ziehungsweise in ihren Lehr¬ 
werkstätten; die zur Schule ge¬ 
hören, für ihren Beruf vor. 
400 Burschen und Mädchen 
haben nach 46stündiger Wo¬ 
chenschulzeit an den Abenden 
daheim ihre Aufgaben zu über¬ 
tragen, haben jede Woche be¬ 
stenfalls nur Sonntag nachmit¬ 
tag frei. Die übrige Zeit gehört 
dem Lernen, wenn sie in der 
Schule weiterkommen wollen. 
Trotzdem gibt es ab und zu 
Erwachsene, die ihnen die An¬ 
erkennung versagen, die sie ver¬ 
dienen. L. Scholz 

Wußtest du schau.,, 
... daß die Leistung des mensch¬ 
lichen Herzens bei mäßiger kör¬ 
perlicher Tätigkeit so groß ist, 
daß es im Tag etwa 20.000 Kilo¬ 
gramm einen Meter hoch heben 
könnte? 
. . . daß die ältesten und mäch¬ 
tigsten Lebewesen der Erde die 
bis zu 100 Meter hohen Mam¬ 
mutbäume Kaliforniens sind, 
die im Jahre 1000 vor unserer 
Zeitrechnung als Schößlinge be¬ 
gannen und somit heute ein 
Lebensalter von 3000 Jahren 
aufweisen? 
. . . daß mitunter in Eisblöcke 
eingefrorene Fische und Frösche 
nach dem Auftauen des Eises 
wieder munter werden, weil die 
Kältestarre, die sieh in den 
Rhythmus des Lebens niederer 
Tiere einschiebt, anders wirkt, 
als wir das für gewöhnlich nach 
unserem menschlichen Stand¬ 
punkt beurteilen? 
. .. daß die schönen, strahlen¬ 
förmigen Auswüchse, die die 
Gehäuse vieler Meermuscheln 
auszeichnen, die sogenannten 
„Gehäuseprotuberanzen“, den 
wichtigen Zweck zu erfüllen 
haben, das Einsinken der Tiere 
in den Schlick, auf dem sie 
leben, zu verhindern? 

. . . daß man die Gesamtzahl der 
Schweißdrüsen beim Menschen 
auf etwa 2,500.000 schätzt? 
... daß eines der Rubinstein- 
chen, die in einer Uhr zur Lage¬ 
rung der verschiedenen Stahl¬ 
zapfen dienen, nur etwa 0,00015 
Gramm wiegt, daß also an die 
6500 auf ein Gramm gehen? 

... daß das Schwungrädchen 
einer Uhr, die „Unruhe“, bei 
ununterbrochenem Gang der 
Uhr nicht weniger als 158,000.000 
Schwingungen im Jahr machen 
muß? 

Arbeit an den Webstühlen 

. . . daß der Siedepunkt mit zu¬ 
nehmender Höhe über dem 
Meeresspiegel, die ja bekannt¬ 
lich Druckverminderung be¬ 
deutet, immer weiter sinkt, so 
daß er in großer Höhe sogar 
unter den Gefrierpunkt zu lie¬ 
gen kommt und sich in der 
kochenden Flüssigkeit Eis bil¬ 
det? Gustav Brenner 



1 2 3 4 

2 

3 

4 

Kreuzworträtsel 
Waagrecht: 2 Rumänische 
Münzen. 4 Europäisches Kalk¬ 
gebirge. 6 Teil eines Theater¬ 
stückes. 8 Unterbegriff der Gat¬ 
tung. 10 Papageienart. 12 Gif¬ 
tiger Schwamm unserer Wälder 
mit scharlachrotem, weißbeperl- 
tem Hut. 13 Gewässer. 14 Teil 
des Baumes. 15 Abschiedsgruß. 
17 Brösel. 18 Antilopenart. 
Senkrecht: 1 Maskerade. 
2 Stadt an der Thaya. 3 Form 
von sein. 5 Drang. 7 Mäßiger 
Wind. ,8 Bindewort. 9 Getränk. 
10 Abkürzung für Austria- 
Presse-Agentur. 11 Stimmlage. 
15 Schlimm. 16 Australischer 
Straußenvogel. 

Magische Quadrate 

I: 1 Laubbaum. 2 Nebenfluß der 
Donau (entspringt in der Ost¬ 
steiermark). 3 Blattwerk. 4 

Gegenteil von Flut. — II: 1 Vo- 5 6 
gel. 2 Blutgefäß. 3 Bundesh'aupt- „„„«„„„„»«„füürätsel 
Stadt der Schweiz. 4 Weiblicher KonsonantenfuMrbtsel 
Vorname. — III: 1 Griechische 1234 5 b 7 89 
Göttin der Kunst und Wissen- SSSSSSSSS 
schaft. 2 Grenzgebirg? zwischen . ■. 
Europa und Asien. 3 Großer. 
Raum. 4 Altes Längenmaß. —. 
IV: 1 Ausländische Feldfrucht. AAEI I IOUU 
2 Moralbegriff. 3 Vorderasia-.. 
tisches Hochland. 4 Küchen- .. 
gewürz. . 

illlllllllllll.. 
Vetgeßt nicht . . . 

. . ., daß der Einsendetermin 
zum Preisausschreiben „Kreuz¬ 
worträtsel mit Bewertung: Wer 
baut das beste A-Rätsel?“ vom 
Juliheft am 1. September ab¬ 
läuft. 
Beteiligt euch recht zahlreich an 
dieser interessanten Aufgabe! 

Die Buchstaben c, c, c, c, c, c, 
c, c, c, c, c, c, c, d, f, h, h, h, h, 
h, h, h, h, h, h, h, h, h, 1, 1, 1, 1, 1, 
m, n, r, r, r, s, s, t, t, t, t, t, t, t, 
w sind so an Stelle der Punkte 
anzuordnen, daß senkrecht Wör¬ 
ter folgender Bedeutung ent¬ 
stehen: 1 Kampf. 2 Schande, 
3 ^Hiebwaffe. 4 Geschriebenes. 
5 Einfach. 6 Gehbewegung. 7 
Prunkgebäude. 8 Rachen. 9 Ein¬ 
schnitt zwischen Felsenwänden. 
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tief), schoß hunderte Meter in die Luft. Heißer 
Dampf überschüttete das Gelände mit rotglühen¬ 
den Steinen, kochender Schlamm folgte nach. Die 
fürchterliche Hitze verbog das Gestänge des Bohr¬ 
turmes. 
Trotzdem aber wurde der Gigant gebändigt und 
preßt nun seinen Dampf durch verschlungene Rohr¬ 
leitungen zu den Generatoren. 
Larderello ist das einzige Vulkankraftwerk der 
Welt. Es beschäftigt über 1500 Arbeiter, zusätzlich 
noch 300 Elektriker. Die Arbeiter wohnen in Werk¬ 
siedlungen,v^Heizdampf haben sie in beliebiger 
Menge zur Verfügung. 
Von weitem sieht das Werk aus wie eine große 
Krake. Ihre Fangarme, die kilomeferlangen Rohre 
und Elektrizitätsleitungen, winden sich von den 
Kraftwerken zu den Transformatorenstationen, 
Unterstationen, Kondensationstürmen und chemi¬ 
schen Fabriken. 
Der Dampf von Larderello enthält nämlich Borax, 
Ammoniumkarbonat und viele andere Chemikalien. 
Hier ist übrigens auch die einzige natürliche Roh¬ 
stoffquelle, die Borsäure liefert. 3,5 Millionen Kilo¬ 
gramm Chemikalien wurden im vergangenen Jahr 
gewonnen. 

Der Reichtum des Dampfes an Chemikalien ver¬ 
ursachte allerdings viel Kopfzerbrechen, denn dos 
Metall wird davon stark angegriffen. 
Man löste dieses Problem aber durch die Verwen¬ 
dung von Aluminium. Die thermische Ausnützung 
des Dampfes kann auf zwei Arten geschehen: 
direkt und indirekt. 
Entweder kann der Dampf in Hochdruckturbinen 
geleitet werden, die ins Freie ausstoßen, oder aber 
in Dampftransformatoren. Hier gibt er seine Hitze 
ab, und mit dem dadurch erzeugten reinen Dampf 
werden Kondensationsfurbinen betrieben. 
Larderello liegt besonders günstig. Vom Herzen 
Italiens aus kann es seine Elektrizität nach allen 
Teilen des Landes schicken, im Winter nach Nor¬ 
den, im Sommer nach dem Süden, je nach der 
Leistung der Wasserkraftwerke. 
65% der Gesamtenergie wird den Staatsbahnen 
zugeführt. Larderello liefert 13,5 Prozent der 
italienischen Gesamtenergiemenge an Elektrizität. 
Da Italien nur minderwertige Kohle besitzt und 
seine Wasserkräfte beschränkt sind, kann die Be¬ 
deutung dieses Werkes, in dem der Vulkan die 
Turbinen treibt, gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. 

WER MACHT ES NACH? 
WER HALT MIT? 

Der Beschluß des Buhdesjugend¬ 
vorstandes, an alle Kolleginnen 
und Kollegen, an Funktionäre, 
Lehrer und Dozenten heran¬ 
zutreten, um sie aufzufordern, 
nikotin- und alkoholabstinent 
zu werden, ist für jung und 
alt ein Prüfstein des Willens 
und der Selbstüberwindung. 
Ich stimme dem Kollegen 
Gschwandtner von der ÖGJ- 
Bezirksleitung Mühlviertel voll¬ 
kommen bei und freue mich mit 
ihm, daß nun endlich der An¬ 
fang gemacht wurde und die 
Gleichgesinnten öffentlich ihre 
Willensäußerung kundgeben. 
Diesen guten Beispielen werden 
auch noch andere folgen. 
Wenn ich an die Zeit zurück¬ 
denke, da ich mich noch mit 
Sportkameraden auf dem Sport¬ 
platz herumtummelte oder wäh¬ 
rend eines Waldlaufes in tiefen 
Zügen die gute, harzige Waldluft 
in meine Lungen einsog, muß ich 
gestehen, daß ich heute keine 
nennenswerten sportlichen Lei¬ 
stungen mehr vollbringen kann; 
daran ist wohl zum großen Teil 
auch das Rauchen schuld. Der 

Krieg ließ auch mich — ich war 
einer der Jüngsten in der feld¬ 
grauen Uniform — nicht unge¬ 
schoren. Natürlich wollte man 
älter wirken und fing zu rau¬ 
chen an, obwohl das Zeug zuerst 
gar nicht schmeckte und Übel¬ 
keitsgefühle hervorrief. Daß 
diese Symptome die ersten Ver- 
giftungserscheinungen waren, 
kam einem gar nicht zum Be¬ 
wußtsein. Die Zigarette oder 
Pfeife wurde draußen im Gra¬ 
ben für uns Soldaten zum 
Seelentröster. Oft gab es keinen 
richtigen Tabak mehr, da der 
Nachschub nicht klappte; dann 
machten wir es wie die Russen. 
Ein paar Tabakblätter, (Roh¬ 
tabak am Kuban) und ein Stück 
alte Zeitung, und schon war ein 
kräftiger Glimmstengel fertig. 
Zuerst schmeckte das unförmige 
Ding abscheulich. Aber die Not 
wurde immer größer, der Kampf 
immer härter und das Verlangen 
nach dem Nervengift immer 
stärker. Es soll keine Entschul¬ 
digung sein, sondern nur auf¬ 
zeigen, wie schnell man sich an 
Nikotin gewöhnen kann. 

Im , Winter, wenn der Schnee¬ 
sturm durch die russische Steppe 
heulte und wir verfroren in 
unserem MG-Stand hockten, da 
zogen wir mit starren und stei¬ 
fen Fingern auch manchmal 
heimlich eine Schnapsflasche 
aus der Innenseite unserer Bluse 
und stärkten uns mit diesem 
Feuerwasser — obwohl es streng 
verboten war, während der 
Wache vor dem Feind Alkohol 
zu genießen. Wir wußten längst, 
daß der Alkohol nicht wärmte, 
schon gar nicht bei minus 
35 Grad. Aber in diesen un¬ 
endlich trostlosen Stunden woll¬ 
ten wir uns doch ein wenig 
selbst betäuben — ein wenig 
vergessen. So kam es, daß wir 
als alte Hasen in feldgrauer 
Uniform, trotz unserer Jugend, 
Tabak und Alkohol als unent¬ 
behrlich ansahen und nicht mehr 
missen wollten. 
Dem Genuß des Alkohols habe 
ich schon längst wieder entsagt. 
Vom Glimmstengel konnte ici 
mich allerdings nicht so schnell 
trennen. Aber durch eure Aktion 
— „Wer macht es nach? Wer 
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hält mit?“ — wurde in mir der 
Entschluß reif, von nuh an nicht 
mehr zu rauchen. Seit vier Wo¬ 
chen schon habe ich nun keine 
Zigarette mehr angerührt. Ich 
verpflichte mich somit, alkohoi- 
und nikotinabstinent zu sein. 
Wenn man im Brockhaus nachr 

wehrkampf im Körper gegen Leben nicht durch eine gefähr- 
Nikotingifte hinterläßt natürlich liehe Leidenschaft verkürzen 
gesundheitliche Schäden, die lassen. 
sich je nach der körperlichen Wir haben aber noch einen 
Veranlagung, früher oder später gefährlichen Feind, vor dem 
aus wirken. wir uns auch immer hüten 
Dr. Anton Rot, Assistent am müssen, das ist der Alkohol. 
Wiener Hanusch-Krankenhaus, Für viele von uns ist es schon 

....... 
Wir verpflichten uns ab sofort, nicht zu RAUCHEN und zu TRINKEN: 

Walter Sefzik, Johann Pichelmann, Gottfried Posch, Heinrich Posch, 

Walter Winter, Helmut Gaisbichler, Anna Holec, Rosina Grätsch, Karl 

Fleschurz, Adolf Cirps, alle Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter. 

Ferry Feilin ger, Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter. 
iiiiiiiimiMiiiiiuiiiimmlimiMHiUiimmiiiiiuiiiiiimHiiiimiiiiiiumiimmmiiiiiiiiiimiiiiiuiiimiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiMumiiimmiUiiiHii 

sieht, was über Nikotin geschrie¬ 
ben steht, kann man unter ande¬ 
rem folgendes lesen: „Nikotin ist 
ein heftiges Gift, es wirkt in 
kleinen Mengen anregend, in 
größeren lähmend auf Gehirn, 
Atmung, Verdauung, Herztätig¬ 
keit (N.-Vergiftung).“ „Ein ste¬ 
ter Tropfen höhlt den Stein.“ 
Auch kleine Mengen schaden 
nach jahrelangem Genuß dem 
Körper. Jeder Raucher kann die 
Beobachtung an sich selbst 
machen. 
Wenn man überlegt, daß 
0,05 Gramm Nikotin — natür¬ 
lich in reiner Substanz einge¬ 
nommen — einen Menschen 
töten, genau so wie die gleiche 
Menge Blausäure (das als Gift 
bekannte Arsenik ist demgegen¬ 
über nur halb so giftig), dann 
wird jeder einzelne Raucher zu¬ 
geben müssen, daß er seinen 
Körper durch jahrelangen Ge¬ 
nuß dieses Giftes selbst zu¬ 
grunde richtet. 
Die deutsche Zeitschrift „Gesun¬ 
des Volk“ führt zum Beispiel 
aus, daß eine Zigarette zirka 
0,02 Gramm Nikotin, 1 Zigarre 
zirka 0,1 Gramm Nikotin enthält 
und davon 10 bis 20 Prozent 
durch das Rauchen vom Körper 
auf genommen werden. (Also aus 
1 Zigarette zirka 0,002 bis 
0,004 Gramm, 1 Zigarre zirka 
0,01 bis 0,02 Gramm). Nur die 
Tatsache, daß der gesunde 
Mensch das Nikotin, das durch 
das Rauchen in den Körper ge¬ 
langt, durch seine Organe wie¬ 
der auszuscheiden vermag, ver¬ 
hindert, daß ein Raucher nach 
dem Genuß von zirka 20 Ziga¬ 
retten oder 5 bis 6 Zigarren zu¬ 
grunde geht. Der ständige Ab¬ 

erklärte anläßlich eines Vor¬ 
trages, daß Nikotin — ein 
süßes Gift — das Nervensystem 
vorübergehend lähmt. Deshalb 
wirkt eine Zigarette bekannt¬ 
lich so wohltuend und beruhi¬ 
gend. Daß der Lungenkrebs und 
Kehlkopfkrebs besonders bei 
Rauchern — durch Nikotin und 
Teerfarbstoffe — stark ver¬ 
breitet ist, ist kein Geheimnis 
mehr. Der chronische Raucher¬ 
katarrh — Friedhofsjodler — 
wird ebenfalls schon als selbst¬ 
verständlich hingenommen. 
Aber daß das häufige Vor¬ 
kommen von Magen- und 
Darmgeschwüren und Herz¬ 
beschwerden auch durch das 
Rauchen gefördert wird, wissen 
noch nicht allzu viele. 
Wir können ruhig feststellen, 
daß das Nikotin (benannt nach 
Jean Nicot, der 1570 die Tabak¬ 
pflanze — Nicotiana — nach 
Frankreich eingeführt halpen 
soll) neben den anderen vielen 
gesundheitlichen Schäden zwei 
besonders schwerwiegende her¬ 
vorruft, und daran soll jeder 
Raucher denken: 

„Der Tabak ist der Feind 
des Herzens und der Weg¬ 
bereiter zum Krebs.“ 

Jeder junge Kollege soll sich 
einprägen, daß Nikotingenuß 
wie Opium wirkt, den Körper 
vergiftet und das Leben ver¬ 
kürzt. Die Wirkung ist eine 
langsam schleichende, je nach 
dir Konstitution des Körpers. 
Wir wollen aufhören, uns selbst 
zu täuschen, und nicht ein Opfer 
des Nikotins werden. Wir wol¬ 
len durch Aufklärung unsere 
Jugend von der Knechtschaft 
des Tabaks befreien und ihr 

eine Selbstverständlichkeit, den 
Alkohol zu meiden; aber fast 
ebenso viele haben eine Freude 
an dem Genuß von Alkohol. 
Abgesehen davon, daß wert¬ 
volles Volksvermögen sinnlos 
versoffen wird, füllen sich auch 
die Strafanstalten mit solch 
Unglücklichen, die im Suff 
Handlungen vollbrachten, die 
sie sonst nie gemacht hätten. 
Auf verschiedenen Baustellen 
sagten schon viele junge und 
alte Arbeitskollegen zu mir, 
wenn ich mich mit ihnen über 
Alkoholgenuß unterhielt: „Ich 
will doch was vom Leben 
haben.“ Oder sie prahlten um 
die Wette, wer wohl am mei¬ 
sten Alkohol vertragen könnte. 
Aber es gibt auch vernünftige 
Kollegen, die meist nur still 
zuhören und sich ihr Teil 
denken. 

Wir dürfen nicht die Augen 
schließen, wir dürfen nicht 
Vergessenheit suchen, darum 
dürfen wir nicht trinken. Wir 
müssen unser Gehirn klar 
halten, Nervenkraft und Ar¬ 
beitskraft sparen, um im 
richtigen Augenblick Zurück¬ 
schlagen zu können. Unsere 
Gewerkschaftsjugend macht den 
Alten nicht alles nach, am 
wenigsten das Saufen. Nikotin- 
und alkoholabstinent zu sein, 
heißt, auch mit sich selbst den 
schwersten Kampf auszutragen 
und sich selbst zu besiegen. Mit 
Recht sagt Paul Fleming: 

„Wer sein selbst Meister ist 
und sich beherrschen kann, 

Dem ist die weite Welt und 
alles untertan.“ 

Ferdinand Hammer 
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Ich betreibe das Bergsteigen 
nicht nur praktisch, sondern 
auch theoretisch. Diese Form 
der alpinen Tätigkeit kann zwar 
immer nur Ersatz sein — aber 
doch der beste, den es gibt! Ich 
verdanke ihr viele schöne Erleb¬ 
nisse, und mein „papierenes 
Bergglück“ hat mir manchen 
trüben Tag erhellt. Mit einem 
Gebiet dieser Bergtheorie wurde 
ich schon als Kind vertraut, 
als mir einmal während einer 
Krankheit auf der Suche nach 
geeignetem Lesestoff eine Spe¬ 
zialkarte des Dachsteingebietes 
in die Hände fiel. Ich weiß nur 
mehr, daß sich mir damals eine 
neue Welt auftat; das tiefe Ent¬ 
zücken über die sonderbaren 
Berg- und Flurnamen, die ich 
fand, gehört zu meinen schön¬ 
sten Erinnerungen und ist unter 
anderem eine Triebkraft meiner 
bergsteigerischen Entwicklung 
geworden. Viel später setzte ich 
das „Kartenstudium“ systema¬ 
tisch fort. Es scheint mir schade, 
die merkwürdigsten (oft ganz 
unglaublichen!) dieser Karten¬ 
namen für mich zu behalten. 
Vielleicht findet mancher Ge¬ 
fallen an dem amüsanten Spiel 
mit tieferer Bedeutung und ent¬ 
deckt selbst noch „Tolleres“! Ich 
möchte nicht unerwähnt lassen, 
daß es sich bei dem folgenden 
bis auf ganz wenige Ausnahmen 
um lauter „ernstzunehmende“ 
Berge über 2000 m handelt und 
daß sogar eine beträchtliche 
Anzahl von Dreitausendern dar¬ 
unter ist. Alle diese Berge be¬ 
finden sich in Österreich; eine 
unerschöpfliche Fundgrube für 

Kartennamen waren mir die 
Touristenkarten 1:100.000 (Frey- 
tag-Berndt). 

Nierntalkopf, den Schmalzkopf 
oder den Fettengupf und die 
Bratleiten. Er würzt sein Mahl 
von der Knofeleben, dem Kres¬ 
senberg, dem Schnittlauchboden, 
dem Pfefferkogel und dem Salz¬ 
kopf. Zur Beilage: Krautgarten, 
Salatkar und Nudlbödele, Große 
und Kleine Rüben. Getränke: 
vom Bierboden. Zum Nachtisch 
dienen der Grießkogel, die 
Kuchen spitze oder Küehlspitze, 
auch die Krapfenkarspitze. Ein 
„ganz Feiner“ muß auch noch 
vom Kasberg etwas haben. Die 
Produkte des Ameisnocken¬ 
kopfes wird aber jeder ver¬ 
schmähen! Abends gibt’s einen 
Sperrschinken oder etwas aus 
dem Herrenwurstgraben. Wer 
kein Herr ist, verpflegt sich von 
der Fleischhackerwand, der 

A-KOGELt 
Am köstlichsten fand ich die 
Namen, die mit der Ernährung 
zu tun haben. Ein Tourist könnte 
sich da vieles ersparen! Nehmen 
wir an, er geht, falls er keinen 
Fürsehießer hat, auf den Hohen 
Schilling oder besser auf den 
Silberpfennig, den Dreimark¬ 
stein oder den Goldkogel und 
holt sich die nötige „Mariedl“ 
(ja, auch das gibt es — ein Kar, 
das Mariedl heißt!), mit der er 
sich beim Wirt verpflegen kann. 
Ist er aber Selbstversorger, so 
muß er ins Jausenkar, auf die 
Trockenbrotscharte, den Sem¬ 
melberg, den Butterriegel, ins 
Milchkar und auf den Kuhbeutel 
(hoffentlich erwischt ihn da 
nicht der Kuhwachter oder der 
Kuhmesser!). Eine kleine Vor¬ 
speise gibt es im Sulzkar, zwi¬ 
schendurch kann er sich am 
Himbeerkogel oder Bromberg 
mit Vitaminen laben. Vielleicht 
kommt er dabei auch zum 
Kerschkernkogel und entdeckt 
mit Verdruß, daß da einer nur 
die Kerne übriggelassen hat. 
Dafür tröstet er sich mit der 
Großen Weichsel oder am Kir- 
schentörl, vielleicht auch am 
Birnhorn, aber nicht im Holz¬ 
apfeltal! — Zu Mittag begibt er 
sich erst einmal auf den Brüh¬ 
kopf, danach „verwendet“ er fol¬ 
gende Berge: den Mehlstübel- 
berg oder den Mehlsack, den 
Hühnerkogel, Schlegelkopf oder 

Fleischbank oder aus dem 
Fleischkeller. Für Schlecker¬ 
mäuler sind die Mandelhöhe 
und der Honigleitenkopf da. 
Seinen Kehlbrand löscht man 
auf dem Weinberg oder Trinker¬ 
kogel (Markenweine gibt’s auf 
dem Weinflaschenkopf). Ob der 
Sonnenwein eine besonders gute 
Sorte ist? 
Danach kann man ruhig vom 
Großen und Kleinen Bäuchel 
sprechen. Vermutlich muß der 
Tourist nachher noch auf den 
Mieskogel oder — etwas später 
— auf den Mieserkogel steigen. 
Nachher ist er reif für den 
Fastenberg und kann getrost auf 
einige Zeit ins Hungertal gehtm. 
Sämtliche hauswirtschaftlichen 



Geräte findet man in den Ber¬ 
gen: den Korb, den Besenkogel, 
die Kesselwand und das Glanz- 
gschirr, den Schalenberg, das 
Pfannenkar und die Pfannen- 
stielmauer, den Quirl, die Löffel¬ 
spitze, die Gabel und die Scharfe 
Schneid, den Kübel, die Laugen¬ 
spitze und die Kachelstube. Der 
Feuerstein und die Zündlhöhe, 
der Kohlenberg und die Hölzer¬ 
nen Wände sind dazu unent¬ 
behrlich. 
Man könnte die Berge nach 
ihren Namen in mannigfache 
Gruppen einteilen. Zu den „mu¬ 
sikalischen“ Bergen gehören: die 
Hohe Geiger, der Geiger, Geigen¬ 
nagel (!) und Hackbrettl, Sänger 
und Pfeifer. Auch der Schreier 
paßt in diese Gruppe! 
„Nur für Gelahrte“ sind: der 

sich ein Tourist ersparen: durch 
die Stiefelwand, den. Hutkogel, 
den Stoffkogel und den Drei- 
steckengrat. Kotzen und Stroh¬ 
sack sind auch schon vorhanden! 
Gegen die Regenspitze schützt 
er sich mit dem Parapluiberg. 
Ein Bequemer versucht es viel¬ 
leicht zuerst mit dem Stell- 
wagelkopf. Er muß aber auf¬ 
passen, daß er nicht auf den 
Stotterweg, den Schlafkogel, den 
Keuchenkogel, die Steinschlag¬ 
spitze oder auf die Spinnscharte 
gerät. Ist er ein Streitgern, so 
muß er sich vorm Hochfeind 
und der Watschenalm hüten. 
Unangenehm muß es sein, aufs 
ttberfallgrindl, den Seilhenker, 
den Galgenstangelkopf, die Hals¬ 
marter, die Schreckenspitze oder 
gar auf die Spießrutenspitze zu 
steigen! Da empfiehlt es sich, 
vorher einen Anlauf zu nehmen 
und die Mutleiten oder den 
Überlebenkopf aufzusuchen. Der 
Niemandsbichl, der Nachtberg, 
die Schwerwand und die Spät- 

X-K AUER 
Hohe Student, der Stuckkogel 
und der Studierkogel, für Ma¬ 
thematiker der Vieleckriegel, 
Dreiecker und die Graphische 
Tristen. 
Sehr häufig sind Bergbezeich¬ 
nungen mit Tiernamen. Es wird 
wohl wenig Berggruppen in den 
Alpen geben, die nicht einen 
Schaf- oder Roßkogel aufweisen. 
Die Herkunft all der anderen 
Namen, wie Eselstein, Krahberg, 
Wurmkogel, Nackter Hund, 
Hundsfuß, Marderschneid, Geier¬ 
kragen, Hühnerkrallkopf, Flie¬ 
genberg, Kuku, Saumarkt, 
Schneckenberg, Hennennest, 
Murmenteler, Hochvogel, Tau¬ 
benkopf, Rabenkröpfl, Gänse¬ 
kragen usw.,' läßt sich ja 
leicht erklären. Warum mag 
aber der Lauskopf so benannt 
worden sein, oder der Kitz¬ 
mörder, der Katzenkritzer oder 
der Affentalkopf? Ja, es gibt so¬ 
gar einen Tiergarten (3088 m 
hoch!). 
Aus dem Fernen Osten könnten 
die Bezeichnungen Tamerlan- 
höhe, Eu-Wald und Mi-Wald 
sein! 
Den Bürokraten überlassen wir 
gerne den Zinsgraben und die 
Aktenwaldalm, den Taxkogel, 
Urkundkolm und Zollspitz! 
Auch Körperteile scheinen bei 
der Namensgebung sehr beliebt 
gewesen zu sein, siehe: Schulter¬ 
kogel, Armkar, Gelenkscharte, 

Kinnbichl, Hohe Achsel, Hirn, 
Hochhals, Hochkreuz, Backen¬ 
stein, Hoher Zahn, Rotnase, EH- 
bogenspitz, Brustkogel, Schwarze 
Milz; als besonderes Kuriosum 
die Vierbauchalm und der 
Nabelbrunn! 
Neben der Werkstattalm liegt 
die Wurzenalm, eine sehr bezie¬ 
hungsreiche Verbindung. Von 
dort ist es nicht weit zum Stem- 

alm, der Wenigberg und die 
Graffelmauer, der Bitterkopf 
und die Trübwand sind be¬ 
stimmt nicht hoch im Kurs. Da 
ist die Pfundsalm oder die 
Feschwand schon besser! 
Bergnamen, wie: Schwarzer 
Kranz, Gipsberg, Glockenzipf¬ 
wand, Alter Mann, Opferstock, 
Kuhkranz, Distelgrubenwand, 
Hoher Schwager, Unnütz, Hohe dort ist es nicm wen, iuui oicn.- uoner »cuwagci, «jimun,, 

pelbühel und zum Brentenkogel. Kisten, Kaiserburg, Kaiserreich, 
1 _X‘ J 1 1 V* TT- V 1 ™ « 2 .. IX« C ^ O T* — Gehen auf den vielleicht nur 

die „Brennten“? Wenn sie aber 
wirklich „brennt“ sind, so his¬ 
sen sie auf der Fahnlwand kein 
irgendwie gefärbtes Fahnl, sonst 
müssen sie unter Umständen auf 
den Sitzkogel. Dort trifft man 
auch die, so sich zuviel mit 
dem Dietrich oder dem Feilkogel 
beschäftigt haben. Vielleicht 
kommen auch welche vom 
Kanzlerfall dorthin ... Ganze 
Romane könnte man mit diesen 
Bergnamen schreiben! Zum Bei¬ 
spiel über das Thema Mandl 
und Weibl. Da sieht einer die 
Hohe Schöne. Hoffentlich ist sie 
kein Steinbild! Nein, sie spielt 

Königreich, Himmelreich, Star¬ 
hand, Realspitz, Beichtstuhl, 
Nagel und Schneehitzalm, sind 
zwar seltsam, aber doch nicht 
so „ausgefalleh“ wie Eettlertritt, 
Kutteschupfen, Ebenholzspitze, 
Weihnachtseck, Pipeletzberg, 
Winterstaude, Stupfari, Scherm- 
berg und Kindsbangetalm. Das 
Tollste aber, das ich gelesen 
habe, war: die Überraschung 
(man denke — ein Berg namens 
Überraschung! Was mag das 
wohl für eine Überraschung ge¬ 
wesen sein?), der Misthaufen 
(mehr als 2000 m hoch!), der 
Feigentalhimmel, die Rotzigen 
Köpfe, der Kotkäferkogel und 

ihm nur einigen Schabernackp^je Wolkenfahrt. 
_j X";«4- 4 V-, i i P /-] W7 fl T* T — t—\: „ „^1-.^»-.,-.+/^»-* « « v-w und führt ihn auf den Wart¬ 
kogel. O je, da steht ja auch der 
Falsche Kogel! Trotz Keuscheu- 
mauer und Wiegenspitze steht 
hinter dem Liebeseck das Haß- 

Die schönsten unter den sonder¬ 
baren Bergnamen aber waren: 
das Hohe Glück, das Hohe Licht, 
der Hohe Sieg. 
Und die Berge mit den kürzesten ninter Qcm ijicucbccn. ucu> AAa.ij una Qie ijcrgc mit ucii kuizelten 

eck, und am Freudenendkopf ist Namen? A-Kogel und X-Mauer 
die Geschichte aus... (beide in den Ennstaler Alpen!). 
Sogar die Ausrüstung könnte Lisi B u c h e n a u e r 
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PTTmPi 
Das Würfelspiel um das Leben 

• 

Wenn wir eine Wanderung veranstalten, dann sollen wir auch 
unsere engere Heimat kennenlernen. Denn gerade unsere Heimat 
ist voll einer ruhmreichen Geschichte, einer Nation, die nicht die 
schlechteste unter den Völkern unserer Erde ist. 
Von diesem Gesichtspunkt aus veranstal'tete die Bezirksleitung 
Vöcklabruck am 24. Mai eine Wanderung nach dem Haushammer¬ 
feld, zu jener Stätte, wo vor Hunderten von Jahren Männer, 
welche es gewagt hatten, gegen die von Gott gesetzte Obrigkeit 
und deren Maßnahmen zu revoltieren, um ihr Leben würfeln 
mußten! 

Schwer war das Leben der 
Bauern von damals. An 156 Ta¬ 
gen im Jahr mußten sie dem 
Gutsherrn Robot leisten. An 
robotfreien Tagen durften sie 
mit zu bezahlendem Gesinde 
ihre eigene Wirtschaft führen, 
denn die eigenen Kinder mußten 
nach dem Recht des „Waisen¬ 
dienstes“ mehrere Jahre als Ge¬ 
sinde der Herrschaft überlassen 
werden. Wenn Erntezeit war, 
mußte zuerst das Getreide des 
Herrn in die Scheune gebracht 
werden, das eigene durfte von 
Hagel und Unwetter zerstört 
werden. War im Herbst das 
Wintergetreide bestellt, dann be¬ 
gann für die Herrschaft die 
Jagd, mit wüstem Halali wurden 
Pferde über die jungkeimende 
Saat gestürmt. Am Ende der 
Jagd aber wurde dem Untertan 
die große Gnade der Beherber¬ 
gung des gesamten Trosses 
und die Fütterung der Meute 
zuteil. 
Konnte der Bauer, da das Jahr 
schlecht war, die für Weihnacht 
angesetzte, am Dreikönigstag 
fällige Königssteuer nicht be¬ 
zahlen, dann wurden dem 
Schuldner drei Schindel auf dem 
Dach und drei Rasenstücke auf 
den Wiesen umgelegt, zum Zei¬ 
chen dafür, daß sein Grund und 
Boden der Herrschaft zugefallen 
war. Beim Tode des Bauern 

mußten die Erben das soge¬ 
nannte „Todesfreigeld“ an die 
Herrschaft entrichten und dazu 
noch das beste Stück Vieh als 
„Sterbhaupt“ abliefern. Bei der 
Übergabe an die Kinder war das 
Frejgeld zu entrichten. Bei Ver¬ 
kauf hatte er den zehnten Gul¬ 

den an den Herrscher als Kauf¬ 
freigeld und an den Kaiser den 
fünften Gulden des Kaufschil¬ 
lings als „Anfahrt“ zu entrichten, 
So kam es, daß am 14. Mai 1625, 
als im Dorf Zwiespalten, dem 
heutigen Markt Frankenburg, 
bei der Einsetzung des katholi¬ 
schen Priesters, der an die Stelle 
des evangelischen Pfarrers ge¬ 
setzt wurde, plötzlich beim 
Hochamt mit Gewehren Bewaff¬ 
nete sich bis zum Glockenturm 
vorkämpften. Bald läuteten die 
Sturmglocken von Frankenburg 
weit ins Land. Die Glocken der 
benachbarten Pfarren von 
Vöcklamarkt, Neukirchen und 
Campern hoben ebenfalls als¬ 
bald an. Der Kaiserliche Pfleger 
Grünpacher, der die Situation 
retten wollte, entging nur mit 
Müh und Not dem Tod. Rasch 
hatte sich ein Heer von Bauern 
zusammengefunden, die mit der 
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Belagerung des Schlosses Frein, 
unweit des heutigen Franken¬ 
burg, begannen. Da sie aber zu 
schlecht bewaffnet waren, ge¬ 
lang ihnen die , Eroberung, des 
Schlosses nicht. Als ihnen der 
Pfleger Grünpacher versprach, 
daß kein katholischer Priester in 
Frankenburg eingesetzt werde, 
zogen die Bauern ab. Inzwischen 
aber hatte er schon einen Eil¬ 
boten zum Statthalter Herbers- 
torff, der sich gerade an seinem 
Sommersitz Ort am Traunsee 
aufhielt, gesandt. 
Schon am nächsten Tag, dem 
15. Mai 1625, zog Herberstorff 
mit 600 Mann Fußvolk, 50 Kroa¬ 
ten und drei Geschützen gegen 
Frankenburg, bezog das Schloß 
und ließ eine Aufforderung an 
alle mit folgenden Worten er¬ 
gehen: 
„Es sollen sich Donnerstag um 
zwei Uhr alle Untertanen der 
Pfarren Zwiespalten, Vöckla- 
markt, Neukirchen, Campern 
und Berndorf, auch alle Kohlen- 
und Hausknechte auf dem Haus¬ 
hammerfeld zwischen Vöckla¬ 
bruck und Pfaffing bei der 

I großen Linde einfinden, doch 
ohne Wehr und Waffen, und 
welcher nicht erscheint, soll um 
Leib und Leben, Hab und Gut 
verfallen sein.“ 
Pünktlich trafen etwa 6000 Män¬ 
ner, Frauen und Kinder ein und 
wurden alsbald von den Solda-' 
ten umringt. Herberstorff, hoch 
zu Roß, hinter ihm Unfried, der 
Stadtschreiber von Linz, Offi¬ 
ziere und zuletzt der Henker 
durchbrachen die Menge und 
stellten sich vor der Linde auf. 
Hier richtete er an die Ver¬ 
sammelten harte Worte und rief 
ihnen zu: „Schaut auf das, was 
mit den 38 geschieht, und merkt 
es euch für alle Zeit!“ Hierauf 
wandte er sich an die 38 abge¬ 
sonderten Bauern, die er als 
Rädelsführer bezeichnete (zum 
größten Teil Ratsherren der da¬ 
maligen Dörfer und Gemein¬ 
den), mit folgenden geschicht¬ 
lich überlieferten Worten; 
„Ihr wißt, was mailen ihr alle 
das Leben verwirkt habet; aus 
Gnaden will ich es dem halben 
Teil schenken, solcher Gestalt, 
daß je zwei und zwei um clas 
Loben würfeln sollten. Der . so 
verliert, soll gehenkt werden.“ 
Also trat der Scharfrichter vor 
und breitete seinen Mantel aus, 

und das Spiel des 
Grauens begann. 
Vier der Bauern 
wurden, noch wäh¬ 
rend die anderen 
um ihr Leben 
würfelten, an die 
Linde gehängt, die 
übrigen auf den 
Kirchtürmen von 
Zwiespalten (Fran¬ 
kenburg), Vöckla- 
markt, Neukirchen 
und Gampern. 
Der Heimatfor*^ 
scher und Volks¬ 
dichter Karl Itzin- 
ger beschrieb das 
Geschehen auf dem 
Haushammerfeld 

in seinem Roman 
„Das Frankenbur¬ 
ger Würfelspiel“. 

Zu dieser historischen Stätte, 
wo im Jahre 1925 von der Be¬ 
völkerung ein Mahnmal er¬ 
richtet wurde, führte der Weg 
der freien, arbeitenden Jugend. 
Nach Worten des Gedenkens 
nahmen wir Abschied von dem 
Ort, an dem Menschen ihr Le¬ 
ben lassen mußten, damit ihre 
Nachkommen einmal frei wür¬ 
den. 

• 

Auf allgemeinen Wunsch wurde 
dann aufgebrochen, um den an¬ 
gebrochenen Tag am Attersee zu 

■ verbringen. Es war kein reines 
Vergnügen, in der glühenden 
Sonnenhitze die Räder bergauf 
zu schieben. In St. Georgen gab 
es aber dann einen Plattfuß 
(sprich Patschen) bei einem 
Rad, welcher Aufenthalt gleich 
zur Mittagspause ausgedehnt 
wurde. 

Von St. Georgen war es dann 
schön, zu fahren. Bis zum Ort 
Attersee ging es immer bergab. 
Weniger schön war die Fahrt 
aber entlang des Sees. Die 
Asphaltstraße war so weich, daß 
die Räder im Teer fast kleben 
blieben. Die Jugendlichen fan¬ 
den auch baKl eine Gelegenheit, 
wo die Badelustigen ins Wasser \ 
konnten., Diese Gelegenheit 
nutzten sie ordentlich aus. Im 
Eissalon von Seewalchen wurde 
die Wanderung offiziell beendet, 
und jeder Kollege konnte sich 
nach eigenem Geschmack unter¬ 
halten. Vorher wurde aber der 
Vorschlag Kollegen Kemetmül- 
lers mit Freude angenommen, 
jedes Monat eine Bezirkswande- 
rung zu machen. Das spricht 
wohl für das Gelingen des Tages. 

Ernst Mertz 

Qp NIEDERST. 
Pfingstfahrt der Jugendgewerkschafter 

Seit längerer Zeit planten die 
Jugendgewerkschafter Korneu- 
burgs eine größere Autotour, 
doch war bisher die Durch¬ 
führung an verschiedenen Um¬ 
ständen gescheitert. Auch dies¬ 
mal kchien der Ausflug in letz¬ 
ter Minute durch technische 
Schwierigkeiten in Frage ge¬ 
stellt, doch ließen die verant¬ 
wortlichen Funktionäre nicht 

locker, und so wurde der Plan 
Wirklichkeit. 
Sonntag, den 13. Mai, ging es 
schon um 5 Uhr los. Als die 
meisten erst so richtig wach 
wurden, hatte der Autobus schon 
Wien hinter sich und schlängelte 
sich zwischen den grünen Hü¬ 
geln des Wienerwaldes hindurch. 
Hinter' St. Pölten ging es im 
Traisental weiter, und nach 
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einer kurzen Frühstückspause 
in Türnitz wurde die Fahrt be¬ 
schleunigt über Annaberg fort¬ 
gesetzt. Die schöne Landschaft 
bot immer wieder Anregung zu 
lebhafter Unterhaltung, und 
überraschend schnell wurde das 
Ziel, Mariazell, erreicht. Nach 
einer Mahlzeit, bei der die mit¬ 
genommenen Lebensmittelvor¬ 
räte sehr stark in Anspruch ge¬ 
nommen wurden, fand eine Be¬ 
sichtigung der Kirche und der 
Schatzkammer statt. Anschlie¬ 
ßend ging es auf die Bürgeralpe, 
von der sich den Teilnehmern 
eine wunderbare Aussicht bis 
zum Ötscher erschloß, die alle 
fesselte. Vier Filme wurden ver- 
khipst, und erst eine kleine 
Schneeballschlacht beendete die 
besinnliche Stimmung, 

Die Heimfahrt, auf der zweimal 
gerastet wurde, führte den Teil- 

Dritte Landeskonferenz 
der Gewerkschaftsjugend Kärntens 

■w 

Die Korneuburger Jugendgruppe 

nehmern noch einmal die Schön¬ 
heit des Alpenvorlandes vor 
Augen, doch dann senkte sich 
die Dunkelheit über die Land¬ 
schaft, und bald waren einige 
der Genossen eingeschlafen, was 
bei der ausgezeichneten Fahr¬ 
weise des Lenkers keine Schwie¬ 
rigkeiten bot. Ein Defekt brachte 
noch eine Verzögerung, doch 
konnte auch dies den Fahrer 
nicht erschüttern. Um 4 Uhr 
früh am Pfingstmontag landeten 
alle wieder schläfrig, aber wohl¬ 
behalten und tief beeindruckt 
von dem schönen Ausflug in 
Korneuburg. 

Karl Mühl, 
Gewerkschaftsj ugend 

Korneuburg 

Am Sonntag, dem 17. Juni 1951, 
fand im Festsaal des ÖGB-Ar- 
beiterkammer-Gebäudes in Kla- 
genfurt die dritte ordentliche 
Landeskonferenz der Gewerk¬ 
schaftsjugend Kärntens statt. 

Welches Interesse der Gewerk¬ 
schaftsjugend entgegengebracht 
wird, bewiesen die hohen Gäste, 
wobei besonders Landeshaupt¬ 
mannstellvertreter Matthias 
K r a ß n i g, der in Vertretung 
des verhinderten Landeshaupt¬ 
manns die Konferenz begrüßte, 
weiters der Bürgermeister der 
Landeshauptstadt, Schatz¬ 
mayr, die Präsidenten der Ar¬ 
beiterkammer und des Gewerk¬ 
schaftsbundes Kärntens zu er¬ 
wähnen sind. Eine besondere 
Note erhielt die Konferenz durch 
die Anwesenheit des Bundes- 
jugendobmanns des ÖGJ, Kol¬ 
legen Fredl S t r ö e r. 

Nach der Wahl des Präsidiums 
und der Kommissionen erstatte¬ 
ten der Landeso^mann und der 
Landesjugendsekretär die Be¬ 
richte, aus denen die Arbeit 
hervorging, die zu bewältigen 
war. Nur zwei Zahlen sollen 
aufzeigen, was die Jugend ge¬ 
leistet hat. 2275 Veranstaltungen 
verschiedenster Art brachten 
40.385 Jugendliche auf die Beine. 
Daß die Jugend mit großem Ernst 
bei der Sache ist, bewiesen die 
21 Debattenredner. Das Referat 
des Bundesjugendobmanns Kol¬ 

legen Ströer hinterließ' zweifel¬ 
los den größten Eindruck. Er 
zeigte auf, daß die Jugend 
nicht so schlecht sei, wie sie von 
vielen Zeitungen hingestellt 
wird. Das Unterrichtsministe¬ 
rium, das für die Erziehung der 
Jugend verantwortlich zeichnet, 
wirft jährlich für uns den 
lächerlichen Betrag von 14.000 
Schilling aus. Er kündigte an, 
daß in nächster Zeit zur Besei¬ 
tigung der Jugendarbeitslosig¬ 
keit wichtige Schritte unter¬ 
nommen und daß dieses Problem 
über kurz oder lang in die brei¬ 
teste Öffentlichkeit getragen 
werden muß. Neben diesen gro¬ 
ßen Problemen soll aber nicht 
auf die sehr wichtige Kleinarbeit 
in den Jugendgruppen verges¬ 
sen werden. 
Nach dem Hauptreferat erfolgte 
die Neuwahl der Landesleitung. 
Als erster Landesobmann wurde 
einstimmig Kollege Hans 
Glantschnig, Metallarbei¬ 
ter, Klagenfurt, gewählt. Der 
stürmische Applaus bewies die 
richtige Wahl. Zweiter Landes¬ 
obmann wurde Fritz R o m, Pri¬ 
vatangestellter, Villach, und 
dritter Landesobmann Franz 
Töpitscher, Bauarbeiter, 
Klagenfurt. Bildungsreferent 
wurde Rudolf Vergeiner, 
Klagenfurt, Schriftführer Ernst 
W o r m, Klagenfurt, und Kas¬ 
sierin Charlotte Moser, Kla¬ 
genfurt. 

Eröffnung des zentraEen Jugendheimes 
der OGJ Klagenfurt 

Als würdiger Abschluß der drit¬ 
ten Landeskonferenz der Ge¬ 
werkschaftsjugend Kärntens 
fand am Sonntag, dem 17. Juni 
1951,vnachmittags, die feierliche 
Eröffnung des Jugendheimes 
und die Übergabe an die Ge¬ 
werkschaftsjugend Klagenfurts 
statt. Landesobmann Hans 
Glantschnig konnte unter den 
300 Festgästen den Landes¬ 
hauptmannstellvertreter Kraß- 
nig, den Präsidenten der Ar¬ 
beiterkammer Nationalrat Trup¬ 
pe, den Präsidenten des ÖGB, 

Landesleitung Kärnten, Bundes¬ 
rat Hans Herke, Vizepräsidenten 
Wunder, Vorsitzende desFrauen- 
referates im ÖGB, Kollegin 
Moik, und Kollege Weber, den 
Jugendreferenten der Arbeiter¬ 
kammer, aber auch den Landes¬ 
gewerkschaftssekretär Hans 
Pawlik und die Bezirks- und 
Fachsekretäre des ÖGB be¬ 
grüßen. 
Eine Ouvertüre, gespielt vom 
Gewerkschaftsorchester, leitete 
die Feiqr ein, worauf Theo 
Asenbauer den Festprolog, ver- 
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faßt vom Bildungsreferenten 
der ÖGJ Kärnten, sprach. Hier¬ 
an schloß sich ein Solovortrag 
am Klavier von Uta Mayer. 

Kammerpräsident Nationalrat 
Truppe übergab mit feierlichen 
Worten das Heim der Gewerk¬ 
schaftsjugend. Er erzählte von 
Schwierigkeiten, die zu bewäl¬ 
tigen .waren, es dürfe jedoch 
mit diesem Erfolg nicht Schluß 
gemacht werden, sondern es 
müsse nun getrachtet werden, 
auch der Jugend in den anderen 
Städten des Landes zu helfen. 
Die Jugend solle diesen Raum 
als ihr heiliges Kleinod behan¬ 
deln und immer daran denken, 
welche Mühen mit der Errich¬ 
tung dieses Raumes verbunden 
waren. Der Präsident des ÖGB, 
Landesexekutive Kärnten, Bun¬ 
desrat Hans Herke, knüpfte an 
die Ausführungen seines Vor¬ 
redners an. Die jungen Kol¬ 
leginnen und Kollegen mögen 
darin, daß das Jugendheim im 
Kellergeschoß gelegen ist, eine 
gewisse Symbolik sehen. Sie 
sollten von unten anfangen, durch 
Lernen und Fleiß mit jugend¬ 
lichem Elan bis hinauf zu den 
verantwortungsvollsten Posten 
der Arbeiterkammer und des 
ÖGB kommen. Wenn dieses Ziel 
erreicht wird, dann - sei der 
Zweck des Jugendraumes voll¬ 
kommen erfüllt. 
Landesjugendobmann Hans 
Glantschnig dankte beiden Red¬ 
nern für ihre Ausführungen 
und erklärte, sich zum Sprecher 
sämtlicher Jugendkolleginnen 
und Kollegen von Klagenfurt. 
Er wolle nicht viel Dankesworte 
gebrauchen, sondern die kom¬ 
mende Zeit und die Jugend 
selbst werde durch ihre Taten 
den Dank an die Erwachsenen, 
deren Verdienst dieser schöne 
Erfolg ist, abstatten. Am Ende 
seiner Ausführungen zeigte Kol¬ 
lege Glantschnig noch die vielen 
Arbeiten und Mühen unseres 
Jugendsekretärs, Kollegen Ma¬ 
yer, auf. 

Eine Rezitation, gesprochen von 
Theo Asenbauer, „Es wird einst 
Schmiede geben“ und ein 
Sprechchor in höchster Voll¬ 
endung „Die Zukunft, die wird 
unser sein!“, ausgeführt von 
Mitgliedern der Gewerkschafts- 
iugend, wie.zwei Musikeinlagen 
des Gewerkschaftsorchesters be¬ 
endeten diese würdige Feier; 

^UTEIERMK. 
Unser Pfmgstausflug 

Die ganze Woche vor Pfingsten 
war schon ein Raunen und Ra¬ 
ten: wie wird unser Pfingstaus- 
flug werden? Das Wetter ließ 
viel zu wünschen übrig, und 
Freitag regnete es noch. Die 
Pessimisten machten ein Ge¬ 
sicht wie das Regenwetter, doch 
gab es unter den Jungen auch 
Optimisten. Denen konnte das 
bißchen Wasser nicht ihre Vor¬ 
freude trüben. Sie sollten recht 
behalten. Am Samstag riß die 
Wolkendecke auf, und der erste 
Hoffnungsschimmer war da. Als 
dann die Sonne gar über unse¬ 
ren Kogel lachte, war nur noch 
ein Singen und Jauchzen zu 
hören. In aller Herrgottsfrüh 
ging es mit dem Autobus hinaus 
durch die schönste Gegend 
unseres Landes, durchs Sälz- 
kammergut. Für viele unserer 
Kollegen war es wohl das erste¬ 
mal, daß sie so weit fortkamen. 
Die Sonne lachte freundlich, 
als sich unser Bus in Bewegung 
setzte. Ein spärliches Häufchen 
winkte uns zum Abschied. Hur¬ 
tig ging es das Mürztal hinunter, 

so schön war es, daß wir glaub¬ 
ten, die ganze Welt freue sich 
mit uns, ja selbst die Blumen 
nickten uns freundlich zu, die 
Bäume rauschten und wiegten 
sich im Morgenwind, als woll¬ 
ten sie zur Musik der Vögel 
tanzen. 
Bruck und Leoben hatten wir 
bald hinter uns, hinauf ging es 
über den Prebichl. Weiße Häup¬ 
ter grüßten uns majestätisch, 
so friedlich sie auch aussahen, 
zeugten doch Stellen, daß La¬ 
winen zu Tal gebraust und 
Wälder wie Streichhölzer ge¬ 
knickt worden waren. Wie nahe 
doch Schönheit und Gefahr bei¬ 
sammen sind! So wuchtig auch 
das Reichensteinmassiv ist, so 
verblaßt es doch vor Österreichs 
Schicksalsberg, dem Erzberg. 
Gigantisch steht er da und 
könnte uns von seinem schönen 
und wohl auch schrecklichen 
Leben viel erzählen. 
Von Hieflau bis Admont kamen 
wir vom Schauen nicht mehr 
heraus. Das Gesäuse zeigte sein 
freundliches Gesicht, und Ach- 
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tung flößte uns die Pionierarbeit 
ein, die durch diese Enge ein 
modernes Verkehrsnetz bannte. 
In Liezen knurrte uns schon der 
Magen, hatten wir doch vor 
lauter Schauen und Bewundern 
das Essen vergessen. Hier' 
wurde Frühstückspause gemacht. 
Gestärkt ging es dann vorbei 
am Grimming, über den Fö- 
tschenpaß. 
Von Bad Aussee machten wir 
dann einen kleinen Abstecher 
nach Ält-Aussee. Die Freude 
war groß, als wir dort die Ge- 
werkschaftsj ugend aus Mürz¬ 
zuschlag trafen. 

In Goisern war Mittagsrast. 
Gleich ging es wieder weiter in 
sonniger Frühlingsfahrt. Bad 
Ischl hatte sein schönstes Fest¬ 
tagskleid angezogen, feierte 
doch gerade die Salinenkapelle 
Ischl ihr -lOOjähriges Bestehen. 
Es war zu gefährlich, hier halt¬ 
zumachen, darum konnten wir 
all die Festteilnehmer und 
Musikkapellen in ihren maleri¬ 
schen Trachten nur im Vorbei¬ 
fahren bestaunen. Bald winkte 
uns der herrliche Traunsee, der 
eingebettet in schönster Land¬ 
schaft liegt. Mäuschenstill 
wurde es im Bus, so ergriffen 
waren wir alle. Nur der Pius, 
der sonst nicht viel von sich 
hören ließ, taute auf. Er war 
in seinem Element. „Wasser, 
Wasser.“ Ihr müßt nämlich wis¬ 
sen, Pius ist halt unser kleiner 
Kapitän. Er hat von seinem 

Großvater, der Fleischhauer 
war, einen großen Trog geerbt, 
den hat er sich umgearbeitet, 
und damit-saust er in der Mürz 
in halsbrecherischem Tempo 
dahin. Er schmeißt mit den 
nautischen Begriffen nur so her¬ 
um, als wäre er schon jahrelang 
zur See gefahren. 

Von Ebensee bis Gmunden 
glaubten wir im Paradies zu 
sein. In Gmunden machten wir 
dann Station, 'raus, aus dem 
Bus und hin zur Bootsvermitt¬ 
lung war eins. Ob Könner oder 
Nichtkönner, jeder angelte sich 
ein Schiff und nützte gründlich 
die Gelegenheit aus, einmal eine 
kleine Fahrt mit so einem Boot 
zu machen. Wo junge Menschen 
sind, ist auch der Sport zu 
Haus. So wurde ein Wettrudern 
organisiert; egal, wenn man 
auch naß wurde. 

Nur allzu früh mußten wir fort. 
Und so ging es dann in fröh¬ 
licher Fahrt weiter, mußten wir 
doch noch heute den Attersee 
erreichen. Er begrüßte uns in 
Abendstimmung und lud uns 
zum Bleiben ein. 

In der Pension „Alpenblick“, 
die so herrlich liegt, daß man 
glaubt, sie sei aus dem See ge¬ 
wachsen, nahmen wir Quartier. 
Ich will es nicht versäumen, 
dem Besitzer für die gute Auf¬ 
nahme und das großzügige Ent¬ 
gegenkommen herzlichst zu dan¬ 
ken. Es wurde uns mehr ge¬ 

boten, als wir uns erträumten. 
Auch der zweite Tag brachte 
gutes Wetter. Unsere Laune 
war daher glänzend. In dieser 
Stimmung kamen wir in eine 
'landschaftlich reizende Gegend, 
nach Mondsee. Eine Bootsfahrt 
auf nüchternem Magen konnte 
unsere Stimmung nicht beein¬ 
trächtigen. Ich hörte sogar 
einige singen; „Ich knüpfte 
manche zarte Bande.“ St. Gil¬ 
gen, am Fuße des Schafberges, 
grüßte uns schon von weitem. 
Von hier aus ging es dann wei¬ 
ter, den Wolfgangsee entlang, 
nach St. Wolfgang. Hier wurde 
eine längere Rast gemacht. All 
die vom Film her bekannten 
Plätzchen wurden aufgesucht. 
Die Rößlwirtin wurde unter die 
Lupe genommen, so auch der 
Zählkellner, und unser Norbert 
drillerte lustig „Was kann der 
Sigismund dafür, daß er so 
schön ist“. 
Lange noch klingen in uns die 
Erlebnisse einer so schönen 
Fahrt nach. Wie leicht ist es 
doch, die Jugend glücklich zu 
machen! Habt alle Dunk, die ihr 
es uns ermöglicht habt, so 
Herrliches zu erleben. 

Hubert Kreidl 
Obm. d. GJ, Wartberg/Mürztal. 

Die Pfingstfahrt der Gewerk¬ 
schaftsjugend von Pohnsdorf 
Wie alljährlich, wollten wir auch 
in diesem Jahre ein Stück un¬ 
seres Heimatlandes kennen¬ 
lernen. Wir entschlossen uns 
daher, das seenreiche Kärntner¬ 
land zu besuchen. Unsere Reise¬ 
ziele waren die wärmsten Seen 
Kärntens, der Klopeinersee und 
der Wörthersee. 
Endlich war der Pfingstsonntag 
und damit der Tag der Abfahrt 
gckommeh. Schon um 5 Uhr 
früh warteten bereits rund 
60 Jugendliche, Mädchen und 
Burschen. Schlag %6 verließen 
die zwei Autobusse unseren 
Heimatsort. über Weißkirchen, 
Wolfsberg, Völkermarkt ging es 
zum Klopeinersee. Alle Teil¬ 
nehmer waren bester Laune; es 
wurde während der Fahrt ge¬ 
scherzt, gelacht und gesungen, 
wir übersahen darob fast den 
genannten See, der ganz plötz- 



Damit die Jugend die sozialen 
Leistungen der Gewerkschaft 
und des in den Kriegs]ahren so 
unbeliebten Arbeitsamtes ken¬ 
nenlernt, wurden von der Be¬ 
rufsschule Exkursionen mit 
sämtlichen Friseurlehrlingen 
durchgeführt. Den jungen Be¬ 
suchern wurden die Lehrwerk¬ 
stätte und ihre moderne Ein¬ 
richtung gezeigt. Die Lehrlinge 
nahmen mit Befriedigung zur 
Kenntnis, daß in den Abend¬ 
stunden dieses Lokal auch ihnen 
zur Verfügung stehe. Die Ge¬ 
werkschaft stellt als Lehrkräfte 
erstklassige Fachkräfte für 
kostenlose Fach- und Trainings¬ 
abende den Jugendlichen zur 
Verfügung. 

Bus. 

Ein 
Wochenende im Raxgebiet 

Die Fohnsdorfer am Klopeinersee 

lieh vor uns lag. Er war unser 
erstes Reiseziel. 
Schnell verstauten wir das Ge¬ 
päck in den Zimmern, und die 
ganze - wasserhungrige Schar 
stürzte sich in die Boote und 
einige sogar ins Wasser, trotz 
des kalten Wetters. 

Den Nachmittag verbrachten 
wir mit Spaziergängen und Ge¬ 
sellschaftsspielen. Doch einige 
konnten sich vom See nicht 
trennen und verweilten in ihren 
Booten. Die restlichen Stunden 
des Tages vergnügten wir uns 
beim Tanz. 
Bei herrlichem Wetter erwach¬ 
ten wir am Pfingstsonntag. Der 
Anblick des lang entbehrten 

Zaubers der Natur veranlaßte 
einige, noch vor der Abfahrt in 
den See hinauszurudern, ln den 
Nachmittagsstunden nahmen wir 
dann Abschied vom Klopeiner¬ 
see und fuhren nach unserem 
zweiten Reiseziel — dem 
Wörthersee. Dort verweilten wir 
bis 6 Uhr abends. Dieser Nach¬ 
mittag war ganz uns über¬ 
lassen. Ein Teil der Teilnehmer 
unternahm einen Rundgang 
durch Klagenfurt. Viel zu 
schnell verging auch dieser Tag, 
und' wir mußten zu unserem 
Leidwesen die Heimreise an- 
treten. 
Diese Reise, das ist sicher, wird 
uns eine Erinnerung für viele 
Jahre sein. 

^ Fortbildungsschüler besuchen 
Nach- und Umschulungswerkstätten 

österreichische Gewerk- 
chaftsbund führt in einer Ar- 
Jeitsgemeinschaft mit dem 
-.andesarbeitsamt Wien, in Wien, 
/!., Königseggasse 10, einen 
lach- und Umschulungskurs 
Eür Friseure. Das auf das mo- 
iernste eingerichtete und freund¬ 
liche Lokal ist Eigentum der 

Gewerkschaft der Arbeiter für 
persönliche Dienstleistungen und 
der Vergnügungsbetriebe. Die 
Kurse geben den arbeits¬ 
losen Facharbeitern im Friseur¬ 
gewerbe die Möglichkeit, die 
unfreiwillige Pause der Stellen¬ 
losigkeit für eine Erweiterung 
ihrer Kenntnisse zu benützen. 

Siebzehn Kollegen, sechs von 
der Ortsgruppe I, und elf von 
unserer Gruppe, hatten sich am 
Südbahnhof eingefunden. Das 
Wetter war herrlich, die Stim¬ 
mung ausgezeichnet. Gute Vor¬ 
zeichen für eine Wanderung. 
Nach 2y2Stündiger Bahnfahrt 
kamen wir spät am Abbnd in 
Payerbach an. Durch das 
stille, schlafende Payerbach und 
Reichenau wanderten wir, leise 
singend, in einer herrlichen 
Frühlingsnacht der Jugendher¬ 
berge des Gewerkschaftsbundes, 
unserem Tagesziel, zu. 

Es war schon spät, als wir zur 
Herberge kamen. Wir waren 
freudig überrascht durch ' die 
schöne und bequeme Einrich¬ 
tung der Herberge. 

Ein kleiner Imbiß noch und 
dann schnell in die Betten, 
denn für morgen haben wir 
eine größere Wanderung vor. 
Am Samstagmorgen, die Sonne 
scheint in voller Pracht in den 
Schlafraum, stehen wir um 
7 Uhr auf. Mit dem Waschen, 
dem Kaffeekochen und Essen 
vergeht kostbare Zeit. Es ist 
ya10 Uhr, als wir zur Talstation 
der Raxbahn aufbrechen. Eine 
kurze Fahrt in der Gondel 
bringt uns in sonnige, aber sehr 
kühle Höhe. Oben angelangt, 
wird die Gegend bewundert. 
Schurl sagt plötzlich: „Dort ist 
der Hochwechsel, dort waren 
die Skimeisterschaften der 
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Metallarbeiter. „Da ist das Spiele, aber als Entschuldigung zieren, eine andere Gruppe 
Stunleck , sagt Hertha, „dort mag gelten, daß wir zum treibt lustige Scherze im Heim 
waren wir zu Ostern!“ Fredl erstenmal Faustball gespielt andere schreiben Karten 
seutzte: „Und dort habe ich haben. Bald darauf verabschie- Nach dem Mittagessen um ein 
meine Brettln gebrochen.“ den wir uns .von dem Heim- Uhr beginnt das Großreine- 
Nach kurzer Rast geht es in leiter und den jungen Kollegen, machen der Herberge und das 
Richtung „Ottohaus“ weiter. Eingehängt zu viert und zu Fertigmachen zur Heimfahrt. 
Das Wetter ist nun nicht mehr fünit marschierten wir singend Schade, jetzt wäre wieder die 
so schön. Die Sonne verschwin- au^ ^er Straße der Wander- Sonne da. 
det öfters hinter den Wolken, herberge Hirschwang zu. Es Es ist spät am Nachmittag, als 
Gegen Mittag wird es plötzlich *st /mster, als wir, ich will wir die Verwalterin holen und 
dunkel, und es beginnt zu stür- ehrlich sein, sehr müde im die Herberge übergeben. Zwei 
men und später gar zu schneien. Heim ankamen. Zum Abend- Nächte und nicht ganz zwei 
Schnell werden Pullover und l3rot kochen wir Tee. Nach dem Tage waren wir Besitzer dieses 
Windjacken angezogen, die Essen spielen wir bis zehn Uhr schönen Heimes, das von der 
Kapuzen aufgesetzt. Nun kann noch lustige Spiele. Da wir Arbeiterkammer Niederöster- 
es schon ein wenig Winter Sonntag nichts Großes vor- reich der wandernden Jugend 
spielen. haben, wird beschlossen: alles des Gewerkschaftsbundes' ge- 
In einer Rettungshütte wird hat 80 lange liegenzubleiben, widmet worden ist. 
kurz gerastet, dann geht es im bi.s die Mehrheit munter ist. Mit Gesang und bei herrlichem 
Schneetreiben weiter. Es ist Einer erlaubte sich dazu die Sonnenschein geht es zum 
etwa zwei Uhr, als wir wieder boshafte Bemerkung, ob wir da Bahnhof. Der Personenzug 
bei Sonnenschein,'aber heftigem noch einmal nach Wien kom- bringt uns wieder nach Wien. 
Sturm, beim „Karl-Ludwig- me!1 werden. Kurz darauf ist Mit dem Vorsatz, allen Kollegen 
Haus“ ankommen. Auch hier es ganzen Haus still. in unserer Gruppe von dem 
bleiben wir nur kurze Zeit. Es ist Sonntag. Heute weckt schönen Wochenende im Rax- 
Wir kaufen Karten, und weiter uns keine Sonne. Es ist trübes gebiet zu erzählen, verabschie- 
geht es in Richtung Karl- und unfreundliches Wetter. den wir uns besonders herzlich 
graben. Nun folgt das . schönste Keiner will aus dem Bett. von den Kollegen der Orts- 
Stück unserer Wanderung und Gegen halb neun Uhr ist es gruppe I, mit denen wir gute 
die schönste Zeit des Tages, endlich so weit. Drei Kollegen Freundschaft geschlossen haben. 
Herrliche Sonne, herrlicher bringen den Schlafraum in Ich habe nur noch allen Kolle- 
Schnee, steiler' Abhang mit Ordnung. Zwei Mädchen kochen ginnen und Kollegen der beiden 
Auslauf, aber leider, wir haben Kaffee. Um zehn Uhr wird Gruppen für den oft gezeigten 
keine •Brettln mit. Es geht auch endlich gefrühstückt. Nein, Gemeinschaftsgeist zu danken, 
anders. Alle sind jetzt ausge- nicht die Köchinnen waren Und wenn es wieder schön 
lassen. Man rennt, hüpft, kol- langsam, sondern die elektri- ist> dann wieder hinaus in die 
lert oder geht gemütlich wie sehen Öfen. So sagen es die herrliche Natur. 
Kollege Swatosch den Abhang Mädel. Ob es wahr ist? An- Jaro Pfeffer 
hinunter. Unten angelangt, geht schließend ist freie Beschäfti- Jugendgruppe XI der 
es nur wenige Minuten bis 
zum Naturfreundehaüs am Wax- 
riegel. Hier folgt die große 
Ruhepause. Wir liegen in der 
Sonne; essen sehr viel. Nach 
schwerer Arbeit schmeckt es 
doppelt gut. Mit kleinen Spa¬ 
ziergängen vergeht die Zeit. 
Dann geht es weiter, die Prei- 
nerwand entlang, Richtung 
„Lehrlingsheim in der Prein“, 
Bergab geht es recht flott,' und 
um etwa fünf Uhr stehen wir 
vor dem Erholungsheim. Wir 
gehen in den Garten, wo der 
Heimleiter mit den zahlreichen 
Lehrlingen, die hier ihren Kran¬ 
kenurlaub verbringen, Hand¬ 
ball spielt. 
Nach kurzer Begrüßung und 
einigen Fragen werden wir. zu 
einem Faustballspiel gegen die 
Heiminsassen eingeladen. Trotz 
des langen Marsches ist die 
Müdigkeit vergessen, und bald 
ist ein heißer Kampf im Gange. 
Wir verloren allerdings alle 

gung. Eine Gruppe geht spa- Metall- und Bergarbeiter 
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Obwohl ich kein Fachmann bin... 
Anläßlich der Wiener Fest¬ 
wochen hatte ich die Aufgabe, 
verschiedenen Ausländern die 
Schönheiten unserer Wienerstadt 
zu zeigen. Bei diesen Führungen 
stießen wir natürlich immer 
wieder auf Baustellen mit ihrem 
lärmenden Getöse. Die Fremden 
versicherten mir stets, daß sie 
überrascht wären von dem Um¬ 
fang und dem Tempo der vielen 
Bauten, aber, so meinte einer 
beim überqueren der Maria- 
hilferstraße, dieser Lärm und 
vor allem das Rattern der Preß¬ 
lufthämmer und -meißel müßte 
doch die Menschen sehr stören. 
Ein Straßenarbeiter, der dieses 
Gespräch mitangehört hatte, 
antwortete für mich, und ich 
muß gestehen, daß er mir aus 
der Seele sprach: „Oba na, des 
Geräusch kann ma net oft und 
net lang gnua hör’n. Segn S’, des 
is unsere Aufrüstung und des 
san unsere Waffen, und die 
Preßluftmaßin, des san die Ma¬ 
schinengewehre des Friedens.“ 
Maschinengewehre des Friedens! 
Und die Verwaltung unserer 
Stadt sorgt dafür, daß sie damit 
die Schlacht gegen Wohnungs¬ 
not, Kriegsfolgen und Arbeits¬ 
losigkeit gewinnt. Die Helden 
sind die Arbeiter, und die Aus¬ 
zeichnungen und Orden sind die 
Blasen und Schwielen an ihren 
Händen. 
Betrachten wir einmal so ein 
Preßluftwerkzeug genauer. Da¬ 
bei fällt uns sofort der Schlauch 
auf, der zu jedem Preßluftwerk¬ 
zeug führt. Die Preßluft selbst 
wird von einer Pumpe erzeugt, 
die meistens von einem Diesel¬ 
motor angetrieben wird. Diese 
Aggregate stehen oft weiter ab¬ 
seits und erzeugen die nötige 
Druckluft für eine größere Zahl 
von Werkzeugen. Uns allen ist 
ja die Druckluft von den Fahr¬ 
radschläuchen oder Fußbällen 
bekannt, nur daß der Druck bei 
den Preßluftwerkzeugen we¬ 
sentlich höher ist und zirka 
4 bis 6 Atmosphären beträgt. 
Alle Preßluftwerkzeuge haben 
einen Zylinder, in dem sich ein 
Stahlstück, der Schlagkolben, 
auf und ab bewegen kann. Auf 
dem oberen Teil des Zylinders 
sind die Handgriffe mit der Be¬ 
tätigungstaste angebracht, am 

unteren Ende eine Bohrung, in 
die der Spitzmeißel, der Spaten 
oder Stampfer eingesteckt wer¬ 
den kann. In der Zylinderwand 
befinden sich Kanäle und Ven¬ 
tile, die durch den auf- und ab¬ 
gehenden Schlagkolben geöffnet 
beziehungsweise geschlossen 
werden. 
Drückt der Arbeiter auf die Be¬ 
tätigungstaste, so strömt die 
Preßluft in den Arbeitszylinder 
und schleudert den Schlag¬ 
kolben, der, wie schon sein 
Name sagt, auf das eingesteckte 
Werkzeug einen wuchtigen 
Schlag führt, nach unten. Gleich¬ 
zeitig ward das obere Ventil ge¬ 
schlossen und das untere Ventil 
geöffnet. Dadurch gelangt die 
Preßluft auf die andere Seite 
des Kolbens und hebt ihn wie¬ 
der hoch. Die Ventile werden 
wieder betätigt, die Luft kann 
wieder oben einströmen, und 

. der Kolben saust erneut gegen 
das Werkzeug. Die Anzahl der 
Schläge pro Minute ist ver¬ 
schieden groß und richtet sich 

nach Zweck und Bauart des 
Werkzeuges. Rechnen wir aber 
nur mit 300 Schlägen pro Mi¬ 
nute, so entfallen auf jede Se¬ 
kunde (300: 60 =5) fünf Schläge. 
Das heißt, der Arbeiter müßte, 
wollte er von Hand aus dieselbe 
Wirkung erzielen, in einer Se¬ 
kunde mit dem Hammer fünf¬ 
mal auf das Werkzeug schlagen. 
Aber abgesehen von der unge¬ 
heuren Anstrengung, ist eine so 
rasche und dauernde Bewegung 
der Hand und des Armes 
überhaupt nicht möglich. Dazu 
kommt noch bei den Preßluft¬ 
werkzeugen der geringe Platz¬ 
bedarf (kein Ausholen mit dem 
Hammer oder Krampen), der 
besonders bei Kanal- oder 
Brückenbauten von ausschlag¬ 
gebender Bedeutung ist. 
Ob nun die Maschinengewehre 
des Friedens auf den Straßen 
der Städte, in den Verstrebun¬ 
gen der Brücken oder aut den 
Staumauern neu zu schaffender 
Kraftwerke in Stellung ge¬ 
bracht werden, überall schaffen 
sie Arbeit und Brot und nir¬ 
gends Blut und Tränen. 



Technische Ecke: Dr. Scheiderbauer 

DAS MOTORRAD 
IV. 

Bis jetzt haben wir schon ziem¬ 
lich viel vom Motorrad bespro¬ 
chen. Wir gingen vom Vergaser 
aus, behandelten den Mechanis¬ 
mus von Kolben, Zylinder und 
Kurbelwelle, den Zwei- und 
Viertaktmotor und gingen in 
der letzten Nummer auf die 
Funktion von Getriebe und 
Kupplung ein. Etwas sehr We¬ 
sentliches aber haben wir aus¬ 
gelassen. Manche von euch 
werden sich gefragt haben, wie 
es denn eigentlich komme, daß 
sich das Gasgemisch im Zylinder 
entzündet? 
Davon wollen wir also heute 
sprechen; wir behandeln die 
Zündanlage. Ihr werdet eujh 
daran erinnern, daß das Gas¬ 
gemisch, aus dem Vergaser kom¬ 
mend, in den Zylinder gelangt 
und dort vom Kolben zusam- 
mCngepreßt wird. Dies geschieht 
beim Viertaktmotor im dritten, 
beim Zweitakter im zweiten 
Takt. Das zusammengepreßte 
Gasgemisch besteht aus ganz 
kleinen Teilen, aus Atomen, 
und diese wiederum haben sich 
zu nicht viel größeren, zu Mole¬ 
külen, zusammengeschlossen. 
Wenn ich hier sage „zu nicht 
viel größeren“, so ist das nur 
relativ zu verstehen. An und für 
sich ist also das Molekül viel 
größer als ein Atom, aber das 
betrifft nur das Verhältnis bei¬ 
der zueinander, für uns sind 
beide unvorstellbar klein. Die 
Moleküle des Gasgemisches be¬ 
finden sich in dem Zylinder. Es 
ist nun so, daß nicht eines un¬ 
mittelbar neben dem anderen 
ist. Zwischen ihnen ist sehr viel 
Platz, etwa so, wie wenn Leute 
im Park gehen. Man sieht zwar 
die anderen, aber dazwischen 
sind Wiesen oder ein Teich, es 
ist im Park mehr freier Platz, 
als Leute da sind. So ist es auch 
mit den .Gasmolekülen im Zy¬ 
linder; uns kommt es vor, als 
ob der Zylinder ganz voll Gas¬ 
gemisch wäre; in Wirklichkeit 
aber — wenn man so klein wäre 
wie ein Molekül — würde man 
sehen, daß noch sehr viel Platz 
dazwischen ist. Ähnlich ist es 
ja auch, wenn man abends den 
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Sternenhimmel betrachtet. Man 
glaubt, ein Stern sei unmittelbar 
neben dem anderen. Und in 
Wirklichkeit? In Wirklichkeit 
sind die Sterne unvorstellbar 
weit voneinander entfernt, ganze 
Lichtjahre, ja Tausende und 
Millionen von Lichtjahren. Da¬ 
bei ist ein Lichtjahr die Ent¬ 
fernung, die ein Lichtstrahl im 
Jahr zurücklegt. Da ein Licht¬ 
strahl in der Sekunde 300.000 
Kilometer zurücklegt, können 
sich die guten Rechner unter 
euch. ausrechnen, wie viele 
Kilometer er im Jahr zurück¬ 
legt, das 365 Tage mit 24 Stun¬ 
den, mit je 60 Minuten, mit je 
60 Sekunden hat. Und in jeder 
Sekunde 300.000 km. — Ihr wer¬ 
det fragen, was denn das' mit 
dem Motorrad und der Zündung 
zu tun hat? 
Nun, ich muß euch sagen, daß 
es sehr viel damit zu tun hat. 
Wenn man etwas, ganz gleich 
was, ob es nun das Gasgemisch 
im Motorrad ist oder der Sternen¬ 
himmel oder ein Wassertropfen 
im Mikroskop, genau betrachtet 
und darüber nachdenkt, dann 
kommt man darauf, daß alles 
auf der Welt in irgend einer 
Form einen Zusammenhang hat. 
Das Größte und das Kleinste 
— das Atom und der Sternen¬ 
himmel. Vielleicht gehen wir 
darauf noch einmal in späteren 
Artikeln ein. Jetzt bleiben wir 
beim Motorrad. Die Moleküle 
des Gasgemisches sollen nun 
entzündet werden. Ich schicke 
voraus, daß dies durch einen 
elektrischen Funken geschieht. 
Ein Molekül entzündet sich da¬ 
bei am anderen. Und jetzt bringe 
ich euch ein Beispiel: Wenn 
man eine Schachtel Zündhölzer 
nimmt, die einzelnen Zündhölzer 
herausnimmt und nebenein¬ 
anderlegt, dann kann es sein, 
daß, wenn man eines ent¬ 
zündet, alle der Reihe nach sich 
an diesem Streichholz entzün¬ 
den. Aber nur, wenn die Ent¬ 
fernung klein genug ist. Liegen 
die Streichhölzer zu weit aus¬ 
einander, dann brennt eines ab, 
und die anderen entzünden sich 
nicht. Aber auch dann, wenn sie 

sich entzünden, geht das ziem¬ 
lich langsam vor sich. Anders ist 
es, wenn man sie in der Schach¬ 
tel läßt und eines entzündet. 
Dann macht es einen Zischet, 
und alle brennen fast auf ein¬ 
mal. Genau_so ist es im Zylinder: 
ist das Gasgemisch nicht zusam¬ 
mengepreßt, dann sind die ein- 

•zelnen Moleküle weiter ausein¬ 
ander und entzünden sich lang¬ 
samer. Ist das Gemisch zu¬ 
sammengepreßt, dann sind die 
Moleküle einander näher und 
entzünden sich rascher: man 
sagt, das Gasgemisch explodiert, 
obwohl das nicht stimmt. Auch 
die Streichholzschachtel explo¬ 
diert nicht, sondern verbrennt 
nur sehr rasch. Die rasche Ver¬ 
brennung wiederum bewirkt 
eine starke Ausdehnung des 
Gasgemisches, und die brauchen 
wir ja auch, um Kraft damit 
erzeugen zu können. Ihr seht 
also jetzt, warum das Gas¬ 
gemisch im Zylinder kompri¬ 
miert wird: um eine schnellere 
Verbrennung zu erreichen. Aber 
noch etwas anderes wird daraus 
klar. Ich habe in einem der 
ersten Artikel erwähnt, daß ein 
Benzin-Luft-Gemisch nur dann 
verbrennt, wenn das Verhältnis 
von Benzin und Sauerstoff 1 :16 
ist. Das ist genau so wie bei den 
Streichhölzern. Bei dem Ver¬ 
hältnis 1 : 16 ist der Abstand 
zwischen den einzelnen Mole¬ 
külen gerade so groß, daß sie 
sich‘‘einerseits aneinander ent¬ 
zünden, und anderseits ist ge¬ 
rade genug Sauerstoff da, um 
die Verbrennung zu erhalten. 
Zurück zum Zylinder. Ich sagte, 
das Gasgemisch wird durch 
einen elektrischen Funken ent¬ 
zündet. 

Die Zündkerze 
Dieser elektrische Funke springt 
an der Zündkerze über. Die 
Zündkerze ist ein Porzellan¬ 
körper mit einem eisernen Stift 
in der Mitte. Sie ist in den Zy¬ 
linder eingeschraubt und aus¬ 
wechselbar. Von diesem eisernen 
Stift in der Mitte springt ein 
Funke zum Rand über. Dieser 
Funke springt durch das Gas¬ 
gemisch, das sich rundherum 
befindet, und entzündet es. Wo¬ 
her kommt nun der Funke? Da¬ 
zu braucht man doch Strom? 
Kommt er aus der Batterie? 
Nein. Eine Auto- oder Motor¬ 
radbatterie hat eine Spannung 
von 6 oder 12 Volt. Der Funke 



an der Zündkerze aber hat eine 
Spannung von 10.000 bis 15.000 
Volt. Damit kein Mißverständnis 
entsteht, will ich noch schnell 
erklären, was man unter „Span¬ 
nung“ versteht. Stellt euch vor: 
Von einem hohe Berg geht eine 
Rohrleitung herunter. Oben auf 
dem Berg ist eine Quelle, und 
das Wasser dieser Quelle rinnt 
in das Rohr und darin hinunter. 
Wenn der Berg sehr hoch ist, 
dann wird das Rohr sehr lang 
sein. Wenn man unten den Hahn 
aufdreht, wird das Wasser mit 
großem Druck hinausschießen. 
Vielleicht ist die Quelle nur sehr 
schwach — dann wird weniger 
Wasser unten aus dem Rohr 
herausschießen, aber der Druck 
wird trotzdem sehr groß sein. 
Wenn ihr euch dagegen einen 
Fluß vorstellt mit einem Wehr, 
das man auf macht: Auch hier 
wird das Wasser herausschießen, 
es wird aber lange nicht so weit 
spritzen wie aus dem Rohr, da¬ 
für wird die Menge größer sein. 
Wenn man statt „Wasser“ „Elek¬ 
trizität“ sagt, dann ist der Druck 
die „Spannung“ und die Menge 
die „Stromstärke“. Wenn ihr 
also das nächste Mal im Schre¬ 
bergarten mit dem Schlauch die 
Blumen spritzt, dann erzeugt 
ihr eine größere „Spannung“, 
Wenn ihr den Schlauch zusam¬ 
mendrückt, so daß das Wasser 
weiter spritzt, und ihr erzeugt 
eine größere „Stromstärke“, 
wenn ihr das Wasser ohne zu 
drücken ausströmen läßt. Die 
Spannung mißt man in der 
Elektrizität mit „Volt“, die 
Stromstärke, das ist die Menge, 
mit „Ampere“. Der Funke an 
der Zündkerze hat nun eine 
Spannung von 10.000 bis 15.000 
Volt. Er hat also sozusagen einen 
großen Druck, und den muß er 
auch haben, um durch das zu¬ 
sammengepreßte Gasgemisch 
springen zu können. Wo nehme 
ich nun den Strom mit' dieser 
hohen Spannung, dem hohen 
Druck, den vielen Volt — das 
ist alles dasselbe — her? 

Die Zündanlage 

Ich muß ihn erzeugen. Zu 
diesem Zweck hat jedes Auto 
und jedes Motorrad sozusagen 
ein eigenes Elektrizitätswerk. 
Manchmal sogar zwei Elektrizi¬ 
tätswerke, eines für die Zün¬ 
dung und eines für die Beleuch¬ 
tung. Zunächst sprechen wir 

nur von der Zündanlage. Man 
unterscheidet zwei Methoden: 
Batterie- und Magnetzündung. 
Bei der Batteriezündung nimmt 
man den Strom aus der Batte¬ 
rie (dem Akkumulator), der 
6 Volt hat, und verwandelt ihn 
in einen Strom hoher Spannung. 
Das geschieht folgendermaßen: 
Ihr werdet vielleicht wissen, was 
ein Transformator ist. In einem 
Transformator wird hochge¬ 
spannter Strom in niedrig ge¬ 
spannten verwandelt oder um¬ 
gekehrt — zum Beispiel in 

Richtung der Kraftlinien 
im magnetischen Feld 

einem Kraftwerk oder aber auch 
in einem Klingeltransformator, 
den man braucht, um* die Tür¬ 
klingel betätigen zu können. 
Ein Transformator besteht aus 
einem eisernen Kern, um den 
zwei Drahtspulen gewickelt 
sind. Die eine Drahtspule hat 
sehr viele Windungen dünnen 
Drahtes, die andere hat weniger 
Wicklungen dicken Drahtes. Die 
beiden Spulen hängen aber nicht 
zusammen, sie sind bloß um 
denselben eisernen Kern ge- 

Die Abb. zeigt, wie sich auf eine 
Glasplatte gestreute Eisenteil¬ 
späne nach Kfaftlinien ordnen, 
wenn man einen Hufeisenmagnet 
unterlegt und die Platte erschüttert 

wickelt. Jede hat ihre eigenen 
Anschlüsse. Schicke ich nun 
durch die eine Spule — sagen 
wir die mit dem dicken Draht — 
einen Strom, dann entsteht ein 
sogenanntes Kraftfeld, das ist 
ein Ausdruck, den ich vorerst 
erklären muß. Ich glaube, ihr 
habt in der Schule sicher alle 
das Experiment mit dem Ma¬ 
gneten gesehen. Bekanntlich hat 
jeder Magnet zwei Pole, einen 
Nord- und einen Südpol (wie 
die Erde, die auch ein Mägnet 
ist). Von dem einen Pol zum 
anderen gehen Kraftlinien, und 
man kann diese Kraftlinien 
sichtbar machen, wenn man um 
den Magnet herum Eisenfeil¬ 
späne streut. Die Eisenspäne 
ordnen sich dann in einem oder 
mehreren Bögen, und sie folgen 
dabei genau den Kraftlinien, die 
auf diese Art sichtbar werden. 
Alle Kraftlinien zusammen nennt 
man das „Kraftfeld“.- Dieses 
Kraftfeld hat ein Magnet, aber 
auch eine Drahtspule, durch 
welche man Strom schickt. Der 
eiserne Kern, um den die Spulen 
gewickelt sind, wird dabei zum 
Elektromagneten — ihr seht also, 
daß ein Zusammenhang zwi¬ 
schen Elektrizität und Magnetis¬ 
mus besteht. 

Schalte ich nun den Strom ein, 
dann entstehen in dem Augen¬ 
blick, da die Spule ein Kraftfeld 
aufbaut, Kraftlinien, und diese 
Kraftlinien schneiden beim Auf¬ 
bau die Wicklungen der zweiten 
Spule. Eigenartigerweise ent¬ 
steht in dieser zweiten Spule 
in diesem Augenblick auch 
ein Strom. Man erklärt sich die¬ 
sen Strom, den man „Induk¬ 
tionsstrom“ nennt, damit, daß 
eben durch das Schneide» der 
Kraftlinien mit den Drahtwin¬ 
dungen ein kleiner Stromstoß 
hervorgerufen wird; wenn ge¬ 
nügend viele Windungen da 
sind, die geschnitten wer’en, 
dann summieren sich diese 
Stöße, der hervorgerufene Strom 
hat eine höhere Spannung. Um¬ 
gekehrt: sind die Windungen, 
die von den Kraftlinien ge¬ 
schnitten werden, weniger zahl¬ 
reich, aber aus dickem Draht, 
dann wird der hier erzeugte. 
Strom weniger Spannung, aber 
mehr Stromstärke, „Ampere“, 
haben. Wir wollen aber für un¬ 
sere Zündkerze eine hohe Span¬ 
nung. So schicken wir den Strom 
von der Batterie (dem Akkumu- 
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lator) durch eine Spule mit we¬ 
nigen Wicklungen und bauen 
auf der anderen Seite des eiser¬ 
nen Kernes, um den sie ge¬ 
wickelt ist, eine Spule mit sehr 
vielen Wicklungen ein. Die erste 
Spule, mit den wenigen Wick¬ 
lungen, heißt „Primärspule“, 
die zweite mit den vielen Wick¬ 
lungen „Sekundärspule“. In ihr 
sammeln sich die vielen kleinen 
Stromstöße, die durch das 
Schneiden der Kraftlinien er¬ 
zeugt werden, zu einem Strom¬ 
stoß von hoher Spannung, von 
hoher Voltzahl — wie gesagt, 
15.000 Volt —, aber geringer 
Stromstärke. 
Das wäre also das Prinzip, nach 
welchem man den Strom für 
den Funken an der Zündkerze 

Stromerzeugung 
durch Magnetismus (Induktion) 

erzeugt. Allerdings nur ganz 
prinzipiell, in Wirklichkeit ist 
die Sache komplizierter. Die 
Spule mit dem eisernen Kern 
und den zwei Wicklungen heißt 
„Zündspule“. 
Ein Kraftfeld, das mit seinen 
Kraftlinien die einzelnen Draht¬ 
windungen schneidet, entsteht 
aber nur dann, wenn der Strom 
gerade ein- oder ausgeschaltet 
wird. Fließt der Strom gleich- 
.mäßig, dann wird kein Induk¬ 
tionsstrom in der zweiten Spule 
erzeugt. Bei einem gewöhnlichen 
Transformator ist das anders, 
er wird mit Wechselstrom be¬ 
trieben. , 

Gleich- und Wechselstrom 
Um keine Unklarheit aufkom- 
men zu lassen, vwill ich noch 
schnell den Unterschied zwi¬ 
schen Gleich- und Wechselstrom 
erklären. Jede Stromquelle hat 
bekanntlich zwei Anschlüsse, 
einen Plus- und einen Minuspol. 
Ganz einfach erklärt, fließt der 
S‘rom vom Plus- zum Minuspol 
hinüber. Wenn dies ununter¬ 
brochen geschieht, spricht man 

von „Gleichstrom“. Es gibt aber 
Stromquellen — manche Dyna¬ 
mos zum Beispiel —, die einen 
Strom erzeugen, der ununter¬ 
brochen wechselt. Einmal wird 
der Pluspol zum Minuspol und 
dann wieder umgekehrt, der 
Strom ändert dadurch ununter¬ 
brochen seine Richtung; bei 
dem Wechselstrom, wie wir 
ihn für das Licht benützen, 
60mal in des Sekunde. Wenn 
man das ganz genau verfolgt, 
dann geht das so vor sich: Der 
Strom fließt vom Pluspol zum 
Minuspol — jetzt ändern sich 
aber plötzlich die Pole, der 
Strom wird immer schwächer, 
dann wechselt er die Richtung 
und wird wieder stärker, und so 
weiter. Und jedesmal, wenn er 
schwächer und stärker wird, 
baut er ein Kraftfeld auf oder 
es bricht ein Kraftfeld zusam¬ 
men, jedesmal bilden sich dabei 
Kraftlinien, die man zwar nicht 
sehen kann, deren Wirkung aber 
zu beobachten ist. Und wenn 
von diesen Kraftlinien eine 
Spule geschnitten wird, dann 
entsteht in dieser ein Stoß von 
sogenanntem „Induktionsstrom“. 

Jede Batterie und jeder Akku¬ 
mulator aber liefern Gleich¬ 
strom. Um also einen Stromstoß 
in der zweiten — der Sekundär¬ 
spule — zu erzeugen, müssen 
wir den Strom ein- oder aus¬ 
schalten; bei der Zündanlage 
ziehen wir das Ausschalten vor. 
Fassen wir jetzt also einmal zu¬ 
sammen: Von der Batterie fließt 
ein Strom zu einem Eisenkern, 
um den zwei Spulen gewickelt 
sind. Der Strom von der Batterie 
fließt in die erste — die Primär¬ 
spule — und baut dort ein Kraft¬ 
feld auf; von dem zweiten An¬ 
schluß der Spule fließt er wieder 
zurück zum Minuspol der Batte¬ 
rie (des Akkumulators). In dem 
Augenblick, da der Kolben im 
Zylinder den obersten Totpunkt 
erreicht hat und das Gasgemisch 
zusammengepreßt ist, wird der 
Strom in der Primärspule unter¬ 
brochen. Dabei bricht das Kraft¬ 
feld, das sich über dem Eisen¬ 
kern und den zwei darum her¬ 
umgewickelten Spulen gebildet 
hatte, zusammen. Die Kraft¬ 
linien schneiden die vielen 
Windungen der zweiten — der 
Sekundärspule — und erzeugen 
dabei einen Stromstoß von sehr 
hoher Spannung, 10.000 bis 
15.000 Volt. Dieser Strom wird 

12-Volt-Zündspule, geschnitten 

nun durch ein Kabel zur Zünd¬ 
kerze geleitet, springt dort über 
und kehrt zu dem zweiten Pol 
der Sekundärspule, die beim 
Kraftfahrzeug „ Zündspule“ heißt, 
zurück. Das geschieht alles fast 
gleichzeitig, denn der elektrische 
Strom pflanzt sich mit einer 
Sekundengeschwindigkeit von 
300.000 km in der Sekunde fort. 
Beim überspringen entzündet 
der Funke das zusammenge¬ 
preßte Gasgemisch, das rasch 
verbrennt, sich dabei ausdehnt, 
den Kolben hinunterdrückt und 
so über die Kurbelwelle Kraft 
erzeugt, die das Motorrad über 
Kupplung, Getriebe und Hinter¬ 
radkette antreibt. 
Das ist also eine Reihe von Ur¬ 
sachen und Wirkungen, wie alles 
in der Welt; wie jedes Gesche¬ 
hen eine Ursache und eine Wir¬ 
kung hat. Es klingt ganz ein¬ 
fach, ist bei näherem Zusehen 
aber doch recht kompliziert, 
deshalb habe ich auch so viele 
Zeilen darauf verwendet. Die 
Zündung haben wir dabei heute 
nur im Prinzip erklärt. Da wir 
nicht unbeschränkt Platz haben, 
lassen wir es damit genug sein. 
Das nächste Mal gehen wir noch 
genauer darauf ein. Sollte einem 
von euch etwas unklar geblieben 
sein, so schreibt bitte. Ich will 
es dann gerne noch einmal ge¬ 
nauer erklären. 
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UNSERE FILMRUBRIK: 

NEUES IM Hino 
In dem amerikanischen Gesell- sittlichen Gefahren zeigen, die 
sehaftsfilm „Geständnis einer 
Frau“ wird die Karriere eines 
weiblichen Revuestars erzählt, 
dem ihre Schwester Helen mit 
rücksichtslosem Egoismus den 
Aufstieg -erzwingt. Doch Katha¬ 
rine — so heißt die jüngere und 
talentierte Schwester — ist in 
dem Leben eines Broadway¬ 
stars nicht glücklich, und 
schließlich heiratet sie den 
Mann, den sie liebt, der ihr 
jedoch jede weitere Bühnen¬ 
tätigkeit verbietet. Damit ist 
ihrer ehrgeizigen Schwester 
Helen, die als ihr skrupelloser 
Manager Triumphe feierte, 
der einzige Lebenszweck zu¬ 
nichte gemacht. Sie begeht 
Selbstmord. Ein recht lang¬ 
atmiger und im Grunde uninter¬ 
essanter Film. Ida Lupino in der 
Rolle der ehrgeizigen Helen ist 
zwar eine sehr raffiniert wir¬ 
kende, gut aussehende Frau, 
aber die Handlung des Films hat 
uns dennoch recht wenig zu 
sagen. 
„Traumulus“, der alte deutsche 
Film mit Emil Jannings, ist eine 
erfreuliche Reprise. Der Film 
ist nach einem gleichnamigen 
Bühnenstück von Arno Holz ge¬ 
dreht worden und hat auch heute 
nichts von seiner starken Wir¬ 
kung eingebüßt. Er schildert 
in eindringlichen Farben das 
Schicksal eines großen Jugend¬ 
erziehers, der von seinem Lieb¬ 
lingsschüler auf das bitterste 
enttäuscht wird. 
„Asphalt“, der neueste öster¬ 
reichische „Aufklärungsfilm“, ist 
dagegen eine glatte Niete. Es 
ist ein bitterer Hohn, daß dieser 
Film vorgibt, für die gefährdete 
Großstadtjugend eine Lanze zu 
brechen. 
Der Sohn eines ehemaligen 
Burgtheaterdirektors, Harald 
Röbbeling, hat sowohl das Dreh¬ 
buch geschrieben als auch sich 
als Regisseur versucht. Beides 
war dem Film recht abträglich. 
In fünf voneinander unabhän¬ 
gigen Szenen wollten jugend¬ 
liche Mädchen und Burschen die 

ihnen drohen, die angeblich in 
jedem Großstadtwinkel auf sie 
lauern. Wer glaubt, ein paar 
„gepfefferte“ Bilder erleben zu 
können, wird vergeblich darauf 
warten, und wer auf eine ehr¬ 
liche Auseinandersetzung mit 
den wirklichen sozialen Proble¬ 
men der Jugend hofft, wird em¬ 
pört über die verantwortungs¬ 
lose Manier sein, die der Autor 
und Regisseur dabei an den Tag 
legte. Dieser Film ist ein ein¬ 
ziger Unfähigkeitsnachweis: in¬ 
haltlich, künstlerisch und auch 
sozialpolitisch. Die jungen Leute 
dieses Films haben wenig Ähn¬ 
lichkeit mit den vielen tüchtigen, 
und arbeitsamen Mädchen und 
Burschen in unseren Fabriken, 
Betrieben und Büros. Daß es die 
heutige Jugend nicht leicht hat, 
das wissen wir wohl alle selbst 
am besten, dazu brauchen wir 
keinen Film. Und daß es — wie 
überall — einige tragische Fälle 
gibt, das wissen wir leider eben¬ 
falls. Interessant wäre es nur zu 
erfahren, was die Erwachsenen 
dagegen praktisch tun. Aber 
gerade auf diese wichtigste Frage 
bleibt uns der Film des. Herrn 
Röbbeling jede Antwort schul¬ 
dig. Der mit Ausnahme der 
Photographie beschämend miß¬ 
ratene Streifen hat weder der 
Jugend noch den Erwachsenen 
etwas Wesentliches zu sagen. 

Der deutsche Film „Lockende 
Gefahr“ handelt von dem klei¬ 
nen Jungen einer Straßenbahn¬ 
schaffnerin, die nach Hamburg 
kommt und im Hafenviertel ein 
ärmliches Zimmer bezieht. Der 
Junge Ulli schließt bald Freund¬ 
schaft mit einem gefährlich aus¬ 
sehenden, kräftigen Matrosen, 
der aber im Grunde seines We¬ 
sens ein gutmütiger Kerl ist. 
Was den Erwachsenen mit Ge¬ 
fängnisstrafen, Spott und Ver¬ 
achtung nicht gelang, das bringt 
der kleine Ulli fertig. Durch 
seine Freundestreue bewahrt er 

den verfeindeten Matrosen vor 
einem gefährlichen Raufhandel 
an Bord des, Fischkutters und 
zeigt ihn seinen Kollegen wieder 
als anständigen Menschen. 

Gute Aufnahmen vom Ham¬ 
burger Hafen zeichnen diesen 
harmlosen Unterhaltungsfilm 
aus, der lediglich durch eine 
etwas flaue Liebesgeschichte 
daran gehindert wird, über das 
Durchschnittsmaß hinauszu¬ 
reichen. 

Der englische Film '„Strandgut“ 
ist ohne Zweifel gegenwärtig das 
„As“ aller ausländischen Filme. 
Nicht umsonst hat sogar Ame¬ 
rika ihn als das „beste Lustspiel 
dos Jahres“ preisgekrönt. Er 
ist eine Charakterkomödie der 
Dorfbewohner einer irischen 
Insel, auf der während des Krie¬ 
ges der Whisky ausgegangen 
war. Dei gütige Zufall läßt in 
der Nähe der Insel ein Schiff 
auf ein Riff auflaufen, ein Schiff, 
das 40.000 Kisten Whisky an 
Bord hat . . . Was nun die Dorf¬ 
bewohner alles aufführen, um 
noch vor dem Absinken des 
Schiffes die Kisten in" ihren Be¬ 
sitz zu bringen, und was ander¬ 
seits der Chef der „Landwehr“ — 
der mit seinen paar Reservisten 
eine eventuelle Invasion der 
Deutschen „abwehren“ soll — 
dagegen unternimmt, das muß 
man gesehen haben. Man kommt 
von der ersten Szene an aus 
dem Lachen nicht mehr heraus. 
Dabei ist der Film keineswegs 
derb oder plump, sondern sauber 
und wirklich humorvoll. Man 
kann nur jeden bedauern, der 
ihn versäumt. 

„Der Jazztrompeter“ ist eben¬ 
falls ein recht netter Film, der 
aus Amerika kommt: Durch ein 

Wer konnte am besten 
schätzen? 

(Auflösung von Seite 23) 

Ihr habt richtig geschätzt, wenn 
ihr die Figuren 3 und 1 als die 
mit den meisten Feldern be¬ 
zeichnet habt. Es weisen auf: 
Figur 3: 15 Felder, Figur 1: 12 
Felder und Figuren 2, 4, 5 und 6: 
je 10 Felder. 
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schmales Fenster beobachtet ein 
kleiner Junge eine Negerjazz- 
kapelle, die in einem Nachtlokal 
spielt. Einer der Neger freundet 
sich mit dem Jungen an und 
lehrt ihn die Jazztrompete spie¬ 
len. Mit zwanzig Jahren ist der 
Junge ein berühmter Jazz¬ 
trompeter, der leider seinen 
schwarzen Freund vergißt. 
Durch eine Frau kommt er wie¬ 
der ins Elend. Im letzten Augen¬ 
blick retten ihn ein paar alte 
Freunde. Seine Liebe gehört von 
nun an nur seiner Trompete. — 
Was dieser Film besonders gut 
zeigt, ist die innige Verbunden¬ 
heit des Musikers mit seinem 
Instrument, die hingebungsvolle 
Besessenheit, die er seiner Trom¬ 
pete entgegenbringt, die in sei¬ 
nen Händen buchstäblich eine 
Seele enthält. Die wirkliche 
Jaz'ztrompete spielt — im Film 
natürlich unsichtbar — der be¬ 
rühmte Harry James. 

„Des Teufels Pilot“ ist als Aben¬ 
teurerfilm zu erwähnen, weniger 
wegen seiner inhaltlichen Be¬ 
deutung als wegen seiner flie¬ 
gerisch und technisch inter¬ 
essanten Aufnahmen. Zwei Ri¬ 
valen um eine Frau erproben bei 
Versuchsflügen einen neuen 
Flugzeugtyp, bei dem, um die 
Flugsicherheit zu erhöhen, die 
ganze Flugzeugführerkanzel mit 
Fallschirm ausgeklinkt, werden 
kann. 
Mit dem deutschen Kriminal¬ 
film „Fünf unter Verdacht“ ist 
es nicht weit her. Lediglich 
durch das Milieu, in dem er 
spielt — es dreht sich, um eine 
8. Mittelschulklasse, die in dem 
Verdacht steht, einen Schul¬ 
diener erwordet zu haben —, 
unterscheidet er sich von ■ der 
üblichen Schablone. Das unver¬ 
meidliche Kapitel der „Wild¬ 
westfilme“ mit immer den glei¬ 
chen Schauspielern, der gleichen 
Handlung, den gleichen Schau¬ 
plätzen, den gleichen Revolvern, 
den gleichen Pferden und der 
dadurch bedingten gleichen zu¬ 
nehmenden Langeweile geht 
uns schon langsam auf die 
Nerven. „Santa Fe“ bildet eine 
kleine Ausnahme. Dieser Film 
berichtet über den Kampf, der 
um 1850 im Mittleren Westen 
zwischen den Vorkämpfern der 
Negerskiavenbefreiung und 
ihren Gegnern tobte. Mit der 
historischen Echtheit nahm man 
es aber nicht sehr genau. 

Zu den langweiligsten Wild¬ 
western zählen die Dutzendfilme 
„Karten, Kugeln und Banditen“ 
sowie „Winchester 73“ und „Die 
Goldgräber von Tombstone“. 
Der Pulverdampf kitzelt uns 
jetzt noch in der Nase, so viel 
wird'darin herumgeknallt. Da¬ 
mit lockt man bei uns wirklich 
keinen Hund mehr hinter dem 

Ofen hervor, geschweige denn 
für teures Geld ein paar Jugend¬ 
liche ins Kino. Von diesen Fil¬ 
men bekommt man so schnell 
genug, daß man sich über jeden 
weiteren höchstens ärgert. 
Schade um die Devisen, die für 
die Einfuhr solches unterdurch¬ 
schnittlichen Unsinns vergeudet 
werden. Herbert Hauk 

„Wie benelim’ ich mich?“ 
Vori Eduard K a r g 1 

Unlängst saßen wir, ein paar 
junge Lehrlinge, Arbeiter und 
Angestellte, beisammen und 
plauderten. Wir unterhielten 
uns über alles mögliche, als eine 
Stimme (sie gehörte zum Stärk¬ 
sten aus unserem Kreis) 
fragte: 
„Sagts einmal, wip benimmt 
man sich richtig beim Essen?“ 
Wir anderen sahen uns an. Was 
war denn , mit dem Peperl los, 
seit wann interessierte er sich 
für anständiges Benehmen? 
„Mein Chef hat mich wegen der 
gut bestandenen Gesellenprüfung 
zum Essen eingeladen, und da 
möcht’ ich mich nicht blamie¬ 
ren.“ Geh, da is ja eh nix 
dabei!“ meinte Franzi, „z’Haus’ 
und in der Kantin’ ißt ja auch 
an einem Tisch und mit an Be¬ 
steck. Oder trinkst dö Supp’n 
äus’m Teller und benutzt deine 
Finger?“ „Das nicht, aber wenn 
man den Leuten im Film oder 
so beim Essen zuschaut, macht 
das einen ganz anderen Ein¬ 
druck, als wenn wir in der Be¬ 
triebsküche oder daheim sitzen.“ 
„Das1 san ja alles Pflanz, die 
,ffeinen‘ Leut’ mit ihrem Getu’! 
Das ist nichts für uns!“ 

So geht’s hin und her. „War¬ 
um sollen wir nicht auch ein 
bissei Wert legen, auf unsere 
Art zu leben?“ fragte die Mitzi. 
„Es hört sich wirklich nicht 
schön an, wenn einer bei Tisch 
schmatzt und schlürft. Es ist 
auch nicht angenehm, wenn 
einen der Nachbar mit seinen 
Ellenbogen beim Essen hindert 
oder anspritzt“, ergänzte einer, 
der anscheinend schlechte Er¬ 
fahrungen gemacht hat. 

„Habt ihr schon einmal beob¬ 
achtet, wie guterzogene Men¬ 
schen bei Tisch sitzen? Da 
könnt ihr sehen, daß sie sich 
gegenseitig nicht behindern, 
obwohl bei der Tafel wenig 
Platz ist. Vor allem setzen sie 
sich dicht an den Tisch und 
ziehen die Ellenbogen an den 
Körper.“ „Geh, so kann man 
doch nicht essen!“ „Glaubt ihr, 
die anderen leben vom Zu¬ 
schauen? Die leisten manchmal 
allerhand bei so einem großen 
Essen, also muß es schon gehen. 
Zur Übung gibt’s ein einfaches 
Mittel: Steckt euch daheim 
unter jede Achsel ein Buch und 
setzt euch so zu Tisch. Da müßt 
ihr die Ellenbogen angezogen 
halten, weil ja sonst die Bücher 
herunterfallen würden. Ver¬ 
sucht es nur. Mit ein bissei 
Übung wird es schon gehen. In 
der Kantine habt ihr ja auch 
wenig Platz. Da wird euch diese 
Übung nützen!“ 

„Wegen des Schmatzens schimpft 
meine Mutter auch immer mit 
mir. Aber ich weiß nicht, was 
ich dagegen tun soll“, jammert 
unser Jüngster. „Erstens nimm 
nie zuviel auf einmal in den 
Mund. Dann schließe die Lippen 
beim Kauen, oder rede nicht, 
solange du noch einen Bissen 
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im Munde hast. Dann vergeht 
das Schmatzen von selber. Wenn 
du den Löffel mit der Spitze in 
den Mund steckst und du nicht 
zu heiß ißt, wirst du auch nicht 
schlürfen.“ 
„Hörst, einmal war ich in 
einem besseren Gasthaus, und 
da hab’ ich zugeschaut, wie sie 
im Extrazimmer eine Tafel ge¬ 
deckt haben. Was brauchen die 
so viel Besteck? Die haben ja 
auch nur zwei Hand’ zum 
Essen?“ Da meldete sich unser 
angehender Hotelier (jetzt ist er 
noch Kellner in einem Restau¬ 
rant) zum Wort: „Das ist halb 
so wild. Für jeden Gang gibt’s 
ein Besteck. Das liegt in der 
Reihenfolge, wie es gebraucht 
wird, von außen nach innen. 
Oberhalb des Tellers die Löffel, < 
links die Gabeln und rechts die 
Messer. Mehlspeisgabeln und 
Fischgabeln liegen auch rechts. 

Wenn du einmal an einem so 
gedeckten Tisch essen sollst, 
paßt halt das erste Mal auf, was 
die anderen machen. Beim zwei¬ 
tenmal kannst es bestimmt 
schon.“ „Hörst, Herr Ober, wie 
ist das mit dem Messer? Ich 

i’ einmal gehört, Knödel und 

Fisch schneidet man nicht mit 
dem Messer.“ „Bei den Knödeln 
sind sich die Leut“ nicht einig, 
und ein paar schneiden, ein 
paar nicht. Aber Fisch ißt man 
entweder mit zwei Gabeln oder 
mit einer Gabel und einem 
Stückerl Brot. Mit ein bissei 
Übung geht’s schon. Das erste 
Mal hab’ ich auch geglaubt, ich 
muß neben dem guten Fisch 
verhungern. Aber auf eines soll 
man achten: Soße und Gemüse 
dürfen nicht mit dem Löffel ge¬ 
gessen werden. Am besten teilt 
man sich’s mit den Erdäpfeln, 
den Nudeln oder dem Reis so 
ein, daß möglichst wenig von 
den Flüssigkeiten auf dem Teller 
zurückbleibt. Den Rest läßt man 
drinnen, auch wenn er noch so 
gut schmeckt.“ „Jetzt hör’n wir 
aber auf. Mir rinnt schon das 
Wasser im Mund zusammen. 
Mahlzeit!“ 

JACK LONDON 

Lockruf fies 
Copyright by Universitas Verlag, Berlin, 
Erschienen in der Büchergilde Gatenberg 

(4. Fortsetzung) 

Fs war wärmer geworden, kaum zwanzig Grad 
unter Null1), und die beiden Männer schwitzten 
bei der Arbeit, obwohl sie die Ohrenklappen 
hochgeschlagen und die Handschuhe ausgezogen 
hatten. Sie erreichten Forty Mile an diesem 
Abend nicht mehr, und als sie am nächsten Tage 
dort eintrafen, rpachte Daylight nur halt, um 
Post und neuen Proviant aufzunehmen. Am fol¬ 
genden Nachmittag lagerten sie an der Mün¬ 
dung des Klondike-River. Seit Forty Mile hatten 
sie nicht eine lebendige Seele getroffen und sich 
beständig ihren Weg selbst bahnen müssen. Seit 
dem Herbst war noch keiner den Fluß hinauf 
südwärts von Forty Mile gekommen, und es 
konnte gut sein, daß sie den ganzen Winter die 
einzigen blieben. 
Fin einsames Land. Zwischen dem Klondike- 
River und Salt Water bei Dyea lagen sechs¬ 
hundert Meilen schneebedeckte Wildnis, und auf 
der ganzen Strecke gab es nur zwei Stellen, wo 
Daylight möglicherweise Menschen treffen 
konnte. Beides waren isolierte Poststationen, 
Sixty Mile und Fort Selkirk. Im Sommer stellten 

11 Minus 30 Grad Celsius. 

sich wohl an der Mündung des Stewart- und des 
White-River, bei Big und Littler Salmons und 
am Le-Barge-See Indianer ein, im Winter jedoch 
folgten sie, wie er wohl wußte, den Elchherden 
bis weit in die Berge. 

An diesem Abend, an der Mündung des Klon¬ 
dike, legte sich Daylight nach verrichteter 
Abendarbeit nicht nieder. Einem Weißen hätte 
er gesagt, daß er die „Chance“ in sich spürte. Er 
schnallte sich den Schneeschuh an, verließ die 
Hunde, die sich im Schnee verkrochen hatten, 
und Kama, der schwer atmend unter seinem 
Kaninchenfellsack lag, und kletterte den hohen 
Erdhang empor auf die weite Hochfläche. Aber 
dichte Tannen versperrten ihm die Aussicht, und 
so schritt er über die Ebene und erklomm die 
ersten Ausläufer der dahinterliegenden Berge. 
Hier konnte er den Klondike, der im rechten 
Winkel aus Osten heranströmte, und den Yukon, 
der einen weiten Bogen von Süden her mac.ite, 
sehen. Links, stromabwärts, gegen die Moose- 
hide-Berge, zeigte sich der mächtige weiße 
Fleck, von dem sie ihren Namen hatten, klar im 
Sternenlicht. 



V 

Aber den Bergen schenkte er jetzt weniger Auf¬ 
merksamkeit als der weiten Ebene selbst, an 
deren Seiten das Wasser tief genug war, daß 
Dampfer dort anlegen konnten. 
„Wie geschaffen für eine Stadt“, murmelte er. 
„Platz für ein Lager von vierzigtausend Mann. 
Man muß nur Gold finden.“ Er dachte einen 
Augenblick nach. „Zehn Dollar die Pfanne ge¬ 
nügen, um Scharen herbeizulocken, wie Alaska 
sie noch nie gesehen hat. Und wenn’s.nich,t hier 
ist, dann bestimmt irgendwo hier herum. Die 
Idee ist sicher gut. Man muß die Baugelände 
den ganzen Weg herauf im Auge behalten.“ Er 
stand noch eine Weile, sah über die einsame 
Fläche hinüber und malte sich aus, wie es hier 
aussehen würde, wenn der große Zustrom 
käme. Vor seinem Geiste entstanden die Säge¬ 
mühlen, die Kaufhäuser, Wirtschaften und Tanz¬ 
säle und die langen Straßen der Goldgräbersied¬ 
lung. Und durch diese Straße wogte der Ver¬ 
kehr, Tausende von Männern, während vor den 
Geschäften die schwerbeladenen Schlitten mit 
langen Reihen von Hunden standen. Er sah sie 
durch die Hauptstraße fahren und den zuge¬ 
frorenen Klondike bis zu seinen Goldfeldern hin-, 
auf steuern. 
Daylight lachte und schüttelte die Erscheinung 
von sich ab, dann stieg er zur Ebene hinunter 
und nach dem Lager. Fünf Minuten später hatte 
er sich in seinen Schlafsack gewickelt. Aber er 
öffnete die Augen und setzte sich auf, erstaunt, 
daß er nicht einschlafen konnte. Er betrachtete 
den schlummernden Indianer neben sich, die 
Glut des halb erloschenen Feuers, die fünf 
Hunde, die mit der buschigen Rute über der 
Schnauze dalagen, und die vier Schneeschuhe, 
die aufrecht im Schnee staken. 
„Die verdammte Chance läßt mir keine Ruhe“, 
murmelte er. Seine Gedanken kehrten zum 
Pokerspiel zurück. „Vier Könige!“ Er grinste bei 
der Erinnerung. „Das war eine Chance!“ 
Er legte sich nieder, zog den Schlafsack um 
Nacken und Ohrenklappen zusammen, schloß 
die Augen, und diesmal schlief er ein. 

In Sixty Mile ergänzten sie ihren Proviant, ver¬ 
mehrten ihre Last um einige Pfund Briefe und 
fuhren dann wieder unverdrossen drauflos. Von 
Forty Mile an war der Weg ungebahnt gewesen, 
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und bis Dyea sollte es nun so weitergehen. Day- 
light war in glänzender Verfassung, auf Kama 
dagegen blieb die furchtbare Fahrt nicht ohne' 
Einfluß. Zwar schloß ihm sein Stolz den. Mund, 
aber die Wirkung der Kälte auf seine Lungen 
ließ sich nicht verbergen. Der angegriffene 
Rand der Lungenspitzen war mikroskopisch 
klein, aber sie begannen sich jetzt zu schälen, was 
einen trockenen Husten verursachte. Jede außer¬ 
gewöhnliche Anstrengung bedeutete einen hef¬ 
tigen Hustenkrampf. Das Blut trieb ihm die 
Augen aus dem Kopf, und die Tränen rannen 
ihm über die Backen. Der Rauch von der Brat¬ 
pfanne genügte, ihn eine halbe Stunde nach 
Luft keuchen zu lassen, und wenn Daylight 
kochte, hielt er sich daher sorgfältig auf der 
Windseite. 
Tag für Tag, endlos kämpften sie sich vorwärts 
durch den weichen, ungebahnten Schnee. Es war 
eine harte, einförmige Arbeit ohne die Freude und 
Erregung, die man fühlt, wenn man über eine 
harte Oberfläche dahinsaust. Bald ging der eine, 
bald der andere auf Schneeschuhen voraus, es 
war unablässige harte Mühsal. Der Staubschnee 
mußte niedergepreßt werden, und bei jedem 
Schritt sank der breite Schneeschuh zwölf Zoll 
tief ein. Unter solchen Umständen erforderte die 
Arbeit mit dem Schneeschuh ganz andere Kräfte 
als gewöhnlich. Um vorwärts zu kommen, mußte 
der Fuß senkrecht gehoben werden. War der 
Schneeschuh in den Schnee eingepreßt, so stand 
die Spitze vor einer senkrechten, zwölf Zoll hohen 
Schneemauer. Wurde der Fuß beim Vorwärts¬ 
schreiten nur ganz wenig schief gesetzt, so drang 
die Spitze in die Schneemaucr und wippte her¬ 
unter, daß der Schneeschuh dem Mann hinten 
gegen das Bein schlug. So mußte Stunde für 
Stunde bei jedem Schritt der Fuß zwölf Zoll 
gehoben werden, ehe das Knie ihn vorwärts- 
schwingen konnte. 
Dicht hinter dem Wegbahner folgten die Hunde, 



der Mann am Steuer und der Schlitten. Bei einer 
Arbeit, wie sie nur wenige Auserwählte zu lei¬ 
sten imstande sind, schafften sie höchstens drei 
Meilen die Stunde. Das bedeutete längere Ar¬ 
beitszeit, und um eitlen Vorsprung zu gewinnen 
für den Fall, daß ihnen etwas Unerwartetes zu- 
stoßcn sollte, fuhren sie zwölf Stunden täglich. 
Da das Aufschlagen des Lagers und das Kochen 
der Bohnen, die Zubereitung des Frühstücks, der 
Aufbruch am Morgen und die Mittagspause mit 
dem Auftauen der Bohnen drei Stunden erfor¬ 
derten, blieben ihnen nur neun Stunden für 
Schlaf und Ruhe, und weder Mensch noch Hunde 
vergeudeten eine Minute von diesen kostbaren 

' neun Stunden. 
In Selkirk, der Poststation in der Nähe des Pelly- 
River, schlug Daylight vor, daß Kama hierbleiben 
und wieder zu ihm stoßen sollte, wenn er von 
Dyea zurück käme. Ein vom Le-Barge-See hie- 
her verschlagener Indianer hatte sich bereit er¬ 
klärt, seinen Platz einzunehmen; aber Kafna war 
halsstarrig. Er grunzte mit einer schwachen An¬ 
deutung von Empfindlichkeit, und damit war die 
Sache erledigt. Dagegen wechselte Daylight die 
Hunde, ließ das erschöpfte Gespann zurück, da¬ 
mit die Tiere sich bis zu seiner Rückkehr aus¬ 
ruhten, und zog mit sechs frischen weiter. 
Um zehn Uhr erreichten sie Selkirk, und am 
nächsten Morgen um sechs Uhr befanden sie 
sich wieder auf der Wanderung durch die weite 
Einöde nach dem fast fünhundert Meilen ent¬ 
fernten Dyea. Eine zweite Kältewelle kam, aber 
ob kalt oder warm, der ungebahnte Weg blieb 
immer gleich. Wenn das Thermometer auf fünfzig 
Grad hcrunterging, war die Reise ebenso be¬ 
schwerlich, denn bei dieser niedrigen Tempe¬ 
ratur widerstanden die harten Eiskristalle den 
Schlittenkufen wie Sandkörner. Die Hunde muß¬ 
ten eben stärker ziehen als auf demselben Schnee 
bei zwanzig bis dreißig Grad unter Null. Daylight 
verlängerte die tägliche Arbeitszeit auf dreizehn 
Stunden. Er wachte eifersüchtig über den gewon¬ 
nenen Vorsprung, denn er wußte, daß noch 
schwierige Stellen kamen. 
Es war erst Mitte Dezember, und der ungestüme 
Eifty-Mile-River rechtfertigte seine Befürchtun¬ 
gen. An vielen Strecken war er offen und nur am 
Ufer entlang von unsicherem Eis bedeckt. An 
zahlreichen Stellen, wo das Wasser gegen die 
steilen Felsufer brach, konnte sich überhaupt 
kein Eis bilden. Sie machten Umwege, gingen 
hier über den Fluß und dort wieder zurück und 
mußten es oft ein dutzendmal versuchen, ehe sie 
einen Weg über eine besonders schwierige Stelle 
fanden. Es ging nur langsam vorwärts. Die Eis¬ 
brücken mußten geprüft werden; einer von 
ihnen schritt dann mit den Schneeschuhen an 
den Füßen und einer langen Stange quer in den 
Händen voraus. Brach das Eis, so konnte er sich 
an die Stange klammern. Ein solcher Unfall be¬ 
gegnete beiden mehrmals. Bei fünfzig Grad unter 
Null kann ein Mann, wenn er bis zum Gürtel 
naß geworden ist, nicht sofort Weiterreisen, ohne 
zu erfrieren, so daß jedes Bad eine neue Ver¬ 
spätung bedeutete. Sobald der' Mann heraus- 
Sezogen war, begann er, so naß wie er war, auf 
und ab zu laufen, um sein Blut in Zirkulation zu 

halten, während sein trockener Gefährte ein 
Feuer anmachte. Unter dessen Schutz konnte 
dann die Kleidung gewechselt und das nasse 
Zeüg bis zum nächsten Unfall getrocknet wer¬ 
den. Das Schlimmste aber war, daß die gefähr¬ 
liche Reise nicht in der Dunkelheit fortgesetzt 
werden konnte und sich der Arbeitstag daher 
auf sechs Stunden beschränkte. Jede Minute war 
kostbar, und sie bestrebten sich, nicht eine zu 
verlieren. So war, ehe noch der erste Schimmer 
des grauen Tages dämmerte, das Lager abge¬ 
brochen, der Schlitten beladen, das Gespann an¬ 
geschirrt, und die beiden Männer kauerten sich 
wartend am" Feuer nieder. 
Selbst mittags machten sie nicht mehr halt. 
Und doch waren sie weit hinter ihrer Zeitberech¬ 
nung zurück, und jeder Tag verschlang ein 
Stück des Vorsprunges, den sie anfangs gehabt 
hatten. Es gab Tage, an denen sie fünfzehn Mel¬ 
len, und Tage, an denen sie ein Dutzend zurück¬ 
legten. Und auf einer besonders schlimmen 
Strecke brauchten sie zwei volle Tage für neun 
Meilen, da sie gezwungen waren, den Fluß zu 
verlassen und den Schlitten über die Berge zu 
tragen. 
Zuletzt bezwangen sie aber den furchtbaren 
Fifty-MilerRiver und erreichten den Le-Barge- 
See. Hier gab es weder offenes Wasser noch Eis¬ 
barrieren. Auf einer Strecke von dreißig Meilen 
oder mehr lag der Schnee so eben wie eine 
Tischplatte, aber drei Fuß hoch und weich wie 
Mehl. Drei Meilen die Stunde waren das 
höchste, was sie leisten konnten, aber Daylight 

je nrakfiach. 
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feierte den Abschied vom Fifty-Mile-River, in¬ 
dem er bis zum späten Abend fuhr. 
Sie waren an diesem Tage sechzehn Stunden ge¬ 
fahren, die Hunde waren jetzt sogar zu müde, 
sich zu raufen, und Kama hatte die letzten Mei¬ 
len kaum noch folgen können; aber schon um 
sechs Uhr am nächsten Morgen war Daylight 
zur Weiterfahrt bereit. Um elf waren sie am 
Fuße des White Horse, und diese Nacht sah sie 
jenseits des Box Conjon lagern, die letzte 
schlimme Flußstrecke im Rücken und die Seen¬ 
reihe vor sich. 
Aber deshalb ließ Daylight nicht nach. Weiter 
ging es:.zwölf Stunden am Tage, sechs im Zwie¬ 
licht und sechs in der Dunkelheit. Drei Stunden 
brauchten sie, um zu kochen, das Geschirr nach- 
zusehen* das Lager aufzuschlagcn und abzu¬ 
brechen, und die übrigen neun Stunden schliefen 
Hunde und Männer wie die Toten. Kamas 
eiserne Gesundheit war erschüttert. Tag für 
Tag wurde sie mehr von der fürchterlichen Ar¬ 
beit untergraben. Tag für Tag verbrauchte er 
mehr von seiner Kraftreserve. Seine Bewegun¬ 
gen wurden langsamer, seine Muskeln verloren 
die Spannkraft, und er wurde immer schlaffer. 
Aber er arbeitete stoisch weiter, ohne zu klagen. 
Daylight hatte eingefallene 'Wangen und war 
müde. Man sah es ihm an, aber mit der gleichen 
Schnelligkeit ging es weiter, immer weiter, un¬ 
ablässig weiter. Nie war er dem Indianer gott¬ 
ähnlicher erschienen als in diesen letzten Tagen 
ihrer Wanderung nach dem Süden. Daylight war 
stets an der Spitze und eilte vorwärts, mit einer 
Schnelligkeit und Ausdauer, die Kama sich nie 
hätte träumen lassen, und der immer schwächer 
werdende Indianer wachte über ihn. 
Es kam die Zeit, da Kama nicht mehr voraus¬ 
gehen und den Weg bahnen konnte, und es war 
der beste Beweis, wie mitgenommen er war, daß 
er. Daylight den ganzen Tag die harte ^Gmee- 
schuharbeit allein leisten ließ. Sie überschritten 
nun die lange Seenreihe von Marsh bis Linder- 
man und begannen, den Chilkoot zu erklimmen. 
Eigentlich hätte Daylight in der Dämmerung 
sein Lager auf dem höchsten Punkt des Passes 
aufrchlagen müssen, aber er fuhr weiter bis nach 
Sheep Camp hinunter, während hinter ihm ein 
Schneesturm tobte, der ihn vierundzwanzig 
Stunden verspätet haben würde. Diese letzte 
gewaltige Anstrengung brach Kamas Kräfte 
völlig. Am Morgen konnte er nicht mehr weiter. 
Als er um fünf geweckt wurde, erhob er sich mit 
Beschwer, stöhnte und sank wieder zurück. 
Daylight verrichtete seine eigene und Kamas 
Arbeit, schirrte die Hunde an, und als alles zum 
Aufbruch bereit war, lud er den hilflosen India¬ 
ner, in alle Schlafsäcke gewickelt, auf den 
Schlitten. Die Bahn war gut, es war das letzte 
Stück Weg, und er sauste mit den Hunden in 
voller Fahrt durch den Dyea-Cahon und über 
den festgetretenen Weg, der zur Dyea-Station 
führte. Und in voller Fahrt, mit dem stöhnenden 
Kama auf dem Schlitten, während Daylight 
jeden Augenblick beiseite springen mußte, um 
nicht unter die Kufen zu kommen, hielten sie 
ihren Einzug in Dyea. 
Seinem Versprechen getreu, machte Daylight 

dort nicht halt. In einer Stunde war der Schlit¬ 
ten mit Proviant und Post beladen, ein frisches 
Hundegespann angeschirrt und ein neuer In¬ 
dianer engagiert. Von der Ankunft bis zu dem 
Augenblick, da Daylight zur Abreise bereit dä- 
stand, hatte Kama kein Wort gesprochen. Nun 
schüttelten sie sich die Hände. 
„Du machst den verdammten Indianer tot“, 
sagte Kama, „savvy, Daylight? Du machst ihn 
tot!“ 
„Er braucht jedenfalls nur bis Pelly zu halten“, 
lachte Daylight. 
Kama schüttelte zweifelnd den Kopf und drehte 
ihm den Rücken zu — das war sein Abschied. 
Daylight überschritt den Chilkoot noch am sel¬ 
ben Tage und stieg in Dunkelheit und Schnee¬ 
gestöber die fünfhundert Fuß zum Kratersee 
hinab, wo er übernachtete. Es war ein kaltes 
Lager, hoch über der Baumgrenze, und er hatte 

sich an dem finsteren Morgen herausgegraben 
hatten, versuchte der Indianer zu desertieren. 
Er hatte genug davon, mit einem Manne zu rei¬ 
sen, der seiner Ansicht nach verrückt sein 
mußte. Aber Daylight überredete ihn recht un¬ 
sanft zum Bleiben, und sie fuhren weiter über 
den Deep und den Long Lake und erreichten 
schließlich die ebene Fläche des Linderman 
Lake. 
Es war dieselbe mörderische Fahrt wie auf der 
Herreise, und der Indianer hielt nicht so gut 
stand wie Kama. Aber auch er klagte nicht, 
noch versuchte er ein zweites Mal davonzulaufen. 
Doch am Fifty Mile erlitten sie einen Unfäll- 
Beim überschreiten der Eisbrücke brachen die 
Hunde ein und wurden unter dem Eis vom 
Strom fortgerissen. Die Stränge, die das übrige 
Gespann mit dem letzten Hunde verbanden, 
rissen, und sie sahen sie nicht wieder. Ihnen 
blieb nur ein einziger Hund, und Daylight mußte 
sich selbst und den Indianer vor den Schlitten 



spannen. Aber bei solcher Arbeit kann ein Mann 
nicht einen Hund ersetzen, und hier sollten zwei 
Männer die Arbeit von fünf Hunden leisten. 
Nach der ersten Stunde entlastete Daylight den 
Schlitten. Hundefutter, das Heservebeil und alles 
überflüssige wurde fortgeworfen. Infolge der 
Überanstrengung zerriß sich der Hund am näch¬ 
sten Tag eine Sehne und wurde völlig unbrauch¬ 
bar. Daylight erschoß ihn und ließ den Schlit¬ 
ten zurück. Auf seinen Rücken lud er hundert¬ 
sechzig Pfund Post und Proviant und auf den 
des Indianers hundertfünfundzwanzig Pfund. 
Rücksichtslos wurde alles überflüssige weg¬ 
geworfen. Der Indianer war entsetzt, als er sah, 
wie Daylight jedes Pfund wertloser Postsachen 
sorgfältig aufbewahrte, während Bohnen, Tas¬ 
sen, Eimer, Teller und alle Reservekfleidung 
über Bord gingen. Sie behielten nur einen 
Schlafsack für jeden, ein Beil, einen Blecheimer 
und eine ganz kleine Ration von Speck und 
Mehl. Den Speck konnten sie roh essen, und 
wenn das Mehl in heißem Wasser verrührt 
wurde, gab es immerhin eine kräftige Mahlzeit. 
Sogar die Flinte'.und der letzte Munitionsvorrat 
wurden zurückgelassen. Und so legten sie die 
zweihundert Meilen bis Selkirk zurück. Daylight 
wanderte früh und spät, und die Stunden, die 
früher zum Aufschlagen des Lagers und zur 
Fütterung der Hunde verwendet worden waren, 
wurden nun zum Marschieren gebraucht. Nachts 
krochen sie, in ihre Schlafsäcke gehüllt, an 
einem kleinen Lagerfeuer zusammen, tranken 
Mehlsuppe und spießten Speck auf kleine Holz¬ 
stückchen und tauten ihn auf; und in der Fin¬ 
sternis des Morgens erhoben sie sich, luden wort¬ 
los ihre Lasten auf den Rücken, rückten die 
Riemen zurecht und zogen weiter. Die letzten 
teilen vor Selkirk mußte Daylight den Indianer, 
ein hohlwangiges, hageres Gespenst, vor sich 
hertreiben; er wäre sonst am Wege liegen- 
gebließen oder hätte seinen Teil der Post im 
Stich gelassen. 
In Selkirk wurde das alte Hundegespann, das 
jetzt frisch und in guter Verfassung war, vor 
einen anderen Schlitten, gespannt, und noch der¬ 
selbe Tag sah Daylight, als wäre es die natür¬ 
lichste Sache von der Welt, abwechselnd mit 
dem Le-Barge-Indianer, der sich schon auf der 
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Hinreise angeboten hatte, am Steuer. Daylight 
war jetzt zwei Tage hinter seiner Berechnung 
zurück, und Schneefälle und ungebahnte Wege 
hinderten ihn, die beiden Tage bis Forty Mile 
einzuholen. Aber hier kam ihm das Wetter zu 
Hilfe. Eine lang anhaltende starke Kälteperiode 
schien im Anmarsch zu sein. Er rechnete be¬ 
stimmt mit ihr und verminderte den Proviant 
für Hunde und Menschen. Die Männer in Forty 
Mile schüttelten warnend die Köpfe und fragten, 
was er tun wollte, wenn das Schneegestöber an¬ 
hielte. 
„Die Kälte kommt sicher“, lachte er und zog 
getrost weiter. 
Der Schlittenverkehr zwischen Forty Mile und 
Circle City war diesen Winter schon lebhaft ge¬ 
wesen und der Weg daher gut gebahnt. Und die 
Kälte kam und hielt an, und bis Circle City 
waren es nur zweihundert Meilen. Der Le- 
Barge-Indianer war ein junger Mann, voller 
Stolz und Zuversicht. Freudig hielt er mit Day¬ 
light Schritt und träumte sogar in der ersten 
Zeit davon, den Weißen auszustechen. Die ersten 
hundert Meilen wartete er darauf, Zeichen von 
Müdigkeit bei Daylight zu sehen, und wunderte 
sich, als sie ausblieben. Während der zweiten 
hundert Meilen wurde er selbst müde, aber er 
biß die Zähne zusammen und hielt aus. Und 
immer weiter ging es — bald war Daylight am 
Steuer, bald ruhte er sich auf dem dahinfliegen¬ 
den Schlitten aus. Am letzten Tage, der klarer 
und kälter als je war, hatten sie glänzende Bahn 
und legten siebzig Meilen zurück. Es war zehn 
Uhr abends, als sie den Abhang hinauffuhren 
und durch die Hauptstraße von Circle City flo¬ 
gen, und der junge Indianer, obwohl er an der 
Reihe war, sich auszuruhen, sprang ab und lief 
hinter dem Schlitten her. Es war ehrliche 
Prahlerei, und verzweifelt gegen seine Schwäche 
ankämpfend, rannte er jetzt, was das Zeug hielt. 

Im nächsten Kapitell Gespannt envurtet 
die Gesellschaft im Tivoli Daylight. 
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Wien, VlIL, 
fosefstädteT Sir. 10-12 

Wiener Stadtwerke 
versorgen Wien mit Lidit, Kraft und Wärme 

fährliche Abgabe.- 

700 Mill. k Wh Strom und 330 Mill. tn Gas 
Sie befördern jährlich 600 Mill. Eahigäste 

A 21-S-40, A 24-5-20 mit Straßenbahn, Stadtbahn u. Autobussen 

Elektrizitätswerke» 

Wien, IX., 
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A 24-5-40 

Gaswerke : 
Wien, W/I., 

Josefstädter Str. 10-12 
A 21-5-40, A 24-5-20 

Verkehrsbetriebe : 
Wien, IV., 

Favoritenstraße 9-11 
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Du sollst nicht abseits stehn. 

Hilf mit, deine Gemeinschaß 

groß und stark sn machen — 

komm in die Geiverksehaf'tsgruppe ! 

Eigentümer und Herausgeber: Österreichischer Gewerkschattsbuna, Wien, I., Hehenstauteng. 10. für Redaktion und Inholt j 
veranfwortlich: Fritz Konir. Gestaltung und Umbruch: Fritz Zvacek. Zeichnungen: O. R.Schatz, fotter, Macheck. 

Photos: Zvacek und Archiv. Druck: Waldheim-Eberle, Wien, VII., Seidengasse 3—11 


