


(Vas wed da eezeupi? 
Was wird da erzeugt? fragt ihr wohl. Schaut 
man das Bild mit den zwei Mädchen an, wird 
man glauben: Scherenschnitte. Schaut man das 
Bild mit der schwarzen Frau und dem blonden 
Fräulein an, könnte man meinen: Puppenstuben. 
Sie streichen ja gerade Fensterrahmen, und die 
kleinen Fauteuils können auch zu nichts ande¬ 
rem gut sein. Aber da ist die dritte Photo¬ 
graphie. Da hat der Herr Professor eine Zeich¬ 
nung in der Hand und vergleicht sie mit dem 
Modell vor ihm. Was mag das sein? Sicherlich 
eine Schusterwerkstätte, sogar eine sehr arm¬ 
selige, denn neben dem Arbeitstisch steht gleich 
das Bett. Doch wozu soll sie dienen? Kann sie 
ein Spielzeug für Kinder sein? Oder ist sie/iel- 
leicht der Entwurf einer Bühnenszenerie? Oder 
gar die Photographie eines Marionettenthea¬ 
ters? Der Herr Professor ist noch einmal da. 
Auf dem vierten Bild sitzt er an einem Tisch 
und hat vor sich wieder eine Zeichnung. 
Man sieht auf dem Papier zwei Kurven, an¬ 
scheinend sind es die gleichen, die man auf der 
Wand, rechts hinter ihm, bemerkt. Farbtöpfe 
stehen auf dem Tisch herum, zwei interessierte 
Zuhörer beurteilen den Entwurf. Schaut man 
die hintere Wand genauer an, dann sieht man 
eine große Gestalt, daneben ein Pult mit einem 
Redner, ein Stück weiter einen Richter und zwei 
Männer — sind’s Angeklagte, Kläger, Zeu¬ 
gen? —, rechts draußen eine Demonstration 
und über dieser einen Kopf. — Den Kopf ken¬ 
nen wir... das ist doch ... das ist doch .. ? ja, 
das ist Anton Hueber, der Nestor der öster¬ 
reichischen Gewerkschaftsbewegung. Nun ist 
die Verwirrung vollständig. Was zeigen eigent¬ 
lich diese Bilder? Puppenstuben? Bühnenent¬ 
würfe? Scherenschnitte? Wer kann es sagen? 
Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. 
Die Bilder stammen aus einer Werkstätte, die 
sonst eine Ausstellungshalle ist, sie sind aufge¬ 
nommen in der V/iener Zedlitzhaüe, die in den 
letzten Monaten Arbeitsstätte einer Reihe nam¬ 

hafter Künstler ist. Der Professor auf den Bil¬ 
dern ist Professor Slama, der schon einige 
große und schöne Ausstellungen in Wien ge¬ 
staltet hat. Die Bilder zeigen ihn gerade an der 
Arbeit, eine neue zu formen. Allerdings, die 
Ausstellung, die er jetzt gestaltet, ist einmalig, 
eine solche hat es noch nie und nirgends ge¬ 
geben. Was ist doch schon alles ausgestellt 
worden: Bilder, Statuen, Schmetterlinge, Tiere, 
Pflanzen, die Entwicklung der Landwirtschaft, 
der Energiewirtschaft, Bauprojekte von Konzert¬ 
sälen, Brücken, Bahnhöfen, Be- und Entwäs¬ 
serungsanlagen, Erzeugnisse des Handwerks, 
der Kunst. Flottenausstellungen, Briefmarken¬ 
ausstellungen hat es gegeben. Man könnte 

fragen, gibt es etwas, was noch nicht ausge¬ 
stellt worden ist? Die Antwort ist traurig, aber 
wahr: Das Leben des Menschen, der alles 
erzeugt und geschaffen hat, der im Schweiße 
seines Antlitzes sein Brot verdient, dieses Leben 
im Ablauf der Zeiten ist noch nicht gezeigt 
worden. 
Es war einmal... Allerdings fängt diesmal kein 
Märchen an. Die Wirklichkeit beginnt so. Es 
war einmal eine Vorstandssitzung der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte in Wien. Da war 
die Rede von den Wiener Festwochen. Die 
Arbeiterschaft sollte mitwirken. Es wurde be- 



raten, Vorschläge wurden gemacht, besprochen 
und verworfen. Das ging ziemlich lange so 
weiter, bis einer der Kollegen sagte: „Machen 
wir doch eine Ausstellung!" 
Was sollen wir denn ausstellen? stand fragend 
auf den Gesichtern der anderen. Aber der Kol¬ 
lege konnte, wie jeder gute Beobachter, 
Gedanken lesen. Er sagte: „Stellen wir uns 
aus!" Das spöttische Lächeln, das die Antlitze 
seiner Freunde zierte, war die Antwort. Es sol.te 
ungefähr heißen: Schön muß das sein, wenn 
du ausgestellt wirst?! Aber der Kollege ließ 
sich nicht abhalten, er sprach weiter: „Ich me.ne 
natürlich nicht, daß wir uns in Vitrinen setzen 
sollen, ich meine mit dem Wort ,uns' mehr als 
uns, die wir hier sind, ich meine das große ,uns'. 

die Arbeiter und Angestellten Österreichs. 
Was wissen wir denn eigentlich von unserem 
Leben, von unserer Geschichte, von dem, was 
gestern und vorgestern gewesen ist? Es gibt 
Geschichtsbücher und Museen, aber wo wird 
von uns, von uns Arbeitern und Angestellten 
erzählt? Von unseren Leiden und Freuden, von 
unseren Kämpfen, von unseren Niederlagen 
und Erfolgen, von unserer Arbeit und unseren 
Organisationen? V/er weiß, wie sich in den 
letzten hundert Jahren das Leben des öster¬ 
reichischen Arbeiters verwandelt hat? Wir müs¬ 
sen also eine Ausstellung organisieren. Sie 
könnte heißen" — seine erhobene Hand blieb 

einen Augenblick in der Luft erstarrt, die Augen 
schauten einen festen Punkt, die Lippen b.leben 
leicht offen — „sie könnte heißen — Aufstieg 
einer Klasse" — die Hand fiel, als Faust ge¬ 
ballt, mit den Knöcheln gegen die Tischplatte. 
„Aber", sagten die einen — „Hm...", sagten 
die anderen — „Es wird sich mit der Zeit nicht 
ausgehen", die dritten. Die Diskussion hatte 
so begonnen, der Gedanke war auf gefurchten 
Boden gefallen, die ersten Würzelchen durch¬ 
zogen die Ackererde. 
Die Ausstellung kam zwar nicht zu den Wiener 
Festwochen zustande, dazu war_ wirklich keine 
Zeit mehr vorhanden, aber die Ausstellung 
kommt zustande. Am 21. September wird sie 
im Wiener Künstlerhaus eröffnet werden. Es 
wird der Bundespräsident, wie wir hoffen, und 
der Bundeskanzler, es werden Mitglieder der 
Regierung und der Landesregierungen der 
Eröffnung beiwohnen, alle möglichen Institute 
und Körperschaften werden bei ihr_ vertreten 
sein. Die Symphoniker werden spielen. Ein 
Schauspieler wird einen eigens zu dem Anlaß 
verfaßten Prolog sprechen. Unser geliebter 
Bundespräsident, Dr. Theodor Körner, wird in 
seiner Art kluge, menschliche Worte sagen. Die 
anderen werden sprechen, und dann ... dann 
werden sie durch die Ausstellung gehen. Die 
Ausstellung wird eröffnet sein. 
Aber jetzt, wo wir darüber schreiben, Anfang 
August, da wird an ihr noch fleißig gearbeitet. 
Es ist sehr viel, fast zu viel Arbeit notwendig, 
um die Ausstellung zu gestalten. Alte Bücher 
müssen gelesen, Dokumente müssen gesucht, 
Zeitungen durchblättert werden, es muß ge¬ 
wertet und ausgesucht werden, dann erst kön¬ 
nen Künstler das Gefundene in Bilder umprä¬ 
gen oder in Modellen gestalten. 
„100 Jahre Aufstieg einer Klasse." Wir werden 
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das erste Mal in der Geschidite der Menschheit 
durch die hundertjährige Geschichte der arbei¬ 
tenden Menschen gehen. Welch ein Gang wird 
das sein! . 
Da sind die Kellner des Jahres 1847. Sie sind 
bittstellig: Man möge sie doch im offenen 
Geschäft nicht schlagen. Sie hauen nicht auf 
den Tisch und sagen: Wehe euch! Sie bitten, 
sie überreichen eine Petition, und sie bitten 
nicht einmal: Schlag mich nicht. Sie bitten nur: 
Schlag mich nicht im offenen Geschäft. 

Da sind die ArtikeJ, kluge Männer haben sie 
geschrieben, sie spötteln und witzeln: Haus¬ 
knechte und Taglöhner wollen dasselbe Wahl¬ 
recht haben wie die Herren der Schiffe, die 
Meere befahren, wie die Herren, die den 
Wohlstand der Stadt bestimmen, wie lächerlich! 
Da ist Reaktion, immer wieder Reaktion. Der 
Hochverratsprozeß anno 1870, der Ausnahme¬ 
zustand, die einschränkenden Gesetze zwischen 
1914—1918, die Heimwehr, die Jahre 1933, 
1934, 1938 — und doch, sie kommen immer 
wieder, die Männer der Arbeit, die eine 
gerechtere Welt wollen und die sie auch bauen 
werden. 

„100 Jahre Aufstieg einer Klasse." Die Stadt 
ändert ihr Antlitz. Sie sprengt ihr mittelalter¬ 
liches Festungskleid und setzt Paläste dort hin, 
wo Festungsmauern waren. Das Land ändert 
seine Staatsform. Die Kunst findet neue Ziele. 

Das Leben wird anders. Wie die Menschen 
wohnen, wie sie sich kleiden, wie sie ihre Freizeit 
verbringen, alles wird anders. Aber aus den 
Werkstätten und Fabriken klingt immer wieder 
die Melodie der Arbeit. Der Rhythmus ändert 
sich, aber der Inhalt bleibt gleich — er ist voller 
Sehnsucht nach einem gerechteren und bes¬ 
seren Leben. 
„100 Jahre Aufstieg einer Klasse." Ein Bild vom 
Kampf und Aufbruch, von einer sich ändernden 
Welt. Ein Weg vom Sklaven zum Menschen. 
Ein Ziel, dem immer noch zugestrebt wird. 
Am 21. September wird sie eröffnet werden, 
und dann wird es allen Arbeitern und Ange¬ 
stellten möglich sein, sie von 9 Uhr vormittags 
bis 21 Uhr abends zu besichtigen. Schulen 
werden durch die Ausstellung gehen, ganze 
Betriebe werden kommen, alte und junge Men¬ 
schen werden sie bestaunen, für die alten wird 
sie Erinnerung, für die jungen schreckensvolle 
Vergangenheit sein. 
Man müßte eigentlich zu dieser Ausstellung 
nur mehr einen Gedanken aussprechen. Man 
müßte aus ihr eine ständige Einrichtung machen. 
Es gibt ein Kunsthistorisches, ein Naturhistori¬ 
sches, ein Römisches, ein Völkerkunde-Museum, 
ob es nicht auch ein Museum der Arbeit und 
des Arbeiters geben könnte? 
Die Ausstellung wäre ein guter Beginn. 

Fritz Konir 

be<sclielcLan,ee Cj awL^tnet; 

Beim ECA-Internationalen Zeichen- und Mal¬ 
wettbewerb gewann Robert Roula, 12 Jahre alt, 
Wien, in der Seniorenklasse. Ein ECA-Reporte(, 
der Robert interviewte, fragte ihn, was er tun 
würde, wenn er 100 S bekäme. Robert ant¬ 
wortete: „Ich würde mir einen Fußball kaufen- 
„Und wenn du 200 S bekämest?" „Dann würde 
ich mir ein Paar Fußballschuhe kaufen." „Diese 
würden dazu nicht ausreichen", sagte aer 
Reporter. Robert meinte: „Mutter würde mir 
schon den Rest draufgeben." Dann sagte der 
Reporter: „Wenn der Preis mehr als 200 5 
wäre, was würdest du dir dann wünschen? 
Robert antwortete: „Ein Fahrrad." Auf diese 
Antwort sagte der Reporter: „Nun, Robert, du 
hast 2600 S gewonnen." Robert: „Wer, ich? 
Nun kann ich mir einen Fußball kaufen und 
Schuhe!" Der Reporter: „Und das Fahrrad 
dazu!" 



Die Frau, die bei den Südfrüchten stand, 

Führte ein mageres Kind an der Hand- 

Drei weitere saßen hungrig zu Haus, 

Die Frau sah nach den Südfrüchten aus. 

Und konnte doch nichts nehmen und kaufen 

Von den duftenden Früchten in Haufen, 

Und kann nicht die Sehnsucht des Kindes stillen, 

Dem Mund und Augen überquillen 

Nach der noch nie genossenen Frucht. 

Und immer noch wird der Ärmste versucht! 

Und andere essen sich Ekel an 

Und staunen, daß wer so verlangen kann. 

Zur Stunde verfault ein ganzer Waggon 

Madeira-Orangen in Lissabon, 

Und morgen verbrennt man Bananen in Brüssel 

Und kartellisiert den Verteilerschlüssel, 

Wo anders brockt man die Dinger nicht ab 

Und läßt sie verdorren, der Schiffsraum war knapp. 

Die Frau, die bei den Südfrüchten stand, 

Kehrte das hagere Antlitz zur Wand. 

Daß manche Dinge so kostbar sind, 

Das merken die, die in Armut sind. 

Hugo Schanovsky, Linz 



AnBuefafiStfati 
Vjdteiqe* lauf 

SALZ BUR (r 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Als Lehrer in einem kleinen 
Dorf mitten im Gebirge des 
schönen Landes Salzburg ver¬ 
abschiedete ich vorige Woche 
einige Buben und Dirndln, die 
durch die Schulbehörde „som¬ 
merbefreit“ worden waren. 
Das heißt, die Kinder wurden 
vom Schulbesuch bis zum 
Schulschluß beurlaubt, damit 
sie in der Landwirtschaft ar¬ 
beiten können. 
Dieses Ereignis brachte mich 
auf den Gedanken, Euch einmal 
zum Vergleich mit Eueren eige¬ 
nen Arbeitsbedingungen etwas 
über die Arbeit der Jugend der 
Gebirgsbauern zu erzählen. Ich 
möchte einen solchen jungen 
Landarbeiter herausgreifen: 
den Hüterbuben. Wenn Ihr 
ihm im Sommer bei einer Wan¬ 
derung im Gebirge bei strahlen¬ 
dem Sonnenschein begegnet, 
wird mancher von Euch — von 
der romantischen Bergwelt, 
vom blühenden Enzian und von 
der würzigen Almluft zu sehr 
beeindruckt — eine zu rosige 
Meinung vom Dasein des 
Hüterbuben gewinnen. Hier aber 
sein „Dienstplan“: 

5 Uhr: Aufstehen, dann Stall 
ausmisten, frühstücken. 
6 Uhr: Vieh austreiben. Das 
Vieh muß den ganzen Tag 

bewacht werden. Oft wird 
es auch weit ins Gebirge auf 
die sogenannten Hochalmen 
getrieben. 
16 Uhr: Vieh heimtreiben. 
Während des Melkens Futter 
richten und Arbeit in der 
Almhütte. 
17—19 Uhr: Vieh auf den 
Almanger oder' in die Nähe 
der Hütte austreiben. 
20 Uhr: Abendessen und dann 
— ins Bett. Dieses „Bett“ be¬ 
steht aus einer Pritsche oder 
einem Strohsack und einigen 
rauhen Kotzen, der Schlaf¬ 
platz ist beim Vieh im Stall. 

Ja, Ihr habt richtig zusammen¬ 
gezählt: tägliche Arbeitszeit 10 
bis 12 Stunden. Die Arbeit kann 
man gewiß nicht als sehr schwer 
bezeichnen, aber sie hat durch 
das oft unwegsame Gelände und 
durch die Witterungsunbilden 
ihre großen Nachteile. 
Das Alter der Buben ist 12 bis 
14 Jahre. Natürlich: Kinder¬ 
arbeit! Es gibt Landesgesetze, 
die die Kinderarbeit in der 
Landwirtschaft regeln. Aber 
wer kümmert sich um deren 
Einhaltung? Die Schulbehörde 
fördert diese Kinderarbeit unter 
Berufung auf Bestimmungen 
aus der NS-Zeit durch Gewäh¬ 
rung von „Sommerbefreiungen“. 
In den Gemeindeämtern sitzen 
aber die Bauern selber, die 
gerne fremde Kinder, die sie 
von kinderreichen Familien in 
Pflege nehmen, als Hüterbuben 
verwenden. 
Und was geschieht, wenn einem 
solchen Buben etwas geschehen 
sollte? Ganz einfach: dann ist 
er ein Opfer seiner eigenen Un¬ 
vorsichtigkeit. So steht es je¬ 
denfalls im Erlaß einer Schul¬ 
behörde: „Der Schüler N. N. 
mußte von seinem Elternhaus 
eine Kuh auf che Alm treiben. 

Er band sich mit einem Riemen 
an das Tier und ließ sich berg¬ 
auf ziehen. Das Tier scheute uni 
der Bedauernswerte wurde zu 
Tode geschleift. Er wurde ein 
Opfer seiner eigenen Unvorsich¬ 
tigkeit, und alle Schulkinder 
sind zu belehren, daß ...“ 
Wenn Ihr im Sommer bei einer 
Wanderung in unserer Gebirgs- 
welt einmal an dem Marterl 
eines verunglückten • Hüter* 
buben vorbeikommt — in un¬ 
serem Dorf ist zum Beispiel 
eines zu finden mit dem Wort¬ 
laut: 

Ich stieg hinauf die Felsen¬ 
wand, 

ich strauchelt mit dem 
Stand. 

Geschwister beweinen 
meinen Tod. 

war im 15. Lebensjahr 
schon bei Gott! —• 

— dann denkt, bitte, darüber 
nach, ob die Buben wirklich das 
Opfer ihrer "eigenen Unvorsich¬ 
tigkeit geworden sind. 

Euer Sepp R. 

Wo 

Elf 

Ich 

ß 
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In Dublin, Irland, gibt es eine „Vereinigung privater Torfproduzenten", deren Mitglieder in ihrer Freizeit 
in das irische Bergland hinausfahren, um sich dort eigenhändig einen Heizmaterialvorrat für den Winter 
zu erarbeiten. 10 Tonnen pro Jahr ist die durchschnittliche Leistung eines Mitgliedes. 
Jeden Morgen sammeln sich bei der Terenure-Endstation der Dubliner Straßenbahn durchschnittlich etwa 
100Amateur-Torfstecher,Geschäftsleute, Arbeiter, Stenotypistinnen, Fabrikarbeiterinnen, die von dort aus 
mit Lastautos die Weiterfahrt nach den Torfmooren antreten. Für einen außerordentlich geringen Mit¬ 
gliedsbeitrag haben die Mitglieder und auch ihre Familien treie Hin- und Rückfahrt zu den Torfmooren, 
Pacht eines Torflandes auf dem Featherbed Mountain und den 
Vorteil, im Winter in jedem Zimmer ein Feuer anzünden zu können. 
An Sonntagen steigt die Zahl der Teilnehmer auf rund 4:0, 
wobei allerdings ein großer Teil Käufer sind; denn der . 
Sonntag wird allgemein als Torf-„Markttag angesehen. 

Viele der Torfstecher erarbeiten eine 
vie»l nrnftpiro AA^nnp Tnrf. nls ..y -g— 

Grunde 
genommen 

nicht gestattet, 
Torf zu verkau¬ 

fen, so wurde 
deshalb noch nie¬ 

mand gerichtlich be¬ 
langt. Der Verkauf des 

Tons wird in Form eines 
„Gentleman's Agreement" 

durchgeführt; die Käufer 
zahlen für rund 5 Tonnen bis 

zu 20 Pfund Sterling sofort 
bar aus. Wichtiger als 

die finanzielle 
Seite ist aber 

SoMttapsvetpkiifeH 

für die 
Mitglieder 

W dieser Ver¬ 
einigung die 

Tatsache, daß 
durch ihre frei¬ 

willige Arbeit das 
schwierige Problem der 

Brennstoffversorgung 
Dublins sehr erleichtert wird. 



Der dickliche Herr mit der 
Hornbrille fiel Martin auf, als 
er den Steward in einem ent¬ 
setzlichen Französisch ansprach. 
Der Steward verstand nicht, 
hob bedauernd die Schultern, 
ohne aber sein höfliches Lächeln 
abzulegen, und fragte den Pas¬ 
sagier auf italienisch, was er 
wünsche. 
„No, no, no!“ sagte der dick¬ 
liche Herr, und sah ratlos nach 
links und rechts. Der Steward 

REINHARD FEDER/ 

und aufgewachsen. Mein Vater 
war Österreicher.“ 
„Wieso ...“, setzte der Herr an, 
biß sich aber sofort auf die Un¬ 
terlippe. Martin sah ihn fragend 
an. „Entschuldigen Sie“, sagte 
der Herr. „Sie haben zwei ver¬ 
schiedene Staatsbürgerschaften. 
Das muß doch ...“ 
„Sie raten ganz richtig“, be¬ 
merkte Martin. „Eine Art von 
Trick. Meine Eltern waren nicht 
verheiratet.“ 
Der Herr lächelte verbindlich. 

A N N: 

er schnellte sogleich wieder 
hoch. „Mein Name ist Hugo 
Mondschein“, sagte er. „Aus 
Wien.“ Martin stellte sich vor, 
Sie reichten einander die Hän¬ 
de. Nach kurzer' Zeit lagen sie 
nebeneinander auf Deck und 
sahen durch graue Rauchkringel 
in den strahlenden Himmel. 
„Werden Sie in Algier bleiben?“ 
fragte Martin. 
„Nein“, sagte Herr Mondschein. 
„Sobald es möglich ist, gehe ich 
nach drüben. Ich habe schon 

ICH HEISSE 
fragte in tadellosem Englisch. 
Da ließ der Fahrgast mutlos die 
Arme fallen, senkte den Blick 
und murmelte undeutlich ein 
Wort vor sich hin. Bis dahin 
hatte Martin die Szene fasziniert 
beobachtet. Er hatte nicht ge¬ 
wußt, was hier verging. Der 
kleine korpulente Mann hatte 
ihn einfach angezogen; warum, 
erklärte er sich nicht. Aber in 
diesem Augenblick, als der 
Mann seine Arme fallen ließ 
und resigniert den Kopf senkte, 
erkannte Martin alles in einem. 
Er trat mit zwei großen Schrit¬ 
ten auf den Passagier zu. Er 
stellte sich hart neben ihn, so 
daß er dem Steward, der noch 
immer sorgenvoll abwartend 
daneben stand, den Rücken 
kehrte. 
„Was wollen Sie von dem 
Mann?“ murmelte er am Ohr 
des Ratlosen. Der hob den Kopf. 
„Einen Liegestuhl!“ rief er in 
hilfloser Empörung. Dann zuckte 
er heftig zusammen und maß 
Märtin mit einem entsetzten 
Blick. Martin übersetzte dem 
Steward den Wunsch des Ga¬ 
stes. „Bien sür!“ rief der Uni¬ 
formierte strahlend und ent¬ 
eilte geschäftig. 
Der Herr starrte Martin noch 
immer an. „Sie sind ohne Zwei¬ 
fel Elsässer“, preßte er dann 
hervor. 
„Nein, ich bin Österreicher“, 
sagte Martin. „Und Engländer.“ 
„Engländer?“ fragte der andere 
ungläubig. 
„Ich habe einen englischen Paß. 
Meine Mutter war Engländerin. 
Aber ich bin in Wien geboren 

ffkutästkettt 
uU LEBE NOCH 
„Ich bin Ihnen dankbar“, sagte 
er. „Sie sind der erste Mensch 
seit drei Monaten, mit dem ich 
reden kann.“ 
„Aber der Steward versteht 
sicher Deutsch“, sagte Martin. 
„Sie hätten ihn ruhig deutsch 
anreden können.“ 
Der Herr lachte gallig. „Ich 
weiß“, sagte er. „Aber ich 
mache keinen Versuch mehr. 
Sooft ich die Leute in meiner 
Muttersprache angeredet habe, 
gaben sie vor, mich nicht zu 
verstehen. Vorgestern in Mar¬ 
seille . .., dabei hab’ ich dem 
Mann angesehen, daß er jedes 
Wort verstand, jedes Wort.“ * 
Der Steward brachte den Liege¬ 
stuhl. Er fragte Martin, ob er 
auch einen Wünsche. Martin be¬ 
jahte. „Aber, bitte“, wandte er 
siclj an den Herrn, der neben 
seinem Liegestuhl stehenblieb, 
etwas verlegen und mit dem 
deutlichen Wunsch, noch etwas 
zu sagen. „Setzen Sie sich_doch! 
Ich werde meinen Sessel neben 
Ihren stellen, wenn Sie gestat¬ 
ten.“ 
„Mit Vergnügen!“ rief der Herr 
zweimal und ließ sich erleich¬ 
tert auf das Leinen fallen. Aber 

das Affidavit.“ Nach einer Weile 
fügte er hinzu: „Mein Bruder 
ist in New Yörk. Er spart das 
Geld sehr mühsam. Wir konn¬ 
ten ja nichts retten.“ 
„Da haben Sie auch den ganzen 
Zauber mitgemacht“, setzte 
Martin das Gespräch fort. 
„Zauber?“ 
„In Frankreich. Oder waren Sie 
nicht im Norden? Sind Sie schon 
länger in Marseille gewesen?“ 
„Nein. In Paris. Seit April. Seit 
Juni vorigen Jahres kämpfe ich 
in Bern um die Durchreisevisa. 
Zwei Monate vor den Deutschen 
kam ich nach Paris. Zwei Wo¬ 
chen vor ihnen gelang es mir, 
von dort wieder wegzukommen. 
Wer weiß, wie.es noch weiter¬ 
gehen wird.“ Er rauchte. „Und 
Sie?“ 
„Ich habe mich zur Royal Air 
Force gemeldet. Ich gehe nach 
London.“ 
„über Lissabon?“ 
„Ja.“ 
„Dann werden wir vielleicht zu¬ 
sammen reisen?“ fragte Herr 
Mondschein. Eine Frau ging an 
ihnen vorbei. Sie war ein schö¬ 
nes Geschöpf, braun, ganz in 
Weiß. Herr Mondschein sah ihr 
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nach, dann wandte er sich mit 
einem Ruck wieder Martin zu. 
Er schloß einen Moment die 
Augen und hob die Brauen, be¬ 
schämt und resigniert in einem. 
Er sah plötzlich sehr alt aus. 
„Und Sie werden also nach 
Deutschland fliegen?“ murmelte 
er. „Vielleicht auch über Wien?“ 
Am Abend standen sie neben¬ 
einander an der Reling. Herr 
Mondschein fragte aus minuten¬ 
langer Stille: „Sind Sie verhei¬ 
ratet?“ 
Martin antwortete nicht. 
„Verzeihen Sie“, murmelte Herr 
Mondschein nach einer Weile. 
„Ich habe meine Frau drüben 
gelassen“, sagte Martin. 

Herr Mondschein schwieg. Mar¬ 
tin hörte, wie er vorsichtig at¬ 
mete. Ein paarmal hörte er ihn 
den Mund öffnen und die Luft 
kurz durch die Nase einziehen, 
als ob er sprechen wollte. 
„Sie wollte mir nachkommen“, 
erklärte Martin. „Aber es war 
zu spät.“ 
Beide schwiegen. Der mahlende 
Laut der Schrauben und das 
Gurgeln des Wassers waren die 
einzigen Geräusche. Die Sterne 
waren ungewöhnlich nah. 

„Es war im März 1938“, sagte 
Herr Mondschein unvermittelt. 
„Dazu muß ich Ihnen sagen, daß 
ich Mitarbeiter des ,Journal’ 
war und einen Cousin gleichen 
Namens hatte. Er war Möbel¬ 
händler. Ich hatte im .Journal’ 
eine politische Sparte. Vielleicht 
können Sie sich erinnern. Sie 
hieß.. 

„Ich habe das .Journal’ nie ge¬ 
lesen. Nicht, weil es mir nicht 
gefallen hätte“, sagte Martin. 
„Ich habe eine etwas andere 
politische Richtung. In den letz¬ 
ten Jahren beschränkte ich mich 
fast ganz auf ausländische Zei¬ 
tungen. Aber das hat nichts zu 
sagen.“ 
„Nun, ich stand infolge meiner 
Äußerungen jedenfalls auf der 
schwarzen Liste der Nazi, und 
ich wußte das. Ich wußte auch 

am achten oder neunten schon, 
daß es für mich höchste Zeit 
war, aus Österreich zu ver¬ 
schwinden. Aber — wie soll ich 
Ihnen das erklären? Ich hatte 
keine Frau, keine Geliebte, keine 
Verpflichtungen, außer denen 
meinem Blatt gegenüber, und 
das würde nicht weiterbestehen: 
auch das wußte ich. Trotzdem: 
ich konnte nicht weg. Ich kannte 
alle Berichte aus Deutschland 
seit 1931 und habe sie eifriger 
studiert als mancher andere. 
Ich wußte genau, was mir be¬ 
vorstand. Trotzdem ...“. Mit 
veränderter Stimme setzte er 
hinzu: „Man ist ja so blöd.“ 
„Ich verstehe Sie“, sagte Martin. 
„Am 9. März sprach ich 



mit meinem Cousin. Als ich ihm 
meine Meinung auseinander¬ 
setzte, wurde er sehr ernst. 
,Wie lange kann es noch dau¬ 
ern?’ fragte er mich. Ich sagte 
ihm: ,Das weiß ich nicht. Viel¬ 
leicht ein- paar Stunden.’ Er 
hatte nicht an das Ende geglaubt 
— er war Möbelhändler, das 
hab’ ich Ihnen, glaub’ ich, schon 
gesagt... Wer hat schon an das 
Ende geglaubt? Ich hab’ ihn so 
unsicher gemacht, daß er sich 
entschloß, sofort zu fahren. Im 
Scherz sagte ich: ,Das ist ja 
sehr günstig! Da kann ich mich 
im Notfall auf dich ausreden!’ 
_ ,Ja‘, rief er mir noch über 
die Schulter zu — er hatte es 
sehr eilig — ,alles kannst du 
mir in die Schuhe schieben! 
Sage, der Revolverjournalist ist 
der andere Hugo Mondschein. Ich 
bin ein harmloser Möbelhändler, 
meine Herren Nazi!’ Dabei sah 
ich ihn lachen. Er hatte viel 
Humor, mein Cousin. ,Und ich 
lach’ mir in Prag einen Buckel!’ 
Das war unser Abschied.“ 
Herr Mondschein tastete nach 
einer Zigarette. Martin gab ihm 
Feuer. 
„Sie können sich wahrscheinlich 
vorstellen, wie die Sache weiter¬ 
gegangen ist“, sagte Herr Mond¬ 
schein. „Ich muß aber noch hin¬ 
zufügen, daß mich mein Cousin 
anrief, es war noch am zehn¬ 
ten, und mir mitteilte, er habe 

schon die Karte für abend. Seih 
Geschäft sei liquidiert. ,Höchste 
Zeit’, sagte ich ihm noch und 
gratulierte ihm. Zwei Tage spä¬ 
ter war ich verhaftet. 
Wir hatten zwar nur im Scherz 
vereinbart, daß ich mich im 
Notfall als sein Cousin aus¬ 
geben sollte. Aber Schockwir¬ 
kung und die Angst gaben mir 
ein, von unserer scherzweisen 
Vereinbarung Gebrauch zu ma¬ 
chen. Ich wußte ja, daß mein 
Cousin schon in Prag war. Un¬ 
ter den Schlägen der SA-Leute 
bereute ich verzweifelt, daß ich 
seinem Beispiel nicht gefolgt 
war, und ich gab mich für ihn 
aus. Daraufhin wurde ich in 
ein Zimmer gesperrt und meh¬ 
rere Stunden in Ruhe gelassen.“ 
„Fürchteten Sie nicht, mit An¬ 
gestellten Ihrer Zeitung kon¬ 
frontiert zu werden?“ unter¬ 
brach Martin. 
„Natürlich“, sagte Herr Mond¬ 
schein nach einem tiefen Brust¬ 
zug. „Ich nahm mir vor, eisern 
zu leugnen. Ich wollte sagen, 
von Jugend auf sei mir mein 
Cousin wie aus dem Gesicht ge¬ 
schnitten gewesen. Aber was 
dann wirklich geschah, befürch¬ 
tete ich nicht. Als ich zum Ver¬ 
hör geführt wurde, stand mein 
Cousin am andern Ende des 
Schreibtisches. Er war blutig 
im Gesicht. Seine Augen starr¬ 
ten verdreht, nicht mehr lustig. 

.Welcher von euch zwei Sau¬ 
juden ist jetzt der Schmierfink?' 
schrie der SA-Führer. Mir ver¬ 
sagten die Knie. ,Ich’, sagte 
mein Cousin. Ich sah noch, wie 
sie ihn an den Armen packten 
und fortrissen. Ich konnte kein 
Wort herausbringen, dann er¬ 
hielt ich einen Tritt in den Ma¬ 
gen, stolperte nach rückwärts 
gegen eine Tür, die von selber 
aufging, und lag auf dem Pfla¬ 
ster.“ 
„Und ...“, rief Martin unter¬ 
drückt, wußte aber nicht weiter, 
Seine Gedanken überschlugen 
sich. 
„Das ist alles“, sagte Herr 
Mondschein. „Ich erfuhr, daß 
mein Cousin am zehnten im 
letzten Moment abgehalten wor¬ 
den war. Er hat eine Freundin 
in Kierling gehabt, und die hat 
sich verspätet. So ist er erst am 
elften abends gefahren. Der Zug 
wurde vor Lundenburg aufge¬ 
halten und nach Wien zurück¬ 
geleitet. Am Bahnhof wurden 
die Passagiere — meist Flücht¬ 
linge — von SA-Leuten perlu- 
striert. Mein Cousin wurde für 
mich gehalten und verhaftet, 
Die Nazi verhafteten lieber zwei 
Hugo Mondschein als gar kei¬ 
nen. Ich“, er unterbrach sich, 
um zu husten, aber sein Husten 
war kaum vernehmlich. „Ich 
fuhr am dreizehnten nach Zü¬ 
rich. Von dort schrieb ich der 
Geheimen Staatspolizei in Wien 
den wahren Sachverhalt. Aber 
ich habe nie eine Antwort be¬ 
kommen.“ 
Nach einer Pause fragte Martin: 

„Von Ihrem Cousin haben Sie 
nichts mehr gehört?“ 
„Man muß gewisse Dinge nicht 
erst hören, um sie zu wissen1', 
entgegnete Herr Mondschein. 
„Ich erzähle diese Geschichte 
sonst nicht.“ Vorsichtig setzte 
er hinzu: „Aber ich habe Sie 
vorhin gekränkt. Und nun den¬ 
ken Sie einmal nach, wie glück¬ 
lich Sie sind, trotz allem.“ Kuß 
darauf verabschiedete er sich 
Am nächsten Morgen langte 
man in Algier an. Martin hatte 
mit Herrn Mondschein verein¬ 
bart, mit ihm zusammen durch 
die Kontrolle zu gehen. Aber er 
konnte den dicklichen Herrn 
mit der Hornbrille nirgends ent¬ 
decken. 
(Aus dem Roman „Chronih 

einer Nacht“.) 



Kontakt vorhanden, und es. 
wurde gleich lange und lebhaft 
diskutiert. 
Im Programm wurde jedem 
Land die Möglichkeit zu einem 
Kurzbericht über die wirtschaft¬ 
liche, politische und soaalÄ.^L 
gegeben. Die d^jn J 
genden lebhÄ 
bewie^i|^tol^ 
gairf lÄ^Bwei .s 
jjtoi\(Är apb&ffenden Jugend 
S^ressiej>(f'waren. Die Verstän- 
aiguna^im Sitzungssaal war sehr 
vereinfacht, da ein Teil der 
trbertragungsanlage des „Nürn- 
Irerger Prozesses“ montiert war 
umd jeder die Möglichkeit hatte, 
in seiner Muttersprache den 
Ausführungen zu folgen. 
Um auch mit den internationalen 
politischen, wirtschaftlichen und 
gewerkschaftlichen Problemen 
vertraut zu werden, kamen 
einige Referenten zu uns. Es 
waren dies Walter Schevenjis,1 
Sekretär der Europa is^fiti%p^ 
gionalorganisatioryd«Ä IncGlmut 
Brüssel, dej^ÄÄjüStlToDleme 

Der DGB hat heuer Rieder, 
nachdem der vorjährigeAfersuch 
ein voller Erfolg war, Junge Ge¬ 
werkschafter aller dJm IBFG 
angeschlossenen europäischen 
Länder zu einem 'Ireffen ge¬ 
laden. Vom 10. bis 23.|juni waren 
80 junge Gewerkschafter Ga^ 
des DGB in der Bunfiesschuie m 
Kochel, die im bayrische^ffc^g- 
land, zirka 50 km von^te^^ter- 
reichischen Grenze^fcl^nt, am 
Kochelsee liegt, w^s Treffen 
war weder eiudfci^fereiiz nociy 
ein Kongreß,^^Vvurden\iahrfr 
auch keine Beschlüsse gefehlt 
und kei^ÄE*ipfehlungen au^e- 
arbeitet. K war eine Beeeg- 

%l*Bsibnen 
Teilnehmer 

vorstandfes des DGB, einen Vor- 
Irag. j 
EsBH^ijJ uns auch immer ge¬ 
nügend z!S»± zur Entspannung. 
Der See ga^^ns Gelegenheit 
zum SchwimmeV und Bootfah¬ 
ren, es wurden Ausflüge in die 
Umgebung Kochels aanacht. 
Gegen die Kochleiu sQß^all- 
mannschaft wurd(^^E*^Eirtiges 
Match ausgetrage<K b^dem die 
International^^ ^/eil sie nie 

trainiert haÄen^den Schrauben 
nach Ha^se^Ätgen. Wir besich- 
tigtaii%|% lieuerbaute Ferien- 
iie^cH Bergarbeiter ir Haus- 
^iwrflid besuchten auf d m Weg 
Slrthin jugendliche Met; llarbei- 

mationalen 



gruppen in Wolfratshausen an 
der Isar im Rahmen einer Sonn¬ 
wendfeier ein großes Zeltlager 
ab. Auch hier durften wir nicht 
fehlen, und nachdem wir die am 
Lagerfeuer gekochte Suppe ge¬ 
kostet hatten, wurde bei Lam¬ 
pion- und Fackelschein ein 
Laienspiel aufgeführt, dem Ge¬ 
sangs- und Sprechchor folgten. 
Der Höhepunkt war das An¬ 
zünden des Sonnvyendfeuers, bei 
dem wir gemeinsam unsere Lie¬ 
der sangen. Wenn sie auch in 
verschiedenen Sprachen auf¬ 
klangen, so kamen sie uns doch 
aus dem Herzen und brachten 
unsere Verbundenheit zum Aus¬ 
druck. Es gab auch noch Ge¬ 
legenheit zu einigen Betriebs¬ 
besichtigungen und zu einem 
Besuch in einer Jugendgruppe. 
Vieles haben wir in Bayern in 
diesen zwei Wochen erlebt, was 

uns unvergeßlich in Erinnerung 
bleiben wird. Wir kamen aus 
Norwegen, Schweden, Holland, 
Dänemark, Luxemburg, Frank¬ 
reich, Italien, Deutschland, Öster¬ 
reich, Ungarn, Jugoslawien und 
Rumänien, aus den im Exil 
lebenden Gruppen, und haben 
uns zu einer schönen, frohen 
Gemeinschaft zusammengefun¬ 
den. Es gab keine Nationalitäten 
und keine Landesgrenzen. Wir 
waren alle junge Gewerkschaf¬ 
ter, die das gleiche Ziel haben, 
den arbeitenden Menschen bes¬ 
sere Lebensbedingungen zu brin¬ 
gen. Möge diese Brücke der 
Völkerverständigung, die hier 
geschlagen wurde, weiterbeste¬ 
hen. Dem Deutschen Gewerk¬ 
schaftsbund sei Dank, daß er 
uns die Möglichkeit gab, dieses 
Fundament zu bauen. 

Maria Krippl 

fußest du ... 
... daß nach den neuesten Er¬ 
kenntnissen, die sich auf die 
Auswertung der Zerfalls¬ 
geschwindigkeit des Urans zum 
Endprodukt Blei gründen, die 
Entstehung unserer Erde etwa 
3350 Millionen Jahre zurück- 
liegt? 

... daß festgestellt wurde, daß 
die Geschwindigkeit der Erd¬ 
rotation, also der Drehung der 
Erde um ihre Achse, in vier 
Jahren um mehr als eine Se¬ 
kunde schwanken kann? 

.., daß die Erde durch die 
Sonnenstrahlung in einem Jahr 
eine Energiemenge von 

1,300.000,000.000,000.000,000.000 
Grammkalorien empfängt? Das 
entspricht jener Wärmemenge, 
die nötig wäre, um 

130.000,000.000,000.000 Hekto¬ 
liter Wasser zum Kochen zu 
bringen. 

... daß ein Gramm guter Erde 
bis zu 60.000 drei- bis dreihun¬ 
derttausendstel Millimeter große 
Kieselalgen enthalten kann? 

... daß zum BeUpiel Glasbläser, 
Trompeter, Sänger, aber auch 
gut trainierte Schwimmer und 
Ruderer bis zu sechs, sieben 

und noch mehr Liter Luft bei 
einem einzigen Atemzug ein- 
und ausatmen, während der 
normale Mensch bei äußerstem 
Ein- und Ausatmen nur etwa 
dreieinhalb Liter Luft erreicht? 
Die bei einem normalen Atem¬ 
zug beförderte Luftmenge be¬ 
trägt etwa einen halben Liter. 

. . . daß bei den Jungen der auf 
Inseln im Stillen Ozean heimi¬ 
schen Meerschwalbe der soge¬ 
nannte „Klammerreflex“ — das 
instinktmäßige Anklammern 
der Tierchen an den Zweig, auf 
dem sie sitzen — so stark ist, 
daß, wollte man das Tierchen 
in die Hand nehmen, eher die 
Beinchen abbrechen würden, 
als daß es seinen Zweig los¬ 
ließe? 

... daß es in England gelang, 
Kugellager zu erzeugen, die so 
klein sind, daß ihr Durchmesser 
nur der Dicke eines stärkeren 
Schreibpapiers entspricht, und 
die daher für das bloße Auge 
kaum noch sichtbar sind? 

.. . daß man mit einer gewöhn¬ 
lichen Schreibfeder aus gutem 
Stahl rund 650.000 Buchstaben 
schreiben kann? 

Gustav Brenner 

Schwalben kommen, 
obwohl es Herbst wird! 

Geehrte Redaktion! 
Lieber Konir! 

Heute meldet sich die Sozialisti¬ 
sche Jugend Simmerings zu 
Wort. Wir freuen uns, daß es 
Dir und Deinem Redaktionsstab 
gelungen ist, in einer Zeit, wo 
minderwertige Literaturzeit¬ 
schriften unser Land beherr¬ 
schen, so eine prächtige Jugend¬ 
zeitschrift aufzubauen. Es ist 
ganz ohne Patriotismus, wenn 
ich sage, daß „Der jugendliche 
Arbeiter“ die beste Jugendzeit¬ 
schrift Österreichs ist. Für diese 
Leistung möchten wir Dir un¬ 
seren besten Dank übermitteln. 
Doch wollen auch wir etwas 
aufzeigen, was in den weitesten 

. Kreisen unserer Bezirksorgani¬ 
sation nicht akzeptiert wird. Es 
ist dies der Fortsetzungsroman 
„Lockruf des Goldes“. Nichts 
gegen den Roman Jack Lon¬ 
dons, aber unsere Meinung geht 
dahin, daß es nicht sehr günstig 
ist, in einer Monatszeitschrift 
der Jugendgewerkschafter sechs 
Seiten für einen Fortsetzungs¬ 
roman zu opfern. Vielleicht 
kannst du dies nach Beendigung 
des Romans berücksichtigen. 
Außerdem glauben wir, daß man 
dem jugendlichen Arbeiter und 
Lehrling auch Gelegenheit 
geben soll, außerhalb der Dis¬ 
kussionsspalte in seiner Zeit¬ 
schrift zu schreiben. 
Begeistert sind wir von dem 
Aufruf, alkohol- und nikotin¬ 
abstinent zu sein. Spontan ent¬ 
schlossen sich folgende Mitglie¬ 
der der Sozialistischen Jugend 
Simmerings, sich diesem anzu¬ 
schließen und immer alkohol- 
und nikotinabstinent zu bleiben: 
Proksch Theodor, Hoffmann 
Rudolf, Tades Rudolf, Till Max 
Ledwina Fritz, Krskh Otto, Mar¬ 
schall Rudolf, Bria Franz, Baß- 
ler Alexander, Bayer Herbert 
Schißwald Herbert, Trägner 
Hans, Antomie Alexander, Fe1' 
ler Ludwig; Hofer Lizzi, Wentz 
Edith, Tades Herta, Wagner 
Christi, Lorber Hermie, Fuchs 
Irene, Falk Hilde, Hörer Erika 
Massek Hilde. 

Es grüßt mit Gewerkschaftsgrujj 
und Freundschaft Tades Rudolf 
als Vertreter der Sozialistische11 

Jugend Simmerings. 
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Schreibt man 1951? 
Wo ist der Kalender, möchte man fast sagen, wenn man einige Nachrichten liest, die aus den 
Arbeiterkammern der Bundesländer uns zugekommen sind. Man möchte fragen: Schreibt 
man wirklich 1951? , ^ . 

Da gibt es einen Lehrling, er heißt Erwin und 
arbeitet seit fünf Monaten bei einem Fleisch¬ 

hauer und Gastwirt. Als Erwin 16 Jahre alt ge¬ 
worden war, gerade am Tage seines Geburts¬ 

tages, wurde sein Lehrverhältnis gelöst. Warum? 
Weil der Meister eben nicht im Jahre 1951 lebt. 

Dem Meister wurde über Antrag Er verlangte von dem Buben eine wöchentliche 
_. , ,„1_ Arbeitszeit von 83 Stunden. Erwin hatte täg- 

der Arbeiterkammer das Recht, Lehr- lich von 6 bis 12 uhr mittags, von 12,30 bis 20 Uhr 
linge zu halten, dauernd entzogen. abends, das sind 13y2 Stunden zu arbeiten. Sams¬ 

tag war seine Arbeitszeit genau so lang, und am 
Sonntag mußte er auch noch zwei Stunden in 
die Fron. Für diese überlange Arbeitszeit bekam 
der Lehrling 13 Schilling pro Woche. Erwin 
war sicher auch einer, der dem Meister zu „teuer“ 
kommt! 

Überdies bekam er eine Geldstrafe 
von S 300, . Durch Arbeitsgerichts¬ 
urteil wurde er zur Zahlung von 
S 787,08 Überstundenentschädigung 
und Urlaubsabfindung verurteilt. 

Damit sich dieses Bundesland nicht kränkt, 
gleich einen zweiten Fall: Zwischen der 
Generalrepräsentanz der Firma Tempo 
Handstrickmaschinen, Leiter K. H. H. 
Schmid, Innsbruck, Salurnerstraße 16, 
und dem gesetzlichen Vormund wird 
mit heutigem Tage folgende 
Vereinbarung getroffen: 

1. Das Lehrmädchen hat eine verkürzte An¬ 
lernzeit von 1% Jahren, in deren Zeitraum 
sie die Schule für Schnittzeichnen und Hand¬ 

arbeit und Nähen besuchen muß und das 
maschinelle Stricken auf unseren Maschinen 

erlernt. 
2. Während der Anlernzeit wird keine Ent¬ 

lohnung gegeben, jedoch alle Spesen außer 
Haus bezahlt, so auch die Schule, welche 

eine Privatschule ist (Frauenberufsschule 
des österreichischen Frauenbundes). 

3. Das Lehrmädchen muß sich zur vollkomme¬ 
nen Schweigepflicht verpflichten, da wir 

Patentinhaber sind. 
4. Das Lehrmädchen muß mit jeder örtlichen 

Veränderung „ „ der Firma einverstanden und 
Mtlich ungebunden sein. 

Das Lehrmädchen muß jede Musterkollektion 
tragen und vorführen, jedoch bleibt diese 
Eigentum der Fa. Tempo Handstrickmaschi¬ 
nen. 

6- Nach Beendigung der Lehrzeit wird entlohnt 
laut Kollektivvertrag. 

'• Der Lehrling muß sich verpflichten, nach 
Beendigung der Lehrzeit weiter in unserem 
Betrieb zu verbleiben. 

° Der Lehrling muß sich verpflichten, alle Re¬ 
klamereisen mit unserem Hauptbüro mitzu- 
machen, bei welchen wir alle Spesen tragen. 

9- Der Vormund des Lehrlings muß sich vor 
dem Lehrling erklären, daß er alle Rechte 
über die Verwendung der Freizeitgestaltung 
uns überläßt und recht und billig heißen, .daß 
wir den Lehrling nicht allein reisen oder son¬ 
stigen Besuch zu jeder Tageszeit gestatten 
und nachts, also nach Einbruch der Dünkel- 
*it, nicht mehr aus dem Hause lassen; ein 
Ausfolgen der Schlüssel verweigern und die 
Kontrolle über alles haben. 

10. Ein Urlaub ist nicht vorgesehen, da unsere 
Gebarungen dies beinhalten und dem Lehr¬ 
ling genügend tägliche Freizeit gewährt wird. 

11. Ein Heimaturlaub darf nur in den saison¬ 
armen Zeiten des Jahres genommen werden 
und ist nicht länger als acht Tage; nach der 
Lehrzeit wird normaler Urlaub gegeben, 
jedoch wie oben, nicht in der Saison. 

12. Eine Kündigung ist sechs Monate vorher an¬ 
zugeben, jedoch hält sich die Firma eine 
Sofortkündigung vor bei Vertragsbruch. 
Alle Teile sind einverstanden, 

Innsbruck, den.. 

Der Lehrvertrag ist in dem Fall, der 
uns bekannt ist, nicht unterzeichnet 
worden. Sein Geist ist bezeichnend. 

Da kann man nur fragen: 1951? 
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Und nun das dritte Bundesland. „Fernbleiben vom Geschärt wird nur gegen vor- 
In einem Lehrvertrag, der zwi- heriges Ansuchen, bei Krankheit mit ärztlicher 
sehen einem Friseur in Steyr Bestätigung anerkannt. Für mutwillige Sach- 
und den Eltern einer schaden haftet der Vormund. Für das Berufs- 
Jugendlichen abge- Werkzeug während der Ausbildung kommt der 
schlossen worden ist, Vormund auf. Bei Notwendigkeit wird dem 
heißt es : B e t r i e b das Schellenrecht eingeräumt. Unter 

Betrieb sind Gesellinnen und Vorgesetzte zu ver¬ 
stehen. Zur Erreichung des Lehrzieles wird ein . 

Jahresurlaub von 10 Arbeitstagen (14 Tage mit „ JlstI?ur ia,?mcrsch,a®{| 
Sonn- und Montag) vereinbart und unentschul- daß der Herr Friseurmeister 

digte oder Freitage können in Abzug gebracht nicht auch andere gesetzliche 
werden. Diese Vereinbarung setzt anderslautende Bestimmungen außer Kraft setzen 

gesetzliche Bestimmungen außer Kraft. Die kann. Es wäre doch interessant, eim 

Unterschriften erfolgen ohne Jeden Zwang.“ gelormt wäre^.ti No.wen^ 

keit wird dem Betrieb das Schellenrecht eingeräumt". Wir glauben richtig zu verstehen, dat 

es sich dabei um das Recht handelt, Ohrschellen geben zu dürfen. Aber der Herr Meister 
ist großzügig, er beansprucht dieses Recht nicht nur für sich, sondern auch für die „Gesellin 
nen". Vielleicht könnte man das Ohrfeigen rayonieren, so daß zum Beispiel die schwächste 
Gesellin in der Früh anfängt, um 9 Uhr die nächststärkere darankommt, zu Mittag die stärkste 
und nachmittags dann der Herr Meister selbst das Schellenrecht ausübt. 

Und wieder fragen wir: 1951? 

Zeigen diese Fälle nicht, daß nur eine starke Gewerkschaft das Recht der Jugend 

durchsetzen kann? Auch in diesen Fällen sind die Arbeiterkammern eingeschritten, 

WIR STELLEN VOR 
„Eine technische Erfindung bekommt 
erst Wert und Bedeutung, wenn die 
Technik selbst so weit vorgeschritten 
ist. Darum sieht man auch die wich¬ 
tigsten Erfindungen jahrzehntelang 
schlummern, bis sie plötzlich zu gro¬ 
ßer Bedeutung gelangen, wenn ihre 
Zeit gekommen ist.“ 

(Werner von Siemens, 1816—1892, 
„ Lebenserinnerungen “) 

(Der 12C {Jahren 
— am 18. September 1831 — 
wurde in der mecklenburgisch- 
schwerinischen Stadt Malchin 

Siegfried Marcus 
geboren — der erste, der ein 
Benzin-Luft-Gemisch als Kraft¬ 
stoff für Fahrzeuge verwendete 
und der damit die Entwicklung 
des neuzeitlichen Automobil¬ 
baues einleitete. 
Marcus erlernte in seiner Ge¬ 
burtsstadt das Mechanikerhand¬ 
werk und übersiedelte 21jährig 
nach Wien, das ihm zur zweiten 
Heimat wurde. Im Jahre 1860 
machte er sich selbständig und 
eröffnete im Hoftrakt des Hau¬ 
ses Mariahilferstraße 107 eine 
Mechanikerwerkstätte. Hier ließ 
er seine beiden Gehilfen nach 
seinen Skizzen Musterteile sei¬ 
ner Erfindungen hersteilen, wäh¬ 

rend er die Ausführung anderen 
Werkstätten übergab. Er war 
dabei überaus bedacht, daß nie¬ 
mals alle Teile eines seiner Ap¬ 
parate von der gleichen Firma 
hergestellt wurden, damit seine 
Erfindungen nur ja vor Nach¬ 
ahmung geschützt waren. In 
seinem Privatarbeitsraum, den 
ohne seine Erlaubnis niemand 

betreten durfte, montierte er die 
fertigen Teile selbst zusammen. 
Und das tat er geradezu mit 
heiligem Eifer: War er gerade 
mit Arbeiten beschäftigt, die 
ihm so dringend erschienen, daü 
er sie nicht aufschieben zu kön¬ 
nen glaubte, so mußte gar man¬ 
cher Besucher unverrichteter 
Dinge wieder Weggehen. 

In seinem Drang, bereits Beste¬ 
hendes zu verbessern und Neues 
zu erforschen und zu erfinden, 

unternahm Marcus vielerlei Ver¬ 
suche, die vom Schleier des Ge¬ 
heimnisses 'dmwoben waren. 
Dadurch aber war er zugleich 
ein sehr unbeständiger Mensch, 
der sich durch die Freude am 
Neugefundenen leicht ablenken 
ließ und eine sich gestellte Auf¬ 
gabe fast nie vollständig löste. 

Marcus erwax-b zahlreiche Pri¬ 
vilegien und Patente auf der. 
Gebieten der Telegraphie, der 
Gastechnik, der Elektrotechnik 
und der Verbrennungskraft¬ 
maschinen. Die wertvollste Er¬ 
findung aber, die ihn zum Vater 
des Automobilwesens machte, 
war das erste Benzinautornobii 
mit magnetischer Zündung. E1 
gelangte dazu durch das Bestre¬ 

ben, das Leuchtgas, dessen An¬ 
wendungsgebiet sich damals von 
Tag zu Tag vergrößerte, durcf 
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ein einfacher herzustellendes 
Gasgemisch zu ersetzen. 
Der erste Marcus-Wagen aus 
dem Jahre 1864 war natürlich 
noch sehr behelfsmäßig. Ein 
Handwagen, auf dem in einem 
Rahmen Zylinder und Trieb¬ 
werk des atmosphärischen Zwei¬ 
taktmotors eingebaut waren und 
dessen Pleuelstangen unter Zwi¬ 
schenschaltung einer Federspi¬ 
rale direkt auf die Hinterachse 
einwirkten, bildete das Fahr¬ 
gestell. Ein Zeitgenosse, der an 
einer Fahrt mit diesem Gefährt 
teünahm, berichtete über dieses 
Erlebnis: 
„Im Jahre 1865 lud mich Mar¬ 
cus eines Tages ein, sein erstes 
Automobil zu probieren. Ich 
folgte dieser Einladung mit dem 
größten Vergnügen. Man darf 
nicht glauben, daß Marcus sei¬ 
nen Motor nur anzukurbeln 
brauchte, und daß wir vom 
Haus Mariahilferstraße 107, wo 
er damals seine Werkstätte 
hatte, wegfuhren. Um das Ve¬ 
hikel zu versuchen, mußten wir 
uns an einen möglichst men¬ 
schenleeren und womöglich fin¬ 
steren Platz begeben. Zu dem 
gedachten Zweck war die 
Schmelz der beste Ort. So zogen 
wir, als es gegen Abend wurde, 
hinaus zum Schmelzer Fried¬ 
hof. Voran ein Hausknecht, der 
das Automobil zog, hinterdrein 
Marcus und ich. Auf der Schmelz 
angelangt, begannen die Mani¬ 
pulationen der Inbetriebsetzung, 
die keineswegs einfach waren. 
Aber schließlich begann der 
Motor pfauchend seine Arbeit, 
und Marcus lud mich ein, auf 
dem Handwagen Platz zu neh¬ 
men. Er selbst betätigte die Len¬ 
kung. Es gelang tatsächlich, das 
Fahrzeug in Betrieb zu setzen, 
und wir fuhren eine Strecke von 
gut zweihundert Meter. Dann 
aber versagte die Maschine, und 
unsere Probefahrt war endgültig 

Ende. Anstatt des Motors trat 
wieder der Hausknecht in Ak¬ 
tion und fuhr den Wagen wieder 
in die Garagt.“ 
ßa man damals nur wenig Ver¬ 
ständnis für seine Kraftwagen- 
erflndung zeigte, mußte Marcus 
seine Probefahrten auf der 
Schmelz, im Prater und auf der 
Mariahilferstraße stets bei Nacht 
abhalten. 
Von seinem zweiten, im Jahre 
1875 hergestellten Automobil, 
'ias er bereits mit einem ein¬ 

fach wirkenden Viertakt-Ein- 
zylinder-Benzinmotor mit ma¬ 
gnetelektrischer Zündung aus¬ 
rüstete und das auch sonst schon 
alle technischen Merkmale des 
neuzeitlichen Automobilbaues 
besaß, sind nur drei Exemplare 
hergestellt worden, von denen 
eines als wertvolles Schauobjekt 
im Technischen Museum in Wien 
aufgestellt ist. 
Mit diesem zweiten Kraftwagen 
gelang es Marcus, die zwölf 
Kilometer lange Strecke bis 
Klosterneuburg zurückzulegen. 
Schließlich aber verbot ihm die 
Polizei „des großen Geräusches 
wegen“ das weitere Fahren mit 
dem Wagen. 
Ein bekannter österreichischer 
Automobilist erzählt über eine 
dieser Probefahrten: „Als ich 
ein Junge war, wohnten wir 
am Eingang des Praters. Eines 
Nachts gab es ein furchtbares 
Getöse auf der Straße, durch 

das alle im Hause erwachten. 
Am nächsten Morgen sagte man 
mir, es sei ein Wagen ohne 
Pferde vorbeigefahren. Siegfried 
Marcus war es gewesen, der 
mit seinem eisenbereiften Auto¬ 
mobil in den Prater fuhr.“ 
Marcus hätte mit seinen Erfin¬ 
dungen ohne Zweifel erheb¬ 
liche wirtschaftliche Erfolge er¬ 
zielen können, doch erschien 
ihm Gelderwerb nebensächlich. 
Er hatte es allen bewiesen, daß 
der. mit einem Benzin-rLuft- 
Gemisch — er nannte es „car- 
burierte Luft“ — betriebene 
Wagen bestehen kann, und das 
genügte ihm bereits. 

Als auf der Jubiläumsausstel¬ 
lung im Jahre 1898 in Wien 
sein bereits mehr als zwanzig 
Jahre altes Automobil neben 
den modern ausgestatteten 
Nachfahren einen Ehrenplatz 
einnahm, mag es ihm erst so 
richtig zum Bewußtsein gekom¬ 
men sein, daß er es eigentlich 
versäumt hatte, seine Erfah¬ 
rungen und Erkenntnisse auf 
dem Gebiete des Automobil¬ 
baues, dessen Begründer er war, 
und die er nun nach allen Rich¬ 
tungen hin verwirklicht sah, als 
die seinen anerkannt zu wissen. 
In der Nacht vom 30. Juni zum 
1. Juli 1898 starb dieser geniale 
Erfinder. 
Im Jahre 1932 wurde ihm, der 
den Weg zu einem geradezu bei¬ 
spiellosen Aufstieg der- Auto- 
und Flugzeugtechnik gewiesen 
hat, in der Parkanlage vor 
der Technischen Hochschule in 
Wien von seinen Freunden und 

Verehrern ein Denkmal er¬ 
richtet, auf dessen Sockel die 
weltumspannende Bedeutung 
seiner Erfindung zum Ausdruck 
kommt: „Das in Wien erfun¬ 
dene Automobil nahm seinen 
Siegeslauf über die ganze Erde“ 
Goethes Wort: „Gar vieles kann 
lange erfunden, entdeckt sein, 
und es wirkt nicht auf die Welt; 
es kann wirken Und doch nicht 
bemerkt werden, wirken und 
nicht ins Allgemeine greifen; 
deswegen jede Geschichte der 
Erfindung sich mit den wimder- 
barsten Rätseln herumschlägt“ 
gilt auch von Siegfried Marcus . 
und seinem Werk! r. b. 

Das ersie Auto der Welt steht im Technischen Museum in Wien 
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Das Haus an 

mm 

ln der Nähe von Salzburg liegt der Wallersee. Am Wallersdl'kes ei 
Häuschen, das knapp am Wasser stand. Nun gibt es doiti neues, 
geiegenheiten für achtzig Jugendliche, mit Aufenthaltsra»™! ein 
einem großen Platz vor dem Haus. Dieses Haus und denWwih 
fast allein gebaut. Tausend Kubikmeter Schotter sind nolA gev 
Boden abzugewinnen. Tausende und tausende Stunden hopoure 
ler- und Buchdruckerlehrlinge gebaut, um sich das kleineres zu 
Das notwendige Geld haben die Salzburger Kammer Weiter 

der österreichische Gewerkschaft gec 
Landessekretär 5. August, ist das Bad am Wallewröffne 
Horak spricht waren Nationalrat Anton Proksdi Pdleg« 

men, aus Salzburg Sekretär Hord Vertre 
Kammerpräsidenten Webersdorfer. Die Landesregierung n™di 
Vizepräsident Peyerl vertreten, öffentliche Funktionäre derWwkan 
schafrsbundes und der Stadt Salzburg wohnten dem feierlwulaß 
Sekretär Horak begrüßte die Gäste und erzählte die Geldes 
rat Proksch übernahm es in das Eigentum des Österreichs Gew 
und dankte der Salzburger Arbeiterkammer für ihre spra 
bedeute, der Jugend einen neuen Lebensinhalt zu geben. W®:,,: 
freuen, wieder ein Stück Jugendglück geschaffen zu h^50 w 
auch den Augenblick benützen, um über unsere großen t*,ljnger 

den nächsten Jahren werden fast doppelt soviel Juger*e Qus 
kommen als heuer. Gerade ietzl'® w'r 

Nationalrat Proksch preude schenken( s0||en wir uns do^rinne 
und Vizepräsident Verantwortlichen die Aufgabe habe'1“' um 
Peyerl ,m Gespräch ausblldung der Jugend zu si 

gäbe haben, der Jugend Arbeit zu schaffen." 
Der Himmel war düster, die Fläche des Sees leicht 
gewellt, die Berge ringsum in Wolken gehüllt, und 
doch schien die Sonne. Wie sonst hätten die Au9en,i;j J^61 
die das Bad als ihr Eigentum übernahmen, so leuchten N 
rat Proksch hat recht, es gibt nichts Schöneres, als der eir 
Leben zu geben. 



illersMIibes einmal ein kleines, verfallenes 

s doiti Mues, schönes Haus mit Schlaf- 

sräiii» mit einer kleinen Küche und mit 
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gen lugendlichen, 

(en National- 
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KÄRNTEN 
Dritte Landeskonferenz 

der Gewerkschaftsjugend Kärntens 
Im Festsaal des ÖGB-Arbeiter- 
kammergrebäudes in Klagenfurt 
fand die 3. ordentliche Landes¬ 
konferenz der Gewerkschafts¬ 
jugend Kärntens statt. 
Welches Interesse der Arbeit der 
Gewerkschaftsjugend entgegen¬ 
gebracht wird, bewiesen die ho¬ 
hen Gäste. 
Nach der Begrüßung des Lan¬ 
desobmannes überbrachte der 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
Matthias K r a ß n i g die Grüße 

der Kärntner Landesregierung, 
wünschte der Konferenz vollen 
Erfolg und versprach, die Ju¬ 
gendarbeit mehr als bisher zu 
unterstützen. 
Kammerpräsident NR. Truppe 
sprach zu den Delegierten kurz, 
herzlich, aber mahnende Worte, 
nie zu vergessen, welche Pflich¬ 
ten ihr auferlegt sind. Bürger¬ 
meister Schatzmayr, der in 
seiner kurzen Begrüßungs¬ 
ansprache seine eigene Jugend¬ 

zeit streifte, hob hervor, welche 
kolossalen Erfolge die Arbeiter¬ 
bewegung erreicht hat. 

Als letzter unter den vielen Be¬ 
grüßungsrednern sprach Präsi¬ 
dent Hans H e r k e, der stür¬ 
misch begrüßt wurde. Er for¬ 
derte die Jugend auf, in Zukunft 
mit noch mehr Elan an die Ar¬ 
beit zu gehen, um noch Größeres 
zu leisten. 

Nach der Wahl des Präsidiums 
und der Kommissionen erstatte¬ 
ten der Landesobmann und der 
Landesjugendsekretär die Be¬ 
richte, aus denen die Arbeit her¬ 
vorging, die zu bewältigen war, 
um den vielen Wünschen der 
Jugend gerecht zu werden. Nur 
zwei Zahlen aus unserer Stati¬ 
stik sollen zeigen, was die Ju¬ 
gend geleistet hat. 2275 Veran¬ 
staltungen verschiedenster Art 
brachten 40.385 Jugendliche auf 
die Beine. Daß die Jugend mit 
großem Ernst bei der Sache war, 
bewiesen die 21 Debattenredner, 
von denen wir nur einige her¬ 
vorheben: 

Rudolf Vergeiner, Ge¬ 
meindebediensteter, 
behandelte die Wichtigkeit 
öffentlicher Lehrwerkstätten und 
betonte, daß die Privatwirt¬ 
schaft immer wieder zeige, daß 
sie nicht in der Lage ist, das 
Problem der Jugendarbeitslosig¬ 
keit zu lösen. 

Heribert Medweschek, 
Metallarbeiter, stellte 
fest, daß zwischen den Berich¬ 
ten des Landesobmannes und 
des Jugendsekretärs große Dif¬ 
ferenzen bestehen und dies ein¬ 
fach unverständlich sei. Der 
Landesobmann hätte wohl die 
Pflicht, sich vor Erstattung eines 
Berichtes genauest zu informie¬ 
ren. Diese Mängel zeigen jeden¬ 
falls, daß es in Zukunft unmög- 
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lieh ist, daß das Präsidium der 
fiGJ-Kärnten wieder in einer 
anderen Stadt als dem Sitz des 
Landesjugendsekretariats liege. 
Hubert Reppnig, Pri¬ 
vatangestellter, ist der 
Meinung, daß man sich nicht 
zerkleinern soll, indem aus einer 
gut funktionierenden Bundes¬ 
jugendgruppe nun Fachgruppen 
konstituiert werden, die ja doch 
nicht so lebensfähig sind wie 
eine große und starke Bundes¬ 
jugendgruppe. 
Fritz Rom, Privatange¬ 
stellter, fragt an, warum der 
Landesjugendsekretär die Arbeit 
der Gruppen gutheiße und der 
Präsident behaupte, daß noch 
manches schlecht daran sei. 
Ebenso bittet er, daß in Zukunft 
mehr Wochenendschulungen 
durchgeführt werden. 
Franz Töpitscher, Bau¬ 
arbeiter, ist der Meinung, 
daß man mehr Augenmerk auf 
die Berufsschule legen müsse 
und trachten solle, daß der Ge¬ 
werkschaftsunterricht obligat 
wird. 
Josef Kofler, Metall¬ 
arbeiter, Villach, kriti¬ 
siert ebenfalls die Differenzen 
der beiden Berichte des Landes¬ 
obmannes und des Sekretärs. 
Anton Kleiner, Metall¬ 
arbeiter, Ferlach, berich¬ 
tet, daß die Jugendgruppe Fer¬ 
lach mehr Bände in der Biblio¬ 
thek habe, als im Bericht ausge¬ 
wiesen sind, dies aber nur daher 
komme, daß die Jugendgruppe 
Bücher von der Lehrwerkstätte 
übernommen habe und dies noch 
nicht bekanntgegeben worden 
sei. Ob die Innenarbeit der 
Gruppe wirklich so gut sei, wie 
Kollege Mayer berichtet hat, 
kann er nicht beurteilen, jeden¬ 
falls glaubt Kollege Kleiner, daß 
die Gruppe Ferlach ihr mög¬ 
lichstes getan habe. 
WilhelmKummer, Buch¬ 
drucker, Klagenfurt, 
glaubt, daß in den Jugend¬ 
gruppen mehr auf die fachliche 
Ausbildung Bedacht genommen 
werden müsse. 
Fritz Huber, Bauarbei¬ 
ter, Klagenfurt, betont, 
daß die Zusammenarbeit zwi¬ 
schen den einzelnen Gruppen 
eine noch engere werden muß, 

damit die Kraft der ÖGJ richtig 
zum Ausdruck komme. 
JosefJost, ÖBB, Villach, 
bedauert, daß die Lehrwerk¬ 
stätte der ÖBB-Villach-Seebach 
aufgelassen werden soll, und er¬ 
sucht, nochmals alles zu ver¬ 
suchen, diese zu halten. 
Franz Töpitscher, Bau¬ 
arbeiter, Klagenfurt, 
ersucht, die Berufsschule nicht 
zu vergessen und alles daran¬ 
zusetzen, daß die Schülerräte 
zur Wirksamkeit gelangen. 
Mayer, Landesjugend¬ 
sekretär, sprach zu den Dif¬ 
ferenzen zwischen den Berich¬ 
ten. Es gehe nicht an, daß die 
wichtigsten Landesfunktionäre 
fernab vom Landessekretariat 
wohnen und daher nur wenig 
mit der ganzen Arbeit vertraut 
seien. Die Schwierigkeiten, die 
in den Berufsschulen zu über¬ 
winden sind, klären die Untätig¬ 
keit der Schülerräte auf. 
Das Referat des Bundes¬ 
jugendobmannes Fredl Ströer 
hinterließ den größten Ein¬ 
druck. An Hand von Beispielen 
und Testen, die in jüngster Zeit 
angestellt worden sind, zeigte er 
auf, daß die Jugend nicht so 
schlecht sei, wie sie von den 
meisten Zeitungen gezeigt werde. 
Die Jugend habe schon wieder 
sehr viel Positives aufzuweisen. 
Das Unterrichtsministerium, das 

für die Erziehung der Jugend 
verantwortlich ist, werfe jährlich 
für sie den lächerlichen Betrag 
von S 14.000,— aus. Er kündigte 
auch an, daß in nächster Zeit 
zur Beseitigung der Jugend¬ 
arbeitslosigkeit wichtige Schritte 
in Wien bei den verschiedenen 
Ministerien unternommen wer¬ 
den. Neben diesen großen Pro¬ 
blemen soll aber nicht auf die 
sehr wichtige Kleinarbeit in den 
Jugendgruppen vergessen wer¬ 
den. 

Nach dem Hauptreferat erfolgte 
die Neuwahl der Landesleitung. 
Als 1. Landesobmann der ÖGJ 
Kärnten wurde einstimmig 
Kollege Hans Glantsch- 
n i g, Metallarbeiter, Klagenfurt, 
gewählt. Der stürmische Ap¬ 
plaus bewies die richtige Wahl 
der Delegierten. 2. Landes¬ 
obmann wurde Fritz Rom, 
Privatangestellter, Villach, und 
3. Landesobmann Franz 
Töpitscher, Bauarbeiter, 
Klagenfurt. Bildungs¬ 
referent wurde Rudolf 
Vergeiner, Klagenfurt, 
Schriftführer Ernst 
W o r m, Klagenfurt, und Kas¬ 
sierin Charlotte M o s e r, 
Klagenfurt. Somit sitzt das Prä¬ 
sidium in Klagenfurt und gibt 
die beste Gewähr einer erfolg¬ 
reichen Jugendarbeit in Kärn¬ 
ten. 

Die Sternradfahrt der Gewerkschaftsjugend für Kärnten 
Die Gewerkschaftsjugend Kärn¬ 
tens führt jedes Jahr eine Stern¬ 
radfahrt durch, die von allen 
Jugendgruppen aus nach Kla¬ 
genfurt zum Lindwurm geht. 
Schon vor Eintreffen der Stern¬ 
fahrer haben sich hunderte ju¬ 
gendfreundliche Zuschauer auf 

dem Neuen Platz eingefunden, 
um die Punkt zehn Uhr vön allen 
Seiten einfahrenden 120 Stern¬ 
radfahrer der ÖGJ-Kärnten zu 
begrüßen. Schlag zehn Uhr 
haben sich die Kolleginnen und 
Kollegen aus Wolfsberg, Trixen, 
Ferlach, Villach, Bleiberg- 

'Umwut. 
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Kreuth, Hermagor, Radenthein, der Jugend erfreut, bewies das Arbeiterkammer und der O 
Vo kermarktundT-anzenbergim minutenlange Klingeln mit den werkschaSend in Tkoi 
mfirt f^V°r ^ ^ath,ausufor- Fahrradglocken durch die Stern- ein gutes Efnvemehmen be 
miert, um an der Kundgebung radfahrer, aber auch der Beifall stünde dann wies er mf riie 
für eine starke, kraftvolle und der Zuschauer. Ebenso war unter Dringlichkeit der Ranmfrauo 
einige Gewerkschaftsjugend den Gästen der Landesgewerk- h/n und sagte rinR die ^ S 
Kärntens teilzunehmen. Landes- schaftssekretär Kollege Pawlik d gt ’ d ß d Kammer 
obmann der ÖGJ-Kärnten, Kol- zu sehen. Nach einer Ansprache 
lege Glantschmg, begrüßte die des Präsidenten wurden die 
tapferen Fahrer, die zum Teil Gäste wie die vielen Zuschauer 

der Schuhplattlergruppe schon um Mitternacht hatten 
auf brechen müssen, damit sie ja 
pünktlich um zehn Uhr in Kla- 
genfurt ein treffen, usnriß den 
Sinn dieser Sternfahrt, deren 
Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr 
zunimmt. Unter den vielhundert¬ 
köpfigen Zuschauern, die den jMue,, 
Platz vor dem Rathaus umsäum- runden unter ständigem Gekirn¬ 
ten, konnte Kollege Glantschnig gel und eine Propagandarund- 
auch den Präsidenten des ÖGB, fahrt durch die Stadt beendeten 
Landesleitung Kärnten, be- die ohne Zwischenfall ver- 
grüßen. Welcher Beliebtheit sich laufene Sternladfahrt der ÖGJ- 
Präsident Bundesrat Herke bei Kärnten. 

von _t_ 
der Metallarbeiterjugeitd Fer¬ 
lachs durch einige sehr gut ge¬ 
lungene Einlagen überrascht. 
Begeisterter Beifall der Zu¬ 
schauer und das Klingeln der 
Fahrradglocken dankte den 
braven Ferlachern. Drei Ehren- 

TIROL 
Bau- und Holzarbeiterjugend- 

Vorstandssitzung in Innsbruck 
In Innsbruck fand das erstemal dann ersuchte er die Ehren- 
seit Bestehen des österreichi- gäste, einige Worte an die Tau¬ 
schen Gewerkschaftsbundes eine nehmer zu richten. Kollege Wil- 
Bundesvorstandssitzung statt. Es berger begrüßte die Konferenz uim 
war die Gewerkschaftsjugend und streifte die Wichtigkeit der besprochen und 
der Bau- und Holzarbeiter, die Jugendprobleme. Auch gab er i;—'t 
im Sitzungssaal des Gasthauses seiner Freude Ausdruck, daß in 

der Jugend so aktiv gearbeitet 
wird. 
Kollege Gänsinger übermittelte 
die Grüße der Arbeiterkammer 
und erklärte, daß zwischen der 

„Bierstiendl“ tagte. 
Die Vertreter von Wien und den 
Bundesländern fanden sich am 
Samstagvormittag ein. Auf 
den Tischen des Sitzungsraumes 
standen kleine Fahnen mit den 
verschiedenen Wappen der 
Bundesländer. Den Vorsitz der 
Tagung hatte der Jugendbeirat 
der Bauholzarbeiter von Tirol, 
Kollege Paulczinsky. 
Pünktlich um neun Ulir vor¬ 
mittags eröffnete er die Sitzung 
und begrüßte- als Gäste den 
Vorsitzenden des ÖGB, Landes¬ 
exekutive Tirol, Kollegen W i 1- 
berger, den Präsidenten der 
Arbeiterkammer Innsbruck, 
Kollegen Gänsinger, den 
Lehrlingsschutzreferenten der 
Arbeiterkammer, Kollegen 
G r u b e r, sowie den Jugend¬ 
sekretär von Tirol, 
Brix. 

alles tun wird, um' der Jugend 
zu helfen. 

Kollege Paulczinsky dankte den 
Gästen und schlug die Tages¬ 
ordnung vor, die einstimmig 
angenommen wurde. Dann be¬ 
richteten die einzelnen Bundes¬ 
länder, und die Tagesordnungs¬ 
punkte, auf die ich hier nicht 
näher eingehen will, wurden 
behandelt. 
Im Verlaufe der Tagung kamen 
der Landessekretär der Bau- 
und Holzarbeiter, Kollege 
Grill, und der Obmann, Kol¬ 
lege Stöger, die einige Worte 
an die Kollegen richteten. Am 
Samstagabend besuchten die 
Kollegen im Landestheater das 
Schauspiel „Der Kanzler von 
Tirol“. Sonntag wurde dann die 
Tagung fortgesetzt, die mittags 
endete. 
Wenn man die Bilanz einer 
solchen Sitzung zieht, muß man 
sich wundern, wie viel in einer 
so kurzen Zeit behandelt wer¬ 
den kann. Es wurden organisa¬ 
torische, sozialpolitische, finan¬ 
zielle und noch andere Punkte 

alles lebhaft 
diskutiert. 
Als wir uns verabschiedeten, 
hatten wir das Gefühl, daß wir 
wieder neue Erfahrungen und 
neues Material für unsere Ar¬ 
beit gesammelt haben. 

Rudolf Brix 

Bei einem Wettbewerb der Tiroler Gewerkschaftsjugend wurde nach¬ 
folgender Artikel prämiiert: 

Warum braucht der Arbeiter die Gewerkschaft? 
Die Gewerkschaft ist eine Kör¬ 
perschaft, die den Arbeiter ge¬ 
genüber dem Arbeitgeber ver¬ 
tritt und deshalb in der Lage 
ist, Kollektivverträge abzu¬ 
schließen. Es ist eine alte Tat¬ 
sache, daß einer allein sehr 
wenig vermag, daß man nur in 
der Gemeinschaft stark ist. 
So hat sich der Arbeiter in 

schaffen und sich eine soziale 
Lebensführung zu sichern. 
Oft hört man sagen: „Was 
interessiert mich die Gewerk¬ 
schaft? Da verlangen sie so 
hohe Beiträge, und außerdem 
spielt die Parteipolitik eine zu 
große Rolle.“ Dagegen wäre so 
manches zu erwidern. Beiträge 
sind überall zu zahlen; ob sie 
zu hoch sind oder nicht, das ist 
nicht ohne weiteres zu ersehen, 
doch steht fest, daß die Ge- 

der Gewerkschaft zusammen- 
- geschlossen, um sich die Gleich- aocn slem Iegt 

Kollegen berechtigung im staatlichen und Werkschaft für alle Arbeiter 
kulturellen Leben zu erkämp- kämpft, auch für diejenigen 

In einer kurzen Ansprache wies fen, um seiner Würde als Ar- die nicht in der Gewerkschaft 
der Vorsitzende auf die Eigen- beiter, Mensch und Christ ent- organisiert sind. Wen die Partei- 
heiten des Landes Tirol hin, sprechende Achtung zu ver- politik in der Gewerkschaft 
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stört — das sind gewiß nicht 
wenige —, der möge durch seine 
Mitarbeit beweisen, daß es ihm 
ernst ist um die gewerkschaft¬ 
lichen Fragen, und er wird 
sicherlich, auch wenn er für 
keine politische Partei einge¬ 
stellt ist, seinen Mann inner¬ 
halb der Gewerkschaft stellen. 
Durch Schimpfen von außen ist 
noch selten etwas gebessert 
worden, sondern nur durch 
aktive, innere Mitarbeit! 
Nachdem wir die Einwände 
gegen die Notwendigkeit der 
Gewerkschaft berücksichtigt 
haben, wollen wir nun sehen, 
was für die Gewerkschaft 
spricht. 
In zu vielen Fällen verlangen 
die Eigentümer des Kapitals 
einen zu hohen Anteil am Er¬ 
trag. Der Arbeiter ist vielfach 
gezwungen, ungenügende, ja 
unanständige Löhne und Ar¬ 
beitsbedingungen anzunehmen. 
Das ist letzten Endes darauf 
zurückzuführen, daß der Arbei¬ 
ter bei der Lösung dieses Pro¬ 
blems keine Stimme besitzt. Es 
geht also um das Mitbestim¬ 
mungsrecht. Der Arbeiter kann 
aber so lange keine wirkliche 
Stimme haben, solange er un¬ 
organisiert ist. Zum Schutze 
seiner Rechte muß er in der 
Lage sein, durch seine selbst¬ 
gewählten Vertreter kollektiv 
handeln zu können. Wenn der 
unorganisierte Arbeiter unzu¬ 
frieden ist, hat er nur eine 
Möglichkeit, nämlich die Arbeit 
stehenzulassen und das an¬ 
getane Unrecht mit der Arbeits¬ 
losigkeit zu büßen. Unterneh¬ 
mer, die ihren Arbeitern mehr 
bezahlen und besser für sie sor¬ 
gen, als es unbedingt notwendig 
wäre, findet man sehr selten. 
Geschenkt bekommt der Arbei¬ 
ter nichts. Nur in der Gemein¬ 
schaft ist der Arbeiter ver¬ 
tragsfähig, kann er Forderun¬ 
gen stellen. 
Wir sehen also, daß der Arbei¬ 
ter die Gewerkschaft sehr wohl 
braucht. Es ist geradezu die 
einzige Möglichkeit, eben sich 
in der Gewerkschaft zusammen¬ 
zuschließen, wenn wir, die 
Arbeiterschaft, in der Lage sein 
wollen, uns im modernen Staat 
die Stellung zu erobern, die uns 
als Arbeitern gebührt. 

Peter Spitaler 
Maschinenschlosserlehrling 
Jenbach, Lehrlingsheim 

OBERÖIT. 
Aller Anfang ist schwer 

Dieses Sprichwort läßt sich wohl 
überall anwenden, wenn aber 
der eine oder andere Kollege 
einmal beim Aufbau einer Ju¬ 
gendgruppe mitgearbeitet hat. 
muß er es noch mehr betonen 
und unterstreichen. Schuld ist 
bei uns die Arbeiterkammer ge¬ 
wesen oder, besser gesagt, unser 
Betriebsratsobmann. Denn er 
war es, der uns die Möglichkeit 
schuf, in ein Erholungsheim des 

waren das erstemal am Ver¬ 
zweifeln. Aber wir waren jung 
and optimistisch. Wenn sicn aber 
dann die Schwierigkeiten häuf¬ 
ten, dann gehörte schon eine 
Menge Idealismus dazu, nicht 
den ganzen Kram hinzuschmei¬ 
ßen und die Gewerkschafts¬ 
jugend zum Teufel gehen zu 
lassen. 
Eine Jugendgruppe, die nicht 
mit solchen Tiefpunkten zu 

Zwei junge" Betriebsfunktionäre: der Obmann des Betriebsrates/ 
' Kollege Ketherl. und der Jugendobmann Merlz 

österreichischen Gewerkschafts- kämpfen hat, muß aus lauter 
bundes zu fahren. laxen Brüdern zusammengesetzt 

In unserem Falle war es das sein- 
Heim Cap Wörth bei Velden. Wir können sagen, wir haben‘s 
Das war vor einem Jahr. Am geschafft. Wir haben keine große 
22 Juni konnten wir bereits den Gruppe, dazu ist unser Betrieb 
1 Jahrestag unseres Bestehens zu klein. Aber mit den 20 Kol 
feiern. 

Was aber dazwischen an Arbeit 

legen können wir mehr ausrich- 
ten und erreichen als mit dop- 

Verzweiflung, Wut und 
Arbeit, lt sov;ei unorganisierten jun- 
Freude_T gen Leuten 

liegt, ja auch Freude, das läßt schönes 
sich nicht leicht beschreiben. Am Was war es doch für em schönes 
Beginn herrschte eitel Freude, 
der erste Heimabend verging, 
der Ausschuß war noch schüch- 

Bild, als am 1. Mai die beiden 
benachbarten Jugendgruppen 
mit geschmückten Rädern durch 

der AUSSCHUß war huch schul-ii- ~ _ 

tern, der zweite Heimabend ging ^hvla,]fnst^,dtRZ00 Z1'- u 
auch noch halbwegs, aber am Wir hoffen, daß es bei uns noch 
dritten, da gab’s die ersten Dif- immer aufwärts gehen wird und 
ferenzen. Die Planung klappte grüßen alle anderen bestehenden 
nicht, mit dem Lokal hatten wir und werdenden Jugendgruppen 
Schwierigkeiten, die Kollegen mit einem frohen „Gluck auf. 
taten, was sie w'ollten. Wir Ernst Mertz, Kaufing 
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Europa-Jugend, heraus! 
Welche Jugend, ohne Rücksicht 
auf konfessionelle, politische 
oder rassische Zugehörigkeit, 
würde bei diesem Appell nicht 
begeistert auf horchen? 
Gerade wir österreichf 
eine europäische Sendrfrg zu er¬ 
füllen. Auf unsej^B Heimat¬ 
boden haben seitÄhrhunderten 
die größten Ra^pi- und Volks¬ 
mischungen sJÄtgefunden. Es 
ist wohl nicht JTbzi 

r a| 
huj 
St« 

der österreie 
ser Völkerm: 
eine besonde: 
ostraum Euro] 
Die südliche 
mischt mit nd®disS?er Scliwer" 
mut, prägten Österreicher 
und seine Kult 
Alle großen Öste^eicher waren 
auch gute und Europäer. 
Unsere Nationalspra^^^jst die 
Musik. Mit dieser Sprac 
wir bei den anderen Völkern 
eingedrungen, mit dieser Spra¬ 
che wird der Österreicher in der 
ganzen Welt verstanden. Wir 
sind zwar stolz, etwas Eigenes 
zu sein, wir blicken aber gerne 
über die engen Grenzen Öster¬ 
reichs hinweg und schließen uns 
nach außen auf. Österreichs 
eigentliche Aufgabe war es, 
Vaterhaus von zwölf Nationen 
zu sein. Österreich war diesen 
Nationen vor 1918 eine Heimat 
gewesen. Aber unsere Politiker 
haben meist fremden Interessen 
gedient und sich zweimal als 
Schildwache Deutschlands ein¬ 
spannen lassen. 
Wir haben heute die große Auf¬ 
gabe, unserer Jugend das Ban¬ 
ner der Europa-Union in die 
Hand zu drücken, sie für diese 
große Idee zu begeistern. Es 
wäre ein großer Schritt nach 
vorwärts, wenn sich die 15 euro¬ 
päischen Länder zur gemein¬ 
samen Arbeit zusammenfänden. 
Eine der größten geschichtlichen 
Taten wäre die Vereinigung von 
Völkern, die geographisch ein¬ 
heitlich, jedoch durch Krieg, Re¬ 
volutionen und die Politik zer¬ 
streut und zerstückelt worden 
sind. Es soll unsere größte Auf¬ 
gabe sein, die nationalen Länder 
in einem universalen Körper — 
in dem europäischen Völker¬ 
bund — zusammenzufügen. 
Eine Währung, ein Gewicht- 
und Maßsystem, ein europä¬ 

isches Gesetzbuch, eine euro¬ 
päische Gerichtsbarkeit, alle 
Flüsse für alle Völker Europas 
schiffbar, alle Meere frei. Ganz 

;opa eine einzige Familie, so 
ir Europäer überall in 

Europa'^Maeit und Brot fände. 
Welche Au»ichten von Kraft, 
Wohlstand ui^kGlück eröffneten 
sich da dem el^päischen Volk 
und seiner Jug%d! Der Anlaß 

gege Eu 
zw: 

stellen 
bew 

ra muß das 
eben Ost und 

langt» bewBgt die Ver- 
mig ■ irf dsM frei» Staaten in 

I E^Bp^kef&müwr und Herzen 
de^Völlcen Die Arbeiterschaft 
in allen Länder» in denen es 
eine freie und^pabhängige Ar- 
beiterbewegm^ gibt, hat lange 
vor andereoÄreisen, seit nahe¬ 
zu 100 JjPren, den internatio- 

idanken der Solidarität 
Irffeten und praktisch geübt. 

Wenn heute die Gewerkschaften 
sich zu der Idee der Europa- 
Union bekennen, so handeln sie 

konsequent in der Verfolgung 
alter und doch ewig neuer Ideale 
unserer Arbeiterschaft. Die Ge¬ 
werkschaften aller freien euro¬ 
päischen Länder müssen zu die¬ 
sen Idealen aus vollem Herzen 
ja sagen und bei der großen 
Aufgabe, der wahrhaft revolu¬ 
tionären Umbildung Europas, 
mit all ihren Kräften mithelfen. 
Wir müssen unsere Jugend für 
diese gewaltige Aufgabe sam¬ 
meln. Österreichs „Europa-Ju¬ 
gend“ soll nicht die letzte sein, 
die ihren Schwestern und Brü¬ 
dern über die Grenzen hinweg 
die Hand zur Vereinigung ent¬ 
gegenstreckt. Ist nicht gerade 
unsere überparteiliche Gewerk¬ 
schaftsjugend verpflichtet, in 
Österreich als erste die Fahne 
der „Europäischen Einigkeit“ zu 
ergreifen? Wir wollen sie als 
leuchtendes Vorbild — gemäß 
der alten Tradition unserer in¬ 
ternationalen Solidarität — vor¬ 
antragen und mit der Brand¬ 
fackel der Begeisterung und der 
Liebe auch die Herzen der übri¬ 
gen Jugend entflammen. 

Ferdinand Hammer 

Trara, die Post ist da .. . 

Ein „älterer Jugendlicher 
Ob ich noch zu den jugendlichen 
Arbeitern gehöre — ich weiß 
es wirklich nicht —, ich über¬ 
lasse dies auch gänzlich Ihrem 
geschätzten Urteil. 
Als Feuerwehrmann fühle ich 
mich zumindest noch jung (jung 
sogar mit großem „J“ geschrie¬ 
ben), wenn auch ich heuer 40 
geworden bin. Ein Feuerwehr¬ 
mann kann, darf und soll 
nicht alt sein. Eine Feuerwehr 
darf unter keinen Umständen 
ein Greisenasyl abgeben. 
Es ist keinesfalls meine Schuld, 
daß ich mit 40 noch Feuerwehr¬ 
mann bin — ich bin auch nicht 
der einzige. 
Da ich ein eifriger Leser Ihrer 
Zeitschrift bin und ich als 
Feuerrvehrmann klarerweise 
mich nur als „jugendlicher“ Ar¬ 
beiter fühlen kann, sogar dann, 
wenn ich 50 oder 60 sein werde, 
stehe ich auch an der Seite des 
jugendlichen Arbeiters und 
nehme Anteil an seinen Pro¬ 
blemen. 
Aber natürlich auch, wie hier, 
beim A-Kreuzworträtsel, will 

// schreibt 
ich mich gemeinsam mit den ju¬ 
gendlichen Arbeitern beteiligen, 
da eben nur ein Strick vorhan¬ 
den ist, an dem wir gemeinsam 
ziehen oder uns gemeinsam auf¬ 
hängen können. 
Sollten Sie mich als jugend¬ 
lichen Arbeiter von sich stoßen, 
habe ich berechtigte Hoffnung, 
dann ehestens im Altersheim 
Lainz unterzukommen. Als 
Feuerwehrmann bin ich Jugend¬ 
licher, und als 40jähriger bin 
ich kein Jugendlicher, sagen Sie 
mir bitte, wer und was bin ich 
eigentlich? 
Nun, so hoffe ich dennoch, daß 
Sie mich für das Preisausschrei¬ 
ben zu den Jugendlichen rech¬ 
nen werden, damit wenigstens 
auf einer Seite dem unüberwind¬ 
lichen Problem Genüge getan 
wird. 
Mit meinen 18 A bin ich sicher 
einer von den Letzten, da einem 
die ganz Jungen doch überlegen 
sind. Sollte ich durchfallen, 
werde ich mich einige Zeit 
kränken, doch auch das wird 
sich geben! Johann Grieb 
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Kreuzworträtsel 

2 

12 ; 13 U 

: 22 

34 35 

28 40 

43 

30 

36 

: 46 

; 37 

J : 50 i i m i.. ,. 

53 ; 64 • 

56 

Waagrecht: 1 Metall, dessen 
die Flamme grün färbende Ver¬ 
bindungen in der Feuerwerkerei 
vielfache Verwendung finden. 
6 Gartenblume. 11 vornehm. 12 
Papageienart. 14 Wiederkäuer. 
15 Artikel im vierten Fall. 16 
Raum, große Fläche. 18 Artikel 
im dritten Fall. 19 Flächenmaß. 
20 Robbe. 22 Abkürzung für 
siehe unten. 23 Abkürzung für 
Atmosphäre. 24 Nahrungsmittel¬ 
maß. 25 Persönliches Fürwort. 
27 Schreibgerät. 30 Tageszeit. 
32 Blutstillendes Salz. 33 Mühe. 
34 Eingang. 36 Luftverunreini¬ 
gung. 38 Abkürzung für Rhode 
Island. 39 Getränk. 41 Chemi¬ 
sches Zeichen für Thallium. 42 
Ausruf. 44 Betäubung durch 
Arzneimittel. 47 Abkürzung für 
Summa. 48 Wurfspieß. 50 See¬ 
mann, der Schiffe in und aus 
dem Hafen führt. 51 Leblos. 52 
Europäische Inselbewohner. 54 
Befehlsform von sein. 55 Salz¬ 

jfjf;57 1 

haltiges Wasser. 56 Guthaben. 
57 Speisesoda. 
Senkrecht: 1 Erfordernis. 
2 Blutgefäß. 3 Richtige Be¬ 
zeichnung für Renntier. 4 Che¬ 
misches Zeichen für Illinium. 
5 Mit Farben arbeiten. 6 Zeit¬ 
angabe. 7 Abkürzung für Herr. 
8 Teil des Auges. 9 Spanischer 
weiblicher Vorname. 10 Männ¬ 
licher Vorname. 13 Segelstangen. 

Das Preisausschreiben „Kreuz¬ 
worträtsel mit Bewertung: Wer 
baut das beste A-Rätsel?“, zu 
dem der Einsendetermin am 
1. September abgelaufen ist, 
fand beachtenswerte Teilnahme. 
Die Bekanntgabe der Preisträ¬ 
ger und die Veröffentlichung der 
drei schönsten Einsendungen er¬ 
folgen im nächsten Heft des 
„Jugendlichen Arbeiters“. 

16 Abkürzung für par exemple. 
17 Chemisches Zeichen für Zink. 
20 Material zur Kerzenherstel¬ 
lung 21 Aussprache, Erörterung. 
23 Raubvogel. 26 Büchergestell. 
28 Wasser, französisch. 29 Straße, 
französisch. 30 Bindewort. 31 
Ungebraucht. 34 Erschütterndes. 
35 Glaubensgemeinschaft. 37 
Fleischspeise. 39 Beruhigung. 40 
Roter Farbstoff. 43 Anrede. 45 
Chemisches Zeichen für Alumi¬ 
nium. 46 Chemisches Zeichen 
für Selen. 47 Einzelspiel. 49 
Schiffskommando wort. 51 Ein¬ 
fahrt. 53 Abkürzung für nieder¬ 
deutsch. 55 Abkürzung für 
Stück. 

f ndsi.bentauschrätsel 

BALKON — KOKON — NEBEL 
— KARTON — SIRUP — REI¬ 
GEN — ZEBRA — PLANET — 
PARFÜM — IGEL. 
Bei den vorstehenden Wörtern 
ist jeweils die Endsilbe mit einer 
der untenstehenden Silben der¬ 
art zu vertauschen, daß neue 
sinnvolle Wörter entstehen, de¬ 
ren Endbuchstaben, der Reihe 
nach gelesen, die Bezeichnung 
für eine Gliederpuppe ergeben. 
BRA — CHE — DEE — GER — 
EEN — KAT — KETT — LO — 
SAM — TEL 

Auflösungen 
aus dem Augustheft 

Kreuzworträtsel mit magischen 
Quadraten: 

Kreuzworträtsel: Waag¬ 
recht: 2 Lei. 4 Karst. 6 Akt. 
8 Art. 10 Ara. 12 Fliegenpilz. 
13 See. 14 Ast. 15 Ade. 17 Krume. 
18 Gnu. — Senkrecht: 1 Ver¬ 
kleidung. 2 Laa. 8 ist. 5 Trieb. 
7 Brise. 8 als. 9 Tee. 10 APA. 
11 Alt. 15 arg. 16 Emu. 
Magische Quadrate: 
I: 1 Erle. 2 Raab. 3 Laub. 4 Ebbe. 
II: 1 Rabe. 2 Ader, 3 Bern. 
4 Erna. III: 1 Muse. 2 Ural. 
3 Saal. 4 Elle. IV: 1 Reis. 2 Ehre. 
3 Iran. 4 Senf. 

Konsonantenfüllrätsel: 

1 Schlacht. 2 Schmach. 3 
Schwert. 4 Schrift. 5 schlicht. 
6 Schritt. 7 Schloß. 8 Schlund. 
9 Schlucht. (Der Druckfehler¬ 
teufe/ spielte uns bei diesem 
Rätsel leider einen üblen Streich, 
den ihr gewiß bald erkannt 
habt: Es war bei jedem Begriff 
ein Punkt zuviel gesetzt wor¬ 
den.) 
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^££^l£*££^£<>f^£s; Dr. Scheiderbauer 

DAS MOTORRAD 
Nun wissen wir also schon — 
in großen Zügen und theore¬ 
tisch —, wie der Funke, der uns 
das Gasgemisch im Zylinder 
entzünden soll, zustande 
kommt. Ein niedrig gespannter 
Strom wird in hochgespannten 
Strom verwandelt. Theoretisch 
geschieht dies so, daß die ein¬ 
zelnen Kraftlinien eines Kraft¬ 
feldes viele Windungen dün¬ 
nen Drahtes, der zu einer 
Spule aufgewickelt ist, schnei¬ 
den und sie sich aus lauter 
kleinen Stromstößen zu einem 
starken Stoß hoher Spannung 
aufbauen. 

Um also überhaupt einen Zünd¬ 
funken erzeugen zu können, 
müssen wir vorerst einen — 
wenn auch schwachen — 
Strom haben. Woher nehmen 
wir nun diesen? Manche von 
euch werden schon von Bat¬ 
terie- und Magnetzündung ge¬ 
hört haben. Verschiedene Fir¬ 
men bauen die eine oder die 
andere in ihre Modelle ein. Be¬ 
ginnen wir bei der Batterie¬ 
zündung. 

Wie schon ihr Name sagt, hat 
sie etwas mit der Batterie zu 
tun, das heißt mit dem Akku¬ 
mulator. Ein Akkumulator ist 
ein Stromspeicher. Auf che- 

Jünd spule 
© 

V. 

mischem Wege speichert er 
Strom auf, der durch ihn 
durchgeschickt wird, und gibt 
ihn, wenn man beide Pole in 
Berührung bringt, wieder ab. 

Im Motorrad hat der Akkumu¬ 
lator die Aufgabe, den Strom, 
der in einem kleinen Dynamo, 
der Lichtmaschine, erzeugt 
wird, zu speichern, denn man 
braucht ihn ja nicht immer. 
Das Licht wird nur bei Nacht 
benützt, das Horn nur fall¬ 
weise, und außerdem will man 
ja auch Strom haben, wenn 
der Motor steht und die Licht¬ 
maschine nicht tätig ist. Da 
hilft uns der Akkumulator. Er 
hat für gewöhnlich bei Motor¬ 
rädern eine Spannung von 
6 Volt. Wir brauchen aber zur 
Zündung 10.000 bis 15.000 Volt. 
Daher muß der Strom von 
6 auf 15.000 Volt umgewandelt 
werden. Das geschieht fol¬ 
gendermaßen: 

Der Akkumulator hat — wie 
jede Stromquelle — zwei Pole, 
einen Plus- und einen Minus¬ 
pol. Der Minuspol ist an die 
Masse angehangt, das heißt an 
die Metailteile der Maschine. 
Vom Pluspol führt eine Leitung 
zum sogenannten Unterbrecher 
und dann zur Zündspule. Der 

Unterbrecher ist ein kleiner 
Hammer mit zwei Kontakten 
-— wird er gehoben, dann ist 
der Stromfluß unterbrochen. 
Betätigt wird der Unterbrecher 
durch eine Nocke, also eine 
ovale Scheibe, die vom Motor 
her angetrieben wird und in 
einem bestimmten Zeitpunkt 
den Kontakt des Unterbrechers 
öffnet. Nehmen wir aber vor¬ 
erst an, der Kontakt wäre ge¬ 
schlossen. Dann fließt der 
Strom weiter in die erste Wick¬ 
lung, die Zündspule, die soge¬ 
nannte Primärwicklung. Sie 
besteht aus nicht sehr zahl¬ 
reichen Wicklungen dickeren 
Drahtes. Der Strom läuft durch, 
der zweite Anschluß der 
Primärwicklung ist mit der 

Masse verbunden. Der Strom 
fließt also zu den Eisenteilet), 
des Motors und kehrt auf die¬ 
sem Wege, da ja auch der 
Minuspol des Akkumulators an 
der Masse befestigt ist, in den 
Akkumulator zurück. Die Pri¬ 
märspule ist nun über einen 
Eisenkern gewickelt. Der Strom, 
der sie durchfließt, baut ein 
Kraftfeld auf, wie wir das 
letzte Mal besprochen haben. 
Über dem Eisenkern und über 
die Primärspule ist aber noch 
eine zweite Spule gewickelt, die 
aus sehr vielen Windungen ganz 
dünnen Drahtes besteht. Sie 
heißt Sekundärspule und hat 
auch zwei Anschlüsse. Wie¬ 
derum ist. ein Ende mit der 
Masse in Verbindung, der 
zweite Kontakt führt über ein 
stark isoliertes Kabel zur Zünd¬ 
kerze im Zylinderkopf. 

Jetzt kommt der Augenblick, 
wo die Nocke, vom Motor ange¬ 
trieben, den Kontakt des Unter¬ 
brechers öffnet, in diesem 
Augenblick befindet sich der 
Kolben im Zylinder knapp vor 
dem oberen Totpunkt, und das 

Zündi/erteiler 

Schaltung der Batteriezündanlage 

24 



Benzin-Luft-Gemisch ist von 
ihm zusammengepreßt. 
Der Unterbrecher unterbricht 
den Fluß des Stromes vom 
Batteriepluspol über die Pri¬ 
märwicklung der Zündspule zu¬ 
rück zum Batterieminuspol. Das 
Kraftfeld, das sich über der 
Primär- und Sekundärspule 
aufgebaut hat, bricht nun ganz 
plötzlich zusammen, weil durch 
den unterbrochenen Kontakt 
kein Strom nachkommen kann. 
Während das Kraftfeld zusam¬ 
menbricht, schneiden seine 
Kraftlinien die vielen Windun¬ 
gen der Sekundärspule und es 
entsteht in dieser Sekundär¬ 
spule ein Stromstoß sehr hoher 
Spannung. Dieser Stromstoß 
geht durch das stark isolierte 
Zündkabel zur Zündkerze, dort 
springt er als Funke zur Masse 
über und kehrt — auch über die 
Masse — zum zweiten Kontakt 
der Sekundärspule zurück. 
Beim überspringen entzündet 
der heiße Funke das zusammen¬ 
gepreßte Gasgemisch. 
Beim Unterbrechen des Strom¬ 
kreises entsteht aber auch in 
der Primärspule ein Stromstoß, 
allerdings ein viel weniger 
kräftiger, da diese Spule weni¬ 
ger Wicklungen hat. Würde 
man nichts dagegen tun, dann 
müßte an den beiden Unter¬ 
brecherkontakten dieser zweite 
Stromstoß als Funke übersprin¬ 
gen. Das hätte zur Folge, daß 
der Strom nicht plötzlich unter¬ 
brochen wird, denn der Funke 
ist ja nichts anderes als ein 
elektrischer Strom, der durch 
die Luft geht. Die Stärke des 
Funkens in der Zündkerze hängt 
aber davon ab, daß der Strom 
in der Primärspule möglichst 
schnell und vollkommen unter¬ 
brochen wird. So hilft man sich 
folgendermaßen: Man baut zwi¬ 
schen die beiden Unterbrecher¬ 
kontakte einen sogenannten 
Kondensator ein, das ist eine 
Art elektrischer Schwamm. Er 
besteht aus mehreren Schich¬ 
ten Silberpapier, das durch Öl¬ 
papier -voneinander getrennt 
ist. DieseV Kondensator kann 
ganz kurz eine gewisse Strom¬ 
menge aufnehmen, wie ein 
Schwamm das Wasser. Er 
nimmt also den Strom auf, der 
sonst über die Unterbrecher¬ 
kontakte gesprungen wäre, er 
löscht sozusagen den Funken 
aus. 

üblicher Aufbau der Zündkerze 
mit Darstellung der Störungen 

Das wäre also, grob gespro¬ 
chen, die Batteriezündung. Man 
nimmt Strom aus dem Akku¬ 
mulator, schickt ihn durch eine 
Spule und unterbricht sodann 
den Stromkreis. Dadurch ent¬ 
steht in einer zweiten Spule, 
die über denselben Eisenkern 
gewickelt ist, ein Stromstoß 
hoher Spannung, den wir zum 
Entzünden des Gasgemisches 
verwenden. 
Und die Magnetzündung? 
Im Prinzip ist ihr Funktionie¬ 
ren gleich. Nur verwendet sie 
nicht — wie die Batteriezün¬ 
dung — den Strom aus dem 
Akkumulator als Ausgangspro¬ 

dukt. Sie erzeugt sich diesen 
Strom selbst. Und da sind wir 
auch schon bei einem der Vor¬ 
teile der Magnetzündung. Die 
Batteriezündung kann nur dann 
funktionieren, wenn der Akku¬ 
mulator gefüllt ist. Ist der 
Akkumulator leer, dann ist es 
schwer möglich, einen Funken 
zu bekommen. Es geht zwar 
auch, aber über einen Umweg. 
Man muß dann die Maschine 
so schnell schieben, daß der 
Dynamo — die Lichtmaschine 
— so viel Strom erzeugt, daß 
dieser zur Zündung aus^eicht. 
Bei einer Magnetzündung kann 
das nicht passieren. Sie erzeugt 
sich ihren Zündstrom selbst. 
Außerdem. braucht sie weder 
Akkumulator noch Licht¬ 
maschine, welche beide ziem¬ 
lich schwere Bauteile sind. 
Rennmaschinen haben daher — 
schon aus Gründen der Ge¬ 
wichteinsparung — Magnct- 
zündanlagen. 
Wie sieht nun so eine Magnet¬ 
zündanlage aus? 
Sie ist im Grund nichts anderes 
als ein kleiner Dynamo. Ein 
starker Magnet aus Eisen oder 
eine Legierung (zum Beispiel 
Kobalt-Nickel und Eisen) er¬ 
zeugt ständig ein Kraftfeld. In 
diesem Kraftfeld dreht sich eine 
Spule. Jedesmal, wenn sie sich 
um hundertachtzig Grad dreht, 
schneidet sie die Kraftlinien des 
Magneten, und es entsteht in 
ihr ein Stromstoß. Dieser 
Stromstoß, der wiederum ziem¬ 
lich schwach ist, wird auch 
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hier unterbrochen und erzeugt 
durch Induktion in einer zwei¬ 
ten Spule — die auch hier 
Sekundärspule heißt — einen 
starken Stromstoß. Der Strom 
in der ersten Spule, die sich im 
Felde des Magneten dreht, wird 
um so stärker sein, je schneller 
man dreht und je stärker der 
Magnet ist. 
Praktisch macht man es nun so, 
daß man die Spulen — Primär- 
und Sekundärspule — fest¬ 
stehend baut und den Magne¬ 
ten sich drehen läßt. Um eine 
möglichst große Wirkung zu er¬ 
zielen, kann man auch mehrere 
Magneten verwenden. Der 
Nachteil der Magnetzündung 
liegt darin, daß man kräftig 
treten muß, um die Maschine 
zum Anspringen zu bringen. 
Das ist aber zum Beispiel im 
Winter, wenn das öl dick ist 
und hemmt, oft schwierig. Man 
hilft sich dagegen, daß manche 
Magnetzünder einen sogenann¬ 
ten Schnappermechanismus ha¬ 
ben. Der Anker — die Spule, 
die sich dreht — wird von einer 
Feder zurückgehalten und 
schnappt erst bei einer be¬ 
stimmten Stellung weiter. Diese 
kurze, kräftige Drehung er¬ 
zeugt einen Strom, der stark 
genug ist, um in der Sekundär¬ 

spule die Spannung zu erzeu¬ 
gen, die die Zündkerze braucht. 
Die Zündkerze besteht aus 
einem Eisenstift, der in einer 
Porzellanisolierung steckt. Sie 
ist in den Zylinderkopf ein¬ 
geschraubt und so mit der 
Masse verbunden. Am Ge¬ 
windeteil der Zündkerze befin¬ 
det sich ein zweiter Kontakt. 
Der Strom kommt in den iso¬ 
lierten Mittelstift und springt 
durch die Luft zu dem zweiten 
Kontakt über. Von hier kehrt 
er über die Masse des Motors 
zur Sekundärspule zurück. Wir 
haben also zwei Stromkreise, 
die über die Metallteile des 
Motors laufen. 
Fassen wir nun noch einmal zu¬ 
sammen: 
Die Batteriezündung verwendet 
Strom aus dem Akkumulator, 
der eine Spannung von 6 Volt 
hat, und verwandelt ihn in der 
Zündspule in Strom von 10.000 
bis 15.000 Volt. Dieser Strom 
springt in der Zündkerze über. 
Der Vorteil dieser Zündungs¬ 
methode ist, daß sie immer 

'einen starken Funken erzeugt, 
ihr Nachteil, daß sie vom Zu¬ 
stand des Akkumulators abhän¬ 
gig ist und so schwere Bauteile 
benötigt. 
Die Magnetzündung erzeugt sich 

Aufgeschnittener Magnetzünder mit Schaltung 

ihren Strom vollkommen selb¬ 
ständig. In dem Kraftfeld eines 
Magneten kreist eine Spule, ein 
sogenannter Anker. Schneidet 
er die Kraftlinien des Magne¬ 
ten, so entsteht in ihm ein 
schwacher Stromstoß. Auch 
dieser Stromstoß wird durch 
einen Unterbrecherkontakt, der 
geöffnet wird, unterbrochen und 
erzeugt beim Zusammenbrechen 
des elektrischen Kraftfeldes in 
einer zweiten Spule, mit vielen 
Windungen, • der sogenannten 
Sekundärspule, einen Strom¬ 
stoß hoher Spannung, der an 
der Zündkerze einen Funken 
erzeugt und das Gasgemisch 
entzündet. Der Nachteil dieser 
Methode besteht darin, daß der 
Funke um so stärker wird, je 
schneller sich der Anker dreht, 
das heißt, daß man kräftig an- 
treten muß, um starten zu 
können. 
Beide Zündanlagen, die Batte¬ 
rie- und die Magnetzündung, 
haben den Minuspol der Pri¬ 
mär- wie auch der Sekundär¬ 
spule mit der Masse verbunden, 
das heißt, mit den Metallteilen 
des Motors. Durch einen Mecha¬ 
nismus kann der Zeitpunkt, bei 
welchem der Funke in der 
Kerze überspringen soll, in ge¬ 
ringem Maße verstellt werden. 
Er kann überspringen, bevor 
der Kolben noch den oberen 
Totpunkt erreicht hat, dann 
spricht man von Frühzündung, 
und er kann erst im oder knapp 
nach dem oberen Totpunkt 
überspringen, dann spricht man 
von Spätzündung. Die Verstel¬ 
lung erfolgt dadurch, daß man 
den Nocken oder den Unter¬ 
brecher ein wenig verdreht, so 
daß der Kontakt früher oder 
später geöffnet wird. Je schnel¬ 
ler der Motor läuft, desto mehr 
Frühzündung braucht er, denn 
die Zeit, die für den Entzün¬ 
dungsvorgang zur Verfügung 
steht, wird geringer, und das 
Gas muß früher zu brennen be¬ 
ginnen. Wenn sich einer von 
euch näher damit beschäftigen 
will, dann wird er darauf kom¬ 
men, daß es dabei noch eine 
Menge komplizierter Dinge 
gibt, die man in dem uns ge¬ 
gebenen Rahmen nicht bespre¬ 
chen kann, weil sie nur ver¬ 
wirren würden. 
Näclistes Mal werden wir uns 
über die übrige elektrische An¬ 
lage des Motorrades unterhalten. 
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UNSERE FILMRUBRIK: 

NEUES IM Hino 
Aus der Fülle des sommer¬ 
lichen, recht durchschnittlichen 
Kinoprogramms — noch dazu 
während der „Hundstage“ — 
verdient auf dem Gebiet ern¬ 
ster Problemfilme der amerika¬ 
nische Streifen „Gefängnis 
ohne Gitter“ Beachtung. Er 
schildert den Versuch, aus 
einem halbwüchsigen und min¬ 
derjährigen Tunichtgut durch 
kluge Beschäftigung und Be¬ 
handlung wieder ein brauch¬ 
bares Mitglied der menschlichen 
Gesellschaft zu machen. Als 
Gegenstück zu der „Boystown“ 
des großen Jugenderziehers 
Father Flanagan, der mit der 
Gründung dieser „Stadt der 
Jungen“ einer großen Anzahl 
junger Menschen Arbeit, Er¬ 
ziehung und Unterkunft ermög¬ 
lichte, hat eine amerikanische 
Artistenvereinigung eine Rie¬ 
senfarm gekauft. Auf dieser 
Riesenfarm sollen junge Men¬ 
schen, die aus irgend welchen 
Motiven auf die schiefe Bahn 
geraten sind, wieder auf den 
richtigen Weg gebracht werden. 
Einen solchen Fall verfolgt auch 
die Handlung dieses Films. Ein 
junger Bursche findet dank der 
verständnisvollen Erzieher wie¬ 
der zurück zu einem Leben der 
Arbeit und Anständigkeit. Das 
Milieu der Farm, auf der die 
jungen Leute leben und unter 
denen sich bestimmt keine 
„Engel“ befinden, ist sehr 
lebensecht gestaltet. Es fehlt 
weder an Spannung noch an 
Humor. Den jungen Burschen 
spielt Audy Murphy, ein viel¬ 
versprechender Nachwuchs¬ 
schauspieler, der hiemit seine 
erste große Filmrolle absol¬ 
viert. Das Positive an diesem 
Film ist, daß er es — im Gegen¬ 
satz zu vielen Kriminalfilmen 
— dem Zuschauer unmöglich 
macht, mit wirklichen Ver¬ 
brecherhelden zu sympathisie¬ 
ren oder gar Mitleid zu empfin¬ 
den. 
„Lhasa, die verbotene 
Stadt“ ist ein deutscher Expe¬ 
ditionsfilm. Im Jahre 1938 er¬ 
hielt der deutsche Forscher 

Dr. Ernst Schäfer von der tibe¬ 
tanischen Regierung die Er¬ 
laubnis, eine Reise nach Tibet 
in das „verbotene Land“ zu 
machen. Eine große Anzahl 
wertvoller Funde und Tro¬ 
phäen, vor allem aber Filmauf¬ 
nahmen aus Gebieten, die kein 
Europäer je zuvor betreten 
hatte, bildeten das Resultat die¬ 
ser Expedition. Hans Albert 
Lettow hat aus diesen Aufnah¬ 
men einen sehr interessanten 
Streifen zusammengestellt, der 
weit über die Wirkung eines 
Kulturfilms hinausreicht. Wir 
sehen Tibet, den Staat der 
lebendigen Buddhas, die hinter 
dem schier' unüberwindlichen 
Gebirgszug des Himalaja in 
mittelalterlicher Abgeschlossen¬ 
heit leben. Primitiver Dämo¬ 
nenglaube besteht neben der 
hochentwickelten Lehre Bud¬ 
dhas, und beide beeinflussen 
die Riten und Gebete der Be¬ 
wohner dieses Landes. Herr¬ 
liche Bilder von Menschen, Tie¬ 
ren und Pflanzen der verschie¬ 
denen Zonen des Himalaja, der 
von der Tropenhitze bis zum 
ewigen Gletschereis alle Klima¬ 
zonen aufweist, vermitteln einen 
wirklich interessanten Bericht 
jener Landstriche, in denen die 
Forschung die Wiege der 
Menschheit vermutet. 
„Eva und der Frauen¬ 
arzt“ bildet eine erfreuliche 
Ausnahme in der Reihe der 
bisherigen Aufklärungsfilme, 
wenngleich der Titel dieses 
deutschen. Films recht unpas¬ 
send ist. Von sachlichem Be¬ 
mühen getragen und jenseits 
aller pornographischen Speku¬ 
lationen werden in einer 
menschlich sauberen Rahmen¬ 
handlung drei medizinische 
Lehrfilme gezeigt, die die ana¬ 
tomisch-biologischen Funktio¬ 
nen des keimenden Lebens, der 
Geburt und der Geschlechts¬ 
krankheiten darstellen. Es gibt 
weder zweideutige Bilder noch 
schmutzige Szenen zu sehen; 
den Herstellern war es ernst 
mit ihrer Aufgabe, das modern¬ 
ste Erziehungsmittel — den 

Film — in den Dienst einer ge¬ 
wissenhaften und notwendigen 
Aufklärung zu stellen, die 
selbst heute noch von manchen 
verantwortungslosen Eltern an 
ihren Kindern versäumt wird. 
In der wohlbehüteten Sicher¬ 
heit vergangener gesellschaft¬ 
licher Lebensformen mochte 
eine solche Aufklärung nicht in 
dieser Intensität erforderlich 
gewesen sein, heute jedoch, da 
unsere Jugend ein zum Teil 
recht zweifelhaftes Erbe anzu¬ 
treten hat, sind solche ehrlichen 
Bemühungen zum sittlichen und 
physischen Aufbau auf das 
wärmste zu begrüßen. Die ein¬ 
wandfreie Haltung dieses Films 
charakterisiert am treffend¬ 
sten ein Satz des Arztes, der 
dem jungen Mann auf seine Be¬ 
merkung, er habe keine Lust, 
sich einen medizinischen Lehr¬ 
film anzusehen, erklärt' „Von 
Lust kann gar keine Rede sein, 
es ist Ihre Pflicht, so etwas zu 
sehen!“ ... 
„D e r W o 1 f v o n S i 1 a“ — ein 
neuer italienischer Film mit 
Silvana Mangano, ist eigentlich 
nichts anderes als eine einem 
Bauernkalender entnommene, 
reichlich sentimentale Ge¬ 
schichte aus der süditalieni¬ 
schen Landschaft Kalabrien. 
Die Rache eines Mädchens an 
einem reichen Großbauern und 
dessen Sohn bildet den Mittel¬ 
punkt dieser „blutrünstigen“ 
Handlung. Der Bruder des 
Mädchens Rosalia war aus Ver¬ 
schulden dieses Bauern unter 
Mordverdacht auf der Flucht 
erschossen worden. Rosalia 
macht Vater und Sohn in sich 
verliebt, hetzt sie gegenein¬ 
ander und flieht schließlich mit 
dem Sohn. Die eigene Schwe¬ 
ster des Bauern erschießt ihn 
dann ihrerseits aus Rache. 
Lediglich die sehr gute und 
stimmungsvolle Kameraführung 
gibt diesem Film den Anschein,- 
über dem Durchschnitt zu 
stehen. Silvana Mangano — die 
ein witziger Zeitgenosse als 
„Silvana Zyankali“ bezeichnctc 
— ist zwar ein recht anspre¬ 
chender Filmtyp, aber ob sie 
uns auch in weniger hitzigen 
Geschichten zu überzeugen ver¬ 
mag, bleibe dahingestellt. 
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Eine große Gesellschaft' füllte das Tivoli — die 
alte Gesellschaft, die Daylight vor zwei Monaten 
hatte abfahren sehen. Denn es war der Abend 
des sechzigsten Tages) und die Meinungen, ob 
Daylight sein Wort einlösen würde, waren ge¬ 
teilt wie je. Noch um zehn Uhr wurden Wetten 
eingegangen. Obwohl die Einsätze gegen ihn bei 
jeder Wette stiegen, und obwohl die Jungfrau 
im Innern überzeugt war, daß sein Unternehmen 
mißglückt sei, wettete sie doch zwanzig gegen 
vierzig Unzen mit Charley Bates, daß Daylight 
vor Mitternacht eintreffen würde. Sie war die 
erste, die das Bellen der Hunde hörte. 
„Das ist er!“ rief sie. „Daylight.“ 
Alles strömte an die Tür, als aber die Pforten 
weit aufgerissen wurden, zog sich die Menge 
schleunigst zurück. 
Frohes Hundegebeil erscholl, das Klatschen 
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einer Hetzpeitsche und Daylights Stimme, die 
die müden Tiere anfeuerte. Sie kamen herein¬ 
gesaust, und mit ihnen die Kälte als sichtbarer 
weißer Dampf, über den Köpfe und Rücken 
emporragten, so daß es aussah, als schwämmen 
sie in einem Flusse. Hinter ihnen steuerte Day¬ 
light seinen Schlitten herein, bis an die Knie in 
dem wogenden Frost steckend, in dem er zu 
waten schien. 
Es war der alte Daylight, wenn auch mager und 
müde, und seine schwarzen Augen sprühten und 
funkelten heller als je. Seine Parka aus Baum- 
wolldrilch bedeckte ihn wie eine Mönchskutte 
und fiel in langen Falten bis auf die Knie herab. 
Schweißig und schmutzig vom Rauch der Lager¬ 
feuer, erzählte seine Kleidung die Geschichte 
seiner Fahrt. Ein zwei Monate alter Bart be¬ 
deckte sein Gesicht, und dieser Bart war ver¬ 
filzt und von seinem Atem gefroren. 
Sein Eintritt war wirkungsvoll wie ein Melo¬ 
drama, und er wußte es. Das war sein Leben, 
und er genoß es in vollen Zügen. Unter seinen 
Genossen war er ein großer Mann, ein arkti¬ 
scher Held. Er war stolz darauf, und es war ein 
großer Augenblick für ihn, wie er jetzt von 
einer Schlittenpartie von zweitausend Meilen mit 
Hunden, Schlitten, Post, Indianer und allem, 
was sonst dazu gehörte, zurückkehrte. Er hatte 
wieder eine Leistung vollbracht, die den ganzen 
Yukon von ihm reden lassen würde — er, Bur- 
ning Daylight, der König der Reisenden und 
Hundeführer. 
Ein Schauer der Überraschung überrieselte ihn, 
als die Willkommenrufe in seinen Ohren klan¬ 
gen und seine Blicke alle die bekannten Gegen¬ 
stände trafen — den langen Schanktisch mit der 
Reihe von Flaschen, die Spieltische, den großen 
Ofen, den Wäger an der Goldwaage, die Musi¬ 
kanten, die Jungfrau, Celia und Nelli, Dan Mac- 
Donald, Bettles, Billy Rawlins, Olaf Henderson, 
Doc Watson — sie alle. Alles war, wie er es ver¬ 
lassen hatte, es hätte gut die Stunde seines Auf¬ 
bruchs sein können. Die sechzig Tage Schlitten¬ 
reise durch die weiße Wildnis schrumpften ein 
wie in einem Fernglase und hatten nicht eine 
Stunde gedauert. Sie waren ein Augenblick, ein 
Zufall. Durch die Mauer des Schweigens war 
er hinausgestürzt, und durch die Mauer des 
Schweigens war er, scheinbar nur einen Augen¬ 
blick, später wieder zurückgekommen und stand 
nun mitten im Trubel vom Tivoli. 
Er mußte einen Blick auf den Schlitten mit den 



Postsäcken werfen, um sich zu vergewissern, 
daß diese zwei Monate und die zweitausend Mei¬ 
len Wirklichkeit gewesen. Wie in einem Traum 
schüttelte er alle die Hände, die sich ihm ent¬ 
gegenstreckten. Ein unsägliches Entzücken er¬ 
füllte ihn. Das Leben war herrlich. Er liebte es. 
Ein Gefühl von Lebendigkeit und Kamerad¬ 
schaftlichkeit durchströmte ihn heiß. Sie alle ge¬ 
hörten zu ihm, waren von seiner Art. Es war 
überwältigend, riesenhaft. Er spürte seinen Herz¬ 
schlag, und er hätte jedem einzelnen die Hand 
drücken, ihn an seine Brust ziehen können. 
Er schöpfte tief. Atem und rief: „Der Gewinner 
bezahlt, und das bin ich, nicht wahr? Her mit 
euch, ihr Mameluts und Siwashes, und sagt, was 
ihr haben wollt! Hier ist eure Post aus Dyea, 
geradewegs von Salt Water geholt, und es ist 
keine Hexerei dabei! Bindet die Säcke auf und 
macht euch darüber her!“ 
Ein Dutzend Händepaare machten sich an das 
Aufbinden der Säcke, als der junge Le-Barge- 
Indianer, der eben damit angefangen hatte, sich 
plötzlich mit einer kraftlosen Bewegung auf¬ 
richtete. In seinen Augen stand eine große Über¬ 
raschung. Er blickte sich verwirrt um, denn 
alles um ihn her war ihm fremd. Ein Gefühl 
ungeahnter Begrenzung durchfuhr ihn. Er zit¬ 
terte wie im Fieber, die Knie versagten ihm, 
und er sank langsam nieder, bis er plötzlich 
über den Schlitten stürzte und Finsternis seine 
Sinne umhüllte. „Erschöpfung“, sagte Daylight. 
„Bringt ihn hinaus, und legt ihn ins Bett! Ein 
braver Indianer.“ 
„Daylight hat recht“, bestätigte Doc Watson 
einen Augenblick später. „Der Mann ist voll¬ 
ständig fertig.“ Die Post war ausgeladen, das 
Gespann eingebracht, um zu fressen, und Bettles 
stimmte sein Schlachtlied von der Sassafras¬ 
wurzel an, während sich alle an den langen 
Schanktisch stellten, um zu trinken und ihre 
Gewinne einzuheimsen. 
Wenige Minuten später wirbelte Daylight mit 
der Jungfrau auf dem Tanzboden im Walzer 
herum. Er hatte die Parka mit Pelzmütze und 
Wolljacke vertauscht, die steifgefrorenen Mokas¬ 
sins abgestreift und tanzte auf Strümpfen. Am 
Nachmittag war er bis zu den Knien durchnäßt 
gewesen, aber er war weitergefahren, ohne sein 
Fußzeug zu wechseln, und nun waren seine 
wollenen Strümpfe bis zu den Knien mit einer 
Eiskruste bedeckt, die jetzt in der Wärme des 
Raumes aufzutauen und in kleine Stücke zu 
brechen begann. Beim Tanzen schlugen diese. 
Eisstückchen gegeneinander, klirrten auf den 
Boden und machten ihn für die anderen Tänzer 
unsicher. Aber jeder sah es Burning Daylight 

gerne nach. Er, einer der wenigen, die diesem 
fernen Lande seine Gesetze gegeben, die seine 
ethischen Führer gewesen und durch ihr Be¬ 
nehmen den Maßstab für Recht und Unrecht ge¬ 
schaffen, er stand selbst über dem Gesetz. Er 
war einer jener seltenen, begünstigten Sterb¬ 
lichen, die nichts Schlechtes tun können. Was er 
tat, mußte eben recht sein, weil er immer das 
Rechte tat, und zwar auf edlere und feinere Art 
als andere. Und daher war Daylight einer der 
ältesten Helden in diesem jungen Lande und 
doch zugleich einer der Jüngsten von allen, ein 
Ausnahmegeschöpf, einer, der über den andern 
stand, einer, der in erster Linie Mann und dazu 
ein ganzer Mann war. Kein Wunder, daß die 
Jungfrau sich ihm in die Arme warf, daß sie 
einen Tanz nach dem andern mit ihm tanzte, 
und daß ihr das Herz schwer wurde, weil sie 
sich wohlbewußt war, daß er in ihr nichts ande¬ 
res sah als einen guten Freund und eine aus¬ 
gezeichnete Tänzerin. Das Bewußtsein, daß er 
nie eine andere Frau geliebt hatte, war ihr nur 
ein schwacher Trost. Sie war krank aus Liebe 
zu ihm, und er tanzte mit ihr, wie er mit jeder 
andern, ja mit einem Manne getanzt hätte, der 
ein guter Tänzer war und sich ein Taschentuch 
um den Arm gebunden hätte, zum Zeichen, daß 
er als Frau galt. Einmal tanzte Daylight an die¬ 
sem Abend mit einem Kameraden. Zwischen 
Hinterwäldlern war es stets ein Zeichen von 
Ausdauer gewesen, einen andern so lange her¬ 
umzuwirbeln, bis er umfiel, und als Ben Davis, 
der Pharao-Bankhalter, ein buntes Taschentuch 
um den Arm, Daylight zu einem Virginia Reel 
aufforderte, ging der Spaß los. Der Tanz wurde 
abgebrochen, und alle Anwesenden stellten sich 
an den Wänden auf, um zuzusehen. Immer her¬ 
um wirbelten die beiden Männer, immer in der¬ 
selben Richtung. Die Leute im großen Schank¬ 
raum hörten davon und verließen die Spiel¬ 
tische. Jeder wollte sehen, und sie drängten sich 
am Eingang des Tanzsaales zusammen. Die Mu¬ 
siker spielten wie besessen, und die beiden Män¬ 
ner wirbelten herum. Davis kannte den Trick, 
und manchen starken Mann hatte er schon am 
Yukon damit geworfen. Aber schon nach weni¬ 
gen Minuten war es klar, daß er und nicht Day¬ 
light verlieren mußte. 
Eine Weile wirbelten sie noch herum, aber auf 
einmal blieb Daylight stehen, ließ seinen Partner 
los und trat zurück, indem er mit den Armen in 
der Luft herumfuchtelte, um Halt zu finden. 
Davis lächelte schwindlig und benommen, tau¬ 
melte seitwärts, drehte sich, um festen Fuß zu 
gewinnen, und stürzte vornüber zu Boden. Day- 
iight aber ergriff, noch schwankend, mit den 



Armen fechtend, das nächste Mädchen und 
stürzte sich mit ihr in einen Walzer. Wieder 
hatte er etwas Großes vollbracht. Von zweitau¬ 
send Meilen über das Eis und einer Fahrt von 
siebzig Meilen täglich ermattet, hatte er einen 
frischen Mann zu Boden getanzt, und der Mann 
war Ben Davis. 
Daylight liebte die Höhen, und gab es in seinem 
Gesichtskreis auch nur wenige Höhen, so hatte 
er sich doch vorgenommen, die höchste zu er¬ 
klimmen, die zu finden war. Die Welt draußen 
hatte nie seinen Namen gehört, aber in dem 
schweigenden Norden war er weit und breit be¬ 
kannt, bei Weißen, Indianern und Eskimos, von 
der Beringsee bis zu den Pässen, von den Quel¬ 
len der entlegensten Flüsse bis zu den Tundren 
von Point Barrow. Der Wunsch zu herrschen 
war stark in ihm, und es war ihm gleich, ob er 
mit den Elementen selbst, mit Männern oder mit 
dem Glück ein hohes Spiel spielte. Das Leben 
und alles, was dazu gehörte, war ein einziges gro¬ 
ßes Spiel. Und er war Spieler vom Scheitel bis zur 
Sohle. Risiko und Chancen waren für ihn Essen 
und Trinken. Zwar spielte er nicht ins Blaue 
hinein, denn er gebrauchte Witz, Geschicklich¬ 
keit und Stärke, aber hinter alledem stand das 
ewige Glück, dieses Etwas, das sich zuzeiten gegen 
seine Anbeter wandte, die Klugen vernichtete 
und die Toren segnete — das Glück, das alle 
Menschen suchten und zu besiegen träumten. 
Auch er. Tief in seinen Lebensfunktionen sang 
das Leben selbst sein Sirenenlied von der eigenen 
Hoheit, immer hörte er ein Flüstern und Drän¬ 

gen, das ihn überredete, er könne mehr als 
andere Menschen, er könne gewinnen, wo sie 
verloren, siegen, wo sie untergingen. Es war der 
gesunde, starke Sporn des Lebens, der nicht 
Schwäche und Verfall kennt, der sich am eigenen 
Wohlbefinden berauscht, sich an sich selber be¬ 
geistert, an seinem eigenen mächtigen Optimis¬ 
mus entzückt. Und immer, im schwächsten Flü¬ 
stern wie im hellsten Trompetenton, hörte er die 
Botschaft, daß er einmal irgendwo und irgend¬ 
wie das Glück besiegen, sich selbst zum Herrn 
darüber machen und ihm sein Brandzeichen auf¬ 
drücken würde. Spielte er Poker, so flüsterte es 
von vier Assen und „flush royal“. Suchte er 
Gold, so wisperte es von Gold unter Gras¬ 
wurzeln, Gold in Flußbetten, von Gold überall. 
Bei den größten Wagnissen, auf Schlittenreisen, 
Flußreisen und Hungerlagern, erklang die Bot¬ 
schaft, daß andere Männer sterben müßten, wo 
er selbst triumphierte. Es war die alte, alte Lüge 
des Lebens — des Lebens, das sich selbst narrte, 
sich selbst für unsterblich und unvergänglich 
hielt und glaubte, nach Herzenswunsch über alle 
anderen siegen zu können. 
Und so kehrte Daylight das Unterste zuoberst, 
walzte sich frei vom Schwindel und stürmte als 
erster die Bar. 
Aber nun ertönte energischer Protest von allen 
Seiten. Seine Theorie, daß der Gewinner be¬ 
zahlen müßte, wurde nicht länger geduldet. Es 
verstieß gegen jeden guten Ton, und obgleich er 
das Gefühl guter Kameradschaft betonte, mußte 
es nun gerade im Namen der Kameradschaft 
aufhören. Gerechterweise mußte Ben Davis aus¬ 
geben. Ferner sollten alle Getränke und Runden, 
zu denen Daylight eingeladen hatte, zu Lasten 
des Etablissements gehen, denn Daylight war 
jedesmal, wenn er losgelassen war, eine Attrak¬ 
tion für die Gäste. Bettles hatte das Wort, und 
seine Gründe, die in einer bündigen, wenn auch 
nicht gerade eleganten Sprache vorgebracht 
wurden, fanden starken Beifall. 
Daylight grinste, trat an den Roulettetisch und 
kaufte einen Haufen gelber Chips. Nach Verlauf 
von zehn Minuten stand er an der Waage, und 
für zweitausend Dollar Goldstaub wanderten in 
seinen und einen Extrabeutel. Das Glück, wenn 
auch nur das Glück eines Augenblicks, war sein. 
Sein Selbstgefühl wuchs immer mehr. Er lebte, 
und die Nacht gehörte ihm. Er wandte sich zu 
seinen wohlmeinenden Kritikern. 
„Nun muß aber der Gewinner bezahlen“, sagte 
er. 
Und sie gaben nach. Es war unmöglich, Daylight 
zu widerstehen, wenn er auf dem Rücken des 
Lebens herumsprang und es mit Sporen und 
Zügel ritt. 
Um ein Uhr nachts sah Daylight, wie Elijah 
Davis den Henry Finn und Joe Hines, den Holz¬ 
fäller, zur Tür trieb. Er legte sich dazwischen. 
„Wo wollt ihr hin, Leute?“ fragte er und ver¬ 
suchte sie zum Schanktisch zu ziehen. 
„Zu Bett“, antwortete Elijah Davis. 
Er war ein magerer, tabakrauchender Neu¬ 
engländer, der den Ruf aus dem Westen gehört 
hatte und ihm über die Weiden und Wälder des 
Mount Desert gefolgt war. 
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„Laß uns nur gehen“, fügte Joe Hines entschul¬ 
digend hinzu. „Wir müssen morgen früh fort.“ 
Aber Daylight hielt sie zurück. 
„Wohin? Was habt ihr vor?“ 
„Nichts Aufregendes“, erklärte Elijah. „Wir 
wollen nur deine Chance im Oberland unter¬ 
suchen. Willst du mit?“ 
„Aber gewiß“, versicherte Daylight. 
Doch die Frage war nur im Scherz getan, und 
Elijah tat, als hörte er nicht das Ja des andern. 
„Wir wollen den Stewart in Angriff nehmen“, 
fuhr er fort. „Al Mayo hat mir erzählt, daß er 
das erstemal, als er den Stewart hinunterkam, 
einige Spalten gesehen hat, die so aussahen, als 
wäre etwas draus zu machen, und wir wollen es 
versuchen, solange der Fluß noch gefroren ist. 
Hör zu, Daylight, was ich sage, und paß gut auf, 
es wird die Zeit kommen, da man im Winter 
gräbt. Dann wird man sich über unsere Sommer¬ 
arbeit und unser Wälzen im Schlamm lustig 
machen.“ 
Damals ließ man sich am Yukon noch nichts 
davon träumen, im Winter Gold zu suchen. Von 
Moos und Gras bis zur Felsunterlage war der 
ganze Boden gefroren, und die Erde, die hart 
wie Granit war, trotzte der Hacke und der 
Schaufel. Im Sommer wühlte man den Boden 
auf, soweit die Sonne ihn auftaute. Dann war es 
Zeit zum Goldsuchen. Während des Winters ver¬ 
frachteten sie Proviant, gingen auf die Elch¬ 
jagd, bereiteten alles für die Sommerarbeit vor 
und vertrieben sich die dunklen, traurigen Mo¬ 
nate in den großen Lagern wie Circle City und 
Forty Mile, so gut es eben ging. 
„Gewiß wird man im Winter graben“, stimmte 
Daylight zu. „Wartet nur, bis der große Fund 
am Flusse oben gemacht ist. Dann werdet ihr 
eine neue Art von Goldgraben erleben, Jungens! 
Warum sollte man nicht Feuer anmachen, 
Schächte graben und auf der Felsunterlage arbei¬ 
ten können? Man braucht sie nicht einmal zu 
zimmern. Der gefrorene Schutt wird stehen, bis 
die Hölle gefriert und der Höllenpfuhl zu Eis¬ 
creme wird. Ja, in kommenden Tagen wird man 
in Lagern arbeiten, die hundert Fuß tief unter 
der Erde liegen. Gewiß gehe ich mit euch, 
Elijah!“ 
Elijah lachte, rief seine beiden Kameraden und 
machte einen neuen Versuch, die Tür zu er¬ 
reichen. 
„Halt!“ rief Daylight. „Es ist mein Ernst.“ 
Da wandten die drei Männer, mit freudiger 
tlbf ^aschung auf den Gesichtern, sich plötzlich 
um. 
„Ach was, du machst dich nur über uns lustig“, 
sagte Finn, der andere Holzfäller, ein ruhiger, 
zuverlässiger Mann aus Wisconsin. 
„Das sind meine Hunde und da ist mein Schlit- 
tsn“, antwortete Daylight. „Das gibt zwei Ge¬ 
spanne und das halbe Gewicht; wir können 
allerdings in der ersten Zeit nicht sehr schnell 
reisen, denn die Hunde sind müde.“ 
Die drei Männer waren außer sich vor Freude, 
aber immer noch ungläubig. 
„Hör mal“, platzte Joe Hines heraus, „halt uns 
uicht zum besten, Daylight! Es ist Geschäft. 
Willst dp mit?“ 

Daylight ergriff seine Hand und schüttelte sie. 
„Dann tätest du am besten, auch ins Bett zu 
gehen“, rief Elijah. „Wir wollen um sechs Uhr 
fort, und vier Stunden Schlaf ist nicht viel.“ 
„Vielleicht warten wir noch einen Tag, damit er 
sich ausruhen kann“, schlug Finn vor. 
Das verletzte aber Daylights Stolz. 
„Auf keinen Fall“, schrie er. „Um sechs gcht’s 
los. Wann wollt ihr geweckt werden? Um fünf? 
Schön, ich hol’ euch ’raus.“ 
„Du müßtest doch auch etwas Schlaf haben“, 
riet Elijah ernsthaft. „Du kannst das nicht so in 
alle Ewigkeit aushalten.“ 
Daylight war müde, zum Umfallen müde. Selbst 
ein eiserner Körper mußte diesmal daran glau¬ 
ben. Jeder Muskel sehnte sich nach Schlaf und 
Ruhe und schrak zurück vor weiterer Anstren¬ 
gung und dem Gedanken an eine neue Reise. 
Und der Protest seines Körpers wallte aufrühre¬ 
risch zum Gehirn empor. Aber tiefer saß, ver¬ 
ächtlich und herausfordernd, das Leben selbst, 
die Triebfeder von allem, und flüsterte Daylight 
zu, daß alle seine Kameraden dabeiständen und 
zusähen, und daß jetzt der Zeitpunkt gekommen 
wäre, daß er Tat auf Tat häufen, seine ganze 
Kraft zeigen müßte. Es war nur das Leben, das 
seine alten Lügen flüsterte. Und verbündet mit 
ihm der Whisky mit all seinem tollen Übermut 
und seiner Prahlerei. 
„Ihr meint vielleicht, daß ich das Trinken nicht 
mehr gewohnt bin?“ fragte Daylight. „Ich hab’ 
nicht ein Glas getrunken, nicht einen Tanz ge¬ 
tanzt, nicht eine Seele gesellen in den zwei Mo¬ 
naten, was? Geht ihr nur zu Bett! Ich wecke 
euch schon um fünf.“ 
Und die ganze Nacht tanzte er auf Strümpfen, 
und als er um fünf Uhr an die Tür seiner neuen 
Kameraden donnerte, konnten sie ihn das Lied 
singen hören, dem er seinen Namen verdankte: 
„Das Himmelslicht brennt, ihr Glücksritter vom 
Stewart-River! Das Himmelslicht brennt! Bur- 
ning Daylight! Burning Daylight!“ 

(Fortsetzung folgt) 
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