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Rar! Winter ist heute 45 Jahre. In der Zwischen¬ 
kriegszeit ist er Lehrling gewesen. 

Was für eine Zeit war das damals! „Eine Zeit 
voller Elan und Schwung", sagen heute die Fünf- 
undvierzigjährigen. Die Arbeiterschaft hatte sich 
1918 die Republik erkämpft. Ihr Ferdinand 
Hanusch war Sozialminister geworden, und er, 
der ehemalige Webergeselle, hatte die beste 
Sozialgesetzgebung der Welt durchgesetzt. Nun 
war endlich der Arbeitstag mit acht, die Arbeits- 
v/oche mit 48 Stunden begrenzt. Der Sonntag 
und der Samstagnachmittag waren arbeitsfrei. 
Jedes Jahr gab es einen Urlaub. Die Arbeiter und 
Angestellten konnten sich Betriebsräte wählen. Sie 
waren weder im Betrieb noch im Staat mehr die 
rechtlosen Kulis. Sie glaubten eine neue Welt zu 
erbauen. Sie hatten mit der Republik die Möglich¬ 
keit bekommen, in freien Wahlen das Schicksal 
ihres Staates zu bestimmen. Die Arbeitervereine 
waren frei. Bei keiner Versammlung saß mehr 
ein Polizist neben dem Vorsitzenden. Keine Zei¬ 
tung wurde mehr zensuriert. Kein Flugzettel¬ 
verteiler eingesperrt. 

Aber der heute 45jährige Karl Winter, der damals 
Lehrling gewesen war, hatte damals diese Zeit, 
die zwischen 1918 und 1934, gar nicht so dra¬ 
matisch empfunden. Er hätte damals sogar lieber 
in vergangenen Zeiten leben wollen, in einer 
Zeit, die härter und schwerer ist, wo man sich noch 
im Kampf der Arbeiterschaft mit seiner Existenz 
einsetzen muß, wo die Verhältnisse primitiver sind. 
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Manches Mal, wenn er nachts über einem Buch 
saß und zum Beispiel über die Zeit des Ausnahme¬ 
zustandes las, dann kamen so die Gedanken. Wie 
tapfer hatte man damals sein können. Wie herr¬ 
lich muß es gewesen sein, alles zu riskieren, damit 
das Leben der Arbeitsbrüder leichter werde. Oder 
er hat ein anderes Mal die Geschichte der tech¬ 
nischen Erfindungen oder der Entdeckungen ge¬ 
lesen und sich dabei gefragt, was man heute auf 
dieser Welt eigentlich noch zu tun habe. Das 
letzte weiße Fleckchen ist erforscht und beschrie¬ 
ben, die Elektrizität ist entdeckt, Dampfmaschine 
undAuto erfunden. Eigentlich hat ein iungerMensch 



in dieser Zeit nichts mehr zu tun. Sicher galt es 
noch eine bessere Gesellschaftsordnung zu er¬ 
kämpfen — aber kann man das überhaupt noch 
kämpfen nennen? Wie gefahrlos ist doch eigent¬ 
lich das Leben, geworden! 

* 

Karl Winter ist heute 45 Jahre und lächelt man¬ 
ches Mal über die Irrtümer seiner Jugend, aber er 
erzählt heute von dieser Zeit, daß sie voller Elan 
und daß sie voller Schwung gewesen sei. „Ja, die 
Jugend damals", sagt er, „die war doch ganz 
anders. Wenn man die heutigen Burschen und 
Mädchen anschaut. . ." 

Nun, ihr seid die heutigen Burschen und Mädchen. 
Wie empfindet ihr eigentlich eure Zeit? Habt ihr 
auch das Gefühl, daß es nichts mehr zu erfinden 
und zu entdecken gibt? Meint ihr auch, daß die 
Zeit undramatisch sei und daß es früher schöner 
gewesen sein müßte zu leben? Meint ihr auch, 
daß alles in der Welt schon erfüllt und getan sei? 
Wenn man zurückblickt' und die gewaltige Lei¬ 
stung des Menschengeschlechts betrachtet, all 
die Kriege, die Gefahren, die Nöte und Schwie¬ 
rigkeiten überblickt, die die Menschheit mitmachen 
mußte, dann hat der junge Mensch vielleicht 

manches Mal das Gefühl, für ihn bliebe nichts zu 
tun. Aber dieses Gefühl hat jede junge Genera¬ 
tion gehabt, und jede junge Generation hat doch 
die Menschheit ein Stück weitergebracht, hat 
Neues entdeckt und Neues erfunden, hat die glei¬ 
chen Nöten und Schwierigkeiten durchmachen 
müssen. 

In der Ausstellung „100 Jahre Aufstieg einer 
Klasse" steht zum Schluß: „Der Aufstieg der arbei¬ 
tenden Klasse geht weiter. Sein Tempo bestimmst 
du." Wenn wir 100 Jahre zurückblicken, so sehen 
wir die gewaltige Leistung. Das Leben des Arbei¬ 
ters hat sich zum Guten gewendet. Aber ist. das 
Leben des arbeitenden Menschen zufriedenstel¬ 
lend? Haben wir den Menschen alle Sorgen ge¬ 
nommen? Haben die Kinder frohe, unbeschwerte 
Zage? Leben unsere Greise sorgenlos? Haben wir 
genug Wohnungen, genug Kleider, genug Nah- 
rung, genug Möglichkeiten, als Kulturmenschen zu 
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leben? Sind alle Gefahren aus der Welt geschafft? 
Ist der große Bruderbund der Erdbewohner ge¬ 
schlossen? Ist jede technische Erfindung gemacht? 
Kann nichts mehr das Leben der Menschen erleich¬ 
tern? Sind alle Krankheiten erkannt und Mittel 
gefunden, sie zu bekämpfen? Oder ist nicht noch 
immer das Leben voller Aufgaben?! Jede Genera¬ 
tion hat ihre Aufgaben zu lösen, hat ein Stück 
Weg der Menschheit nach oben zu gehen, hat 
kommenden Generationen ein leichteres Leben zu 
ermöglichen. Keiner, der über seine Zeit jammert, 
verbessert die Zeit und schafft eine schönere Zu¬ 
kunft. Auch eure Generation hat eine Aufgabe: 
Sie hat die Jugend Europas zu einigen, sie hat 
endgültig den Hunger zu beseitigen, sie hat den 
Menschen Friede und Freiheit zu geben. 
Das Leben der Menschen wird leichter und bes¬ 
ser werden — in welchem Tempo dies geschehen 
wird, bestimmst du! Fritz Konir 
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Werte Anwesende! 

Der Zusammentritt des Gewerkschafts¬ 
kongresses ist ein Ereignis von all¬ 
gemeiner politischer ui»d Wirtschaft- ; 
lieber Bedeutung, denn Wie bei allen 
demokratischen Völkern spielt die 
Gewerkschaftsbewegung auch im ge¬ 
sellschaftlichen Leben unserer Repu¬ 
blik eine hervorragende Rolle. Ich 
habe diesem Gedanken vor kurzem 
Worte verliehen, als ich die Freude 
hatte, im Künstlerhaus die Ausstel¬ 
lung der Arbeiterkammer zu sehen, 
die unter dem Motto „Der Aufstieg 
einer Klasse" so eindrucksvoll den 
Weg nach oben schildert, den die 
Arbeiterbewegung in den letzten hun¬ 
dert Jahren zurückgelegt hat. Als 
Begleiter, Berater und Wegbereiter 
haben ihr dabei die Gewerkschaften 
gedient, die deshalb mit Stolz in die 
Vergangenheit und mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken können. 
Die österreichischen Gewerkschaften 
sehen sich bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben mancherlei großen Schwie¬ 
rigkeiten gegenüber, die sich mehr 
als anderswo dem freien Spiel der ( 
wirtschaftlichen Kräfte entgegenstem- 
men: ihrer Tätigkeit sind Grenzen 
gezogen, die sich aus den schweren 
ökonomischen Nachwirkungen des 



Krieges, aus der durch ihn verursachten bitteren Armut des Landes und schließlich auch aus dem Druck 

der noch immer auf Österreich lastenden vierfachen Besetzung ergeben. Trotzdem haben es die Ge¬ 

werkschaften verstanden, immer wieder zur rechten Zeit ihr gewichtiges Wort in die Waagschale zu 

werfen und das Wirtschaftsleben im Sinne ihres eigentlichen Daseinszweckes zu beeinflussen: die 

Synthese zu finden zwischen dem, was die arbeitenden Menschen brauchen und wollen, und dem, 

was die wirtschaftliche Lage ihnen zu gewähren erlaubt. 

Es ist klar, daß angesichts so wichtiger und heikler Aufgaben die Schulung tüchtiger Funktionäre von 

allem Anfang an von besonderer Bedeutung war. Der Stolz, den die Gewerkschaften über ihre 

umfangreichen Bildungseinrichtungen empfinden, ist durchaus berechtigt. Sie sind neben den politi¬ 

schen Institutionen eine überaus nützliche Schule der Demokratie. 

Dank den Gewerkschaften ist aus dem stummen, wehrlosen Lohnempfänger von einst der freie und 

seines Wertes bewußte Arbeiter von heute geworden, der bei Verhandlungen als Gleichberechtigter 

mit den übrigen Repräsentanten der Wirtschaft am runden Tische sitzt. Mit dieser Erweiterung der 

Rechte war und ist natürlich auch eine Vermehrung der Verantwortung verbunden. Österreich hat 

den Gewerkschaften für ihr kluges Maßhalten, für ihre Einsicht in die wirtschaftlichen Zusammen¬ 

hänge zu danken; eine weniger weitblickende Gewerkschaftsführung hätte, ohne der Arbeiterschaft 

zu nützen -Katastrophen über das Land bringen können. Die Gewerkschaftspolitik der letzten Jahre 

hat endgültig die geistige Reife der Bewegung und die politische Klugheit ihrer Vertrauensmänner 

bewiesen. Daraus läßt sich die Forderung nach einer Erweiterung des Mitspracherechtes und nach all¬ 

mählicher Verwirklichung der vollen Wirtschaftsdemokratie ableiten. (Lebhafter Beifall.) 

Wenn wir wie ich vorhin gesagt habe, auf der einen Seite genötigt sind, immer wieder auf die Gren¬ 

zen hinzuweisen, die unserem Lebensstandard durch die Armut des Landes gezogen sind so dürfen 

und müssen wir anderseits die österreichischen Menschen daran erinnern, daß wir trotz aller Schwie¬ 

rigkeiten einer harten Zeit um vieles besser daran sind als die Generationen unserer Vater und Vor- . 

väter. Wenn Sie Ihre Lebensführung und die Gewohnheiten Ihres Alltags und Sonntags mit jenen 

Ihrer Eltern vergleichen, die ja wahrscheinlich zum größten Teil auch Arbeiter und Angestellte ge¬ 

wesen sind so werden Sie erkennen, daß unser Leben doch reicher und gesünder geworden ist. Wir 

kleiden und nähren uns besser, als sie es getan haben, die Wohnungen sind, soweit nicht die Ver¬ 

heerungen des Krieges nachwirken, luftiger und heller geworden, wir können vor allem unseren Kin¬ 

dern eine bessere und zumeist auch schönere Schule geben. 

Vieles bleibt freilich noch zu tun übrig, und die Arbeit der Gewerkschaften kann keinen selbst¬ 

zufriedenen Stillstand kennen. Wir streben nach wie vor, den Anteil der Schaffenden am Arbeits¬ 

ertrag zu vergrößern, was am sichersten durch eine Erhöhung des Nutzeffektes der Arbeit, also 

durch Vergrößerung der Produktivität, erreicht werden kann. Man darf aber diese Forderung nicht 

allein an die Arbeiter und Angestellten richten: wir brauchen vor allem neue und bessere Maschi¬ 

nen eine sich ständig erneuernde Organisation des Produktionsapparates. Ohne eine solche An¬ 

passung an die moderne Arbeitsweise würden wir im Wettbewerb der Nationen Zurückbleiben und 

am eigenen Leib zu spüren bekommen, daß Stillstand Rückschritt bedeutet Für solche Gedanken 

kann die Arbeiterschaft freilich nur gewonnen werden, wenn sie mit Sicherheit weiß, daß |eder Fort¬ 

schritt nicht nur dem Produzenten, sondern auch allen seinen Helfern und Mitarbeitern zugute kom- 

men wird. (Beifall.) Rücksichtslosen wirtschaftlichen Egoismus darf es weder auf der einen noch auf 

der anderen Seite geben. (Neuerlicher Beifall.) 
Drei Faktoren müssen Zusammenwirken, um uns vorwärtszubringen: die Initiative des Unternehmers, 

der Erfindergeist der Wissenschaft, der Fleiß und die Geschicklichkeit des Arbeitenden. Nur wenn 

diese drei Elemente des bedeihens sinnvoll aufeinander abgestimmt und zu gemeinsamer Anstren¬ 

gung koordiniert werden können, dürfen wir auf eine hellere Zukunft hoffen Wie groß, wie wich- 

, tig die Rolle der Gewerkschaften in diesem Entwicklungsprozeß ist, haben insbesondere die letzten 

Jahre bewiesen. Aufgabe Ihres Kongresses wird es sein, diese Geda"kengangef d'e ,neenU;natnr 
immer wieder wahr sind, aus der Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich Kann mich damit begnügen 

Ihnen zu sagen: Wirken Sie weiter so wie bisher! Sie werden damit Ihren Mitgliedern und der Wirt¬ 

schaft unseres Landes einen großen Dienst erweisen. (Lebhafter, langanhaltender Beifall.) 



ZWEI KOI^ 
Vom 1. bis 5. Oktober war in Wien der 2. Ge¬ 
werkschaftskongreß versammelt. Den Sonntag und 
Samstag vorher tagte der Kongreß der Gewerk- 
schaftsjugend. 
Bei beiden Kongressen wurden die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme der Zeit besprochen. 
Unsere alten Kollegen wie auch unsere jungen 
haben in interessanten Diskussionen zu den 
Fragen unseres Lebens Stellung genommen. Beim 
Kongreß des Gewerkschaftsbundes wie auch 
beim Kongreß der Jugend ist das Präsidium ge¬ 
wählt worden. Als Präsident des Gewerkschafts¬ 
bundes ist Kollege Böhm, als Vizepräsidenten, 
sind die Kollegen Maisei und Altenburger, zum 
Obmann der Jugendabteilung Kollege Posch, als 
seine Stellvertreter die Kollegen Brant, Pfeffer 
und Ludwig gewählt worden. 
Kollege Posch nahm als Delegierter des Gewerk¬ 
schaftskongresses zu dem Referat des Kollegen 
Böhm Stellung. Seine jugendliche Unbekümmert¬ 
heit, seine Klugheit und Begeisterung fanden 
sichtbar im Saal Anerkennung. Als Kollege Posch 
wieder auf seinem Platz saß, ging Kollege Böhm 
zu ihm und sprach ihm seine Anerkennung aus. 
Er war sichtlich erfreut, daß der Obmann der 
Gewerkschaftsjugend genau so Bauarbeiter sei 
wie er selbst. Scherzend sagte er: „Na, der Ge¬ 
werkschaftsbund wird ja auch später einen Prä¬ 
sidenten brauchen!" 
Es waren lächelnd gesprochene Worte, aber 
bergen sie nicht den Sinn unserer Jugendarbeit? 
Der Gev/erkschaftsbund wird auch später einen 
Präsidenten brauchen, aber er wird nicht nur 
einen Präsidenten, er wird in allen Gewerk- 



INGRESSE - EINE IDEE 
schäften Obmänner, Sekretäre, Kassiere, er wird 
in jedem Betrieb Betriebsräte, in jeder Ortsgruppe 
gute Vertrauensmänner brauchen. Das Werk wird 
nur weiter bestehen, wenn neue Menschen es mit 
neuem Idealismus und neuer Tatkraft übernehmen. 
Zwei Kongresse tagten fast gleichzeitig — der 
Kongreß unserer alten Kollegen und der der 
jungen. Und es war, als ob die Stimme des Heute 
und die Stimme des Morgen gleichzeitig ertönten. 
Vor fünf Jahren gab es noch keine Gewerkschafts¬ 
jugend. Da fingen einige nicht mehr ganz Junge, 
die aber vor 1934 jung gewesen waren, mit der 
Arbeit an. Sie hatten Brücke zu sein, damit die 
Idee der /Arbeiterschaft, der gewerkschaftlichen 
Jugendbewegung aus der stolzen Zeit vor 1934 
über das Grauen und Dunkel des Faschismus in 
die heutige Zeit kommen konnte. Sie haben die 
ersten Versammlungen einberufen, die ersten 
Flugblätter geschrieben, die ersten Ansätze zur 
Organisation geschaffen. Aber bald waren junge 
Menschen bei den Kursen im Anton-Hueber-Haus, 
bei den Gruppenabenden in den Gewerkschaften, 
bei den Versammlungen in der Stadt Wien und 
draußen in den Industriestädten unserer Bundes¬ 
länder. Bald taüchte da und dort ein 15-, 16jähri- 
ger kluger und aktiver Bursche oder ein ebenso 
gescheites Mädel auf. Der erste Jugendkongreß 
war schon Heerschau, aber noch war er nicht 
imstande, ein gemeinsames Lied zu singen, noch 
weniger, eine gemeinsame Sprache zu führen. Da¬ 
mals waren Delegierte der Arbeiterjugend aus 
ganz Österreich zusammengekommen. Auf dem 
2. Kongreß waren es nicht mehr nur Delegierte, 
es waren Freunde, die zusammengekommen 

waren, die sich bei Kursen und gewerkschafN 
liehen Jugendtreffen, die sich in der großen, 
stolzen Organisation der Arbeiterschaft kennen¬ 
gelernt hatten, beim 2. Jugendkongreß saß kein 
„Alter" mehr im Präsidium, kein „Alter" sprach im 
Namen der Jugend, die Jugend führt nun selbst 
ihre Organisation. Sie diskutiert ihre Pläne, sie 
beschließt ihre Forderungen, sie baut an dem 
stolzen Werk weiter. Und wenn es möglich ge¬ 
wesen wäre, die zwei Säle, in denen die beiden 
Kongresse, der des Gewerkschaftsbundes und der 
der gewerkschaftlichen Jugend, stattfanden, inein¬ 
ander zu verschieben, so daß der Junge vor dem 
Alten gesessen wäre, dann wäre der ganze Sinn 
der gewerkschaftlichen Jugendarbeit demonstriert 
gewesen. Wo heute ein Alter, steht, muß morgen 
ein Junger hintreten, was heute ein Alter leistet, 
wird morgen ein Junger leisten müssen. Die ge¬ 
werkschaftliche Jugendarbeit hat, wie Kollege 
Konir sagte, zwei Aufgaben, zu erziehen und zu 
kämpfen, die Funktionäre der österreichischen 
Arbeiterbewegung, die Minister und Bürgermeister, 
die Betriebsräte und Kassenverwalter, die Funk¬ 
tionäre der Arbeiterkammern und der Gewerk¬ 
schaften zu erziehen, sie hat aber auch die Auf¬ 
gabe, das Recht der Jugend Tag für Tag zu er¬ 
weitern und zu erhalten. 

Die zwei Kongresse waren Rückschau auf ge¬ 
leistete Arbeit, waren Diskussion der Tagesfragen, 
waren Ausblick in das Morgen, in das Morgen, 
das die Delegierten beider Kongresse, unsere 
jungen Freunde und unsere allen Kollegen zu ge¬ 
stalten haben. 



Kollege Böhm begrüßt den 
Jugendkongreß 

Unsere Bilder zeigen: Den Chor der Gewerkschaftsjugend bei der Er¬ 
öffnung des Jugendkongresses, die ausländischen Delegierten, die 
Kollegen aus der Schweiz, aus Holland und aus Deutschland, die Gäste 
aus Österreich, Präsident Böhm, Polizeipräsident Holaubek, Kammer¬ 
direktor Weigl und die Kammerpräsidenten Montier und Fuchs 



i. 

Generalsekretär Proksch 
spricht zum Jugendkongreß 

I 
Das oberste Bild zeigt Kollegen Hillegeist mit Minister Maisei disku¬ 
tierend, darunter den Präsidenten und Direktor der Arbeiterkammer 
mit den Schweizer Delegierten. Das unterste Bild zeigt uns das 
neue Präsidium der Gewerkschaftsjugend bei seiner ersten Beratung 



RICHTIG GEWÄHLT? 
ln den nächsten Wochen finden in allen Betrieben 
die Wahlen der Jugendvertrauensmänner statt. 

DU FORDERST DEIN RECHT! 
Du verlangst, daß die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der arbeitenden Jugend eingehalten und ver¬ 
bessert werden! Wähle daher Jugendvertrauensmänner, 
die für Deine Förderungen und Rechte eintreten! 

Regulativ zur Wahl von Jugendvertrauensmännern 

§| (1) In Betrieben, in denen 
I wenigstens 5 Jugendliche 

beschäftigt sind, werden Ju¬ 
gendvertrauensmänner gewählt. 
Jugendliche im Sinne des Regu¬ 
lativs sind Personen, die das 
18. Lebensjahr noch nicht über¬ 
schritten haben. 
(2) In Betrieben mit 5 bis 
10 .Jugendlichen ist ein 
Jugendvertrauensmann zu wäh¬ 
len. In Betrieben bis zu 100 Ju¬ 
gendlichen sind auf die ersten 
fünfzig für je 10 Jugendliche 
ein, für die nächsten fünfzig 
für je 25 Jugendliche ein wei¬ 
terer Jugend Vertrauensmann zu 
wählen. Bei über 100 beschäf¬ 
tigten Jugendlichen wird für 
jedes weitere Hundert ein Ju¬ 
gendvertrauensmann gewählt. 
§n Gleichzeitig ist für jeden 

“ Jugendvertrauensmann ein 
Ersatzmann zu wählen. 

Für die Anzahl der Ju¬ 
gendvertrauensmänner ist 

die Zahl der am Tage der Aus¬ 
schreibung der Wahl beschäf¬ 
tigten Jugendlichen maßgebend. 

Die Jugendyertrauensmän- 
ner werden durch unmit¬ 

telbare geheime Wahl gewählt. 
Für die Wahlen sind im allge¬ 
meinen, analog des § 21 der 
Betriebsratswahlordnung vom 
24. Juli 1947, die Grundsätze 
des Verhältniswahlrechtes an¬ 
zuwenden. 

Die Wahl wird von einem 
Wahlvorstand durchge¬ 

führt. Ihm gehören an: 
a) ein vom Betriebsrat beauf¬ 

tragter Vertrauensmann; 
b) der Jugendreferent der Fach¬ 

gewerkschaft oder ein von 
ihm bevollmächtigter Ver¬ 
treter des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes; 

c) drei auf einer Vollversamm¬ 
lung der Jugend des Betrie¬ 
bes gewählte Jugendliche. 

Die Wahl muß vom Wahl¬ 
vorstand spätestens 14 Tage 

nach der Vollversammlung 
öffentlich ausgeschrieben wer¬ 
den; die Wahl hat frühestens 
14 Tage, spätestens 21 Tage 
nach der Ausschreibung statt¬ 
zufinden. 

Wahlvorschläge müssen 
spätestens eine Woche vor 

dem Wahltag beim Wahlvor¬ 
stand eingereicht werden. 
Sie haben mindestens die dop¬ 
pelte Zahl Unterschriften aufzu¬ 
weisen, als Wahlwerbende inklu¬ 
sive Ersatzleute aufscheinen. 

Je ein Exemplar des 
Wahlergebnisses ist mit 

Namen und Adressen der Ge¬ 
wählten an das Jugendreferat 
des ÖGB, an das Jugendreferat 
der zuständigen Landesleitung 
des ÖGB, der Fachgewerkschaft 
und der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte einzusenden. 

unter Einhaltung des Regula¬ 
tivs zur Wahl von Jugendver¬ 
trauensmännern gewählt und von 
der zuständigen Fachgewerk¬ 
schaft anerkannt wurden. 
(3) In gleicher, geheimer, direk¬ 
ter und persönlicher Wahl wird 
der Zentraljugendvertrauens¬ 
mann gewählt. 
Erreicht keiner beim ersten 
Wahlgang die absolute Mehr¬ 
heit, ist unmittelbar nachher 
eine Stichwahl durchzuführen. 
(4) Der Ort und die Zeit der 
Wahl des Zentraljugendvertrau¬ 
ensmannes ist dem zuständigen 
Jugendsekretariat der Fach¬ 
gewerkschaft oder des Landes 
spätestens 14 Tage vorher be¬ 
kanntzugeben. 

| j Die Jugendvertrauens- 
§ männer müssen spätestens 
alle zwei Jahre gewählt werden. 
Die Funktion erlischt, wenn 
a) eine nach dem Gesetz straf¬ 

bare Handlung begangen 
wird; 

b) die Anzahl der gewählten 
Jugendfunktionäre inklusive 
Ersatzleute unter die Hälfte 
der im § 1 (2) festgesetzten 
Zahl sinkt; 

c) zwei Drittel der im Betrieb l 
beschäftigten, wahlberech¬ 
tigten, gewerkschaftlich or¬ 
ganisierten Jugendlichen den 
Rücktritt in einer Vollver¬ 
sammlung der Jugendlichen 
des Betriebes in geheimer 
Abstimmung verlangen. Die 
Vollversammlung ist be¬ 
schlußfähig, wenn mindestens 
zwei Drittel der im Betrieb 
beschäftigten Jugendlichen 
Und der zuständige Jugend¬ 
sekretär der Fachgewerk¬ 
schaft des Landes an ihr 
teilnehmen. 

CIO Die ge werkschaf tlicheAn- 
3 I« erkennung der Wahl ist 
abhängig: 

C C Wahlberechtigt sind alle 
3 3 Jugendlichen des Betrie¬ 
bes, die am 1. Jänner des Wahl¬ 
jahres noch nicht das 18. Le¬ 
bensjahr erreicht haben. 
§l Wählbar sind alle Jugend- 

" liehen, die wenigstens ein 
halbes Jahr im Betrieb beschäf¬ 
tigt sind, dem österreichischen 
Gewerkschaftsbund angehören 
und am Tage der Wahlaus¬ 
schreibung nicht älter als 
21 Jahre sind. 

(1) In Unternehmen, die 
11 mehrere Betriebe umfas¬ 

sen, in denen Jugendvertrau¬ 
ensmänner gewählt wurden, ist 
aus ihrer Mitte ein Zentral¬ 
jugendvertrauensmann zu wäh¬ 
len. 
(2) Wahlberechtigt und wähl¬ 
bar sind die Jugendvertrauens¬ 
männer des Unternehmens, die 

a) von der genauen Einhaltung 
des Regulativs; 

b) von der Anwesenheit des 
Jugendreferenten oder eines 
von ihm bevollmächtigten 
Vertreters des österreichi¬ 
schen Gewerkschaftsbundes; 

c) von der Hinterlegung des 
Wahlresultates, der im § 10 
angeführten Körperschaften. 

WÄHLE jupeadpeweckscbaßec/ 



Was tisifda, TKmck, in der 
€in Maum, ein Stein kann dick im fall erschlagest 
ein Zier zertreten dich, ein 'Vogel töten - 
dein fleisch ist schutzlos,Jqw Xraft gering, 
and Sturm und €is können dein Sein oerlöschen. 

boih bist du unermeßlich reich - durch deinen Qeist, 
der schützend oorsieht, reiflich überdenkt 
den heißen drang nach Überwindung oon Qefahren, 
um dich auf kühnen Wegen hinzulenken 
zu jenen Höhen, die dein Hetz mit Qlück erfüllen. 

Vun bildest du jubelnd in die Wunderwelt, " I * 

die sich oor deinem Sieger blick entrolU - 
ins Reich der fäerge. 

Aus lichtem Zalgrund, über dunkle Wälder 
hebt sich dein Aug‘ zu rauhen Zackenkimmen 
und thront auf ‘Byramiden, felsenspitzen, 
im ew'gen f irn, der gleißt im Sonnenfeuer. 
Uber dem iis, im blauen Atherzelt, 
der weißen Wolken ftug; den kalten Höhenwind 
durdidringt ein heißes Qluh’n und flimmern. 

0 du Erhabenheit, Qewalt und Schönheit, 
da trunkstück der flatur im ootlen Zauber, 
in tiefer, weihevoller Ruhet 

Wie bist du stolz nun, Wlensdi, 
ob deines Sieges! 
denn Herrscher bist du - 

wenn du denkst 
und wagst — . * : 

aber die wundervolle, gnadenreiche Welt. Hubert Pisösrik 



„Aufhalfen!" rief mir der Tischler¬ 
meister zu. Wir schrien und 
schwenkten die Arme, als der 
Lastwagen an uns vorübersauste. 
Er fuhr noch zwanzig Schritte,dann 
bremste er. Unser Laufschritt zer¬ 
klopfte die Stille. 

Reinhard Federmann: 

HEIMKEHR 
Wir traten noch einmal an: nackte 
Gesichter in Lumpen. Ein kleiner 
blonder Offizier ging von einem 
Viereck zum andern, einen Packen 
weißer Zettel in der Hand, und 
rief mit seiner Kinderstimme Worte 
in unsere Gesichter. Es sollten 
unsere Namen sein, aber wir er¬ 
kannten sie nicht in der Verstüm¬ 
melung, in der sie aufgeschrieben 
worden waren und in der er sie 
nun ausschrie. Zehn Hände streck¬ 
ten sich dem Offizier iedesmal 
entgegen. Wahllos drückte er in 
jede Hand eines seiner Lose. Zu¬ 
erst hatte er sich noch bemüht, 
jedem den richtigen Zettel zu 
geben, aber die Prozedur hatte 
ihm zu lang gedauert. 
Neben mir stand einer, der auf 
der Fahrt den Tabak mit mir'ge- 
teilf hatte, den er gegen seine 
Ausrüstung eingehandelf hatte, 
ein Tischlermeister, der mit seinem 

bebrillten hohen Schädel den Ein¬ 
druck eines Intellektuellen machte. 
Seine Kompanie hatte sich in Tirol 
aufgelöst. Er hatte sich auf den 

'Weg nach Wien gemacht und 
war im Steirischen von russischen 
Streifen verhaftet worden. In 
einem Lager auf rumänischem 
Boden hatten wir uns getroffen: 
er kam direkt aus Tirol, ich mit 
einem Krankentransport aus einem 
Arbeitslager im Ural, an der 
Grenze zwischen Europa und 
Asien. Nun standen wir auf einer 
Wiese in der Nähe von Öden¬ 
burg, auf ungarischem Gebiet, 
zwanzig Kilometer von der öster¬ 
reichischen Grenze. 
Der Tischler sah besorgt auf die 
Sonne, die sich schon bedrohlich 
dem Horizont genähert hatte. Die 
ersten kühlen Schauer fuhren über 
das dämmernde Gebüsch hin. 
„Wenn wir den Zettel haben, 

dann sofort weg!" raunte ich 
meinem Nachbarn zu. „Verpfle¬ 
gung!" gab er zu bedenken. 
Gegen die staubige Straße zu 
standen die Hundertschaften, die 
schon abgefertigt waren. Sie 
warteten auf die versprochene 
Marschverpflegung. Hie und da 
löste sich eine Gruppe mit Decken 
für die Brotlaibe und Koch¬ 
geschirren für den Kunsthonig aus 
dem Haufen und verschwand hin¬ 
ter einem eiligen Zahlmeister in 
den Büschen. Aber bald lösten 
sich die Hundertschaften auf, be¬ 
vor ihre Leute mit den Lebens¬ 
mitteln zurück waren. Die Sonne 
sank immer schneller. 
Endlich war der Offizier bei unse¬ 
rem Waggon. Waggon nannten 
wir ausgefransten Wegelagerer 
uns, weil wir zehn Tage lang im 
gleichen Viehwagen Bettelbeute 
und Sehnsucht geteilt hatten. Ab¬ 
schiedsrufe hallten zu uns her¬ 
über. Die Masse löste sich auf. 
Ich hatte meinen Zettel. Ein Name 
in unleserlicher Handschrift — 
„ist aus dem Lager für Kriegs¬ 
gefangene entlassen und begibt 
sich an seinen Wohnort". — Ich 
habe einen Wohnort! dachte ich 
verblüfft. „Wien", wer da zu 
esen. „Österreich." 

.Gehen wir!" sagte der Tischler¬ 
meister. 

Wir gingen nicht, wir liefen. Auf 
jede Sekunde kam es uns an. 
Erst waren es noch ganze Trau¬ 
ben von AAenschen, die rings um 
uns dahineilten, wie sie seit Jah¬ 
ren nicht geeilt waren. Weiter 
voraus zerfielen die Trauben. 
Fahles Licht lag auf den Äckern. 
Als wir die Straße erreichten, war 
es ganz dunkel. Mein Nachbar 
deutete nach vorn und sagte: „Da 
geht die Bahn!" Wo war aber 
eine Station? Und wann ging ein 
Zug? Wir überlegten noch, ob 
wir weiter auf der Straße oder 
die Bahnstrecke entlang gehen 
sollten, als wir hinter uns ein Auto 
hörten. 



Wir sahen, daß es ein russisches 
Auto war. Auf der Ladefläche 
lagen drei Kühe angebunden. 
Dazwischen hockten schon ein 
paar Mann, die heimkehrten wie 
wir. „Wohin?" rief ich dem Fah- 
rer zu. „Richtung Wien", sagte er 
auf russisch. Ich stand schon auf 
dem Pneu, zog mich hoch und 
ließ mich zwischen die Kühe fal¬ 
len. Der Tischler kletterte ins Füh¬ 
rerhaus. 

Einige Minuten später flogen wir 
an. einem Schilderhaus vorbei. 
.,Die Grenze", brummte einer aus 
dem Dunkel. Ein Schilderhaus war 
da, sonst nichts. Keine Maschinen¬ 
pistole, kein Gewehr, nicht einmal 
ein Mensch. 

uns befragen wollien. Dann sahen 
wir die erste Straßenbahn. 
Der Tischler hatte noch ein paar 
Zehnpfennigstücke in der Büchse, 
in der er sein Nähzeug auf¬ 
bewahrte. Aber der Schaffner 
nahm kein Geld von uns. Eine 
Frau streckte uns Zigaretten ent¬ 
gegen. Ein Herr sagte: „Hier 
ist Rauchverbot!" Der Schaffner 
winkte nur verächtlich, und unter 
seinem Schutz zündeten wir uns 
die Zigaretten an. 
„Ich bin da!" sagte der Tischler, 
ich drückte ihm die Hand, nahm 
aber kaum wahr, daß er aus- 
stieg. Später fiel mir ein, daß er 
gerufen hatte: „Mein Haus steht!" 
Ich fuhr noch ein paar Stationen 
weiter, dann sprang ich ab und 
lief drauflos. Nun begann meine 
eigene Geschichte. Nun wußte 
niemand mehr von mir. 

Mit lahmen Bewegungen stiegen 
wir zwei Stunden später vom 
Wagen. Der russische Feldwebel 
zeigte uns, wo wir hingehen 
konnten, wir dankten ihm und 
gingen in das Dorf. Wir über¬ 
nachteten in einer Scheune, nach¬ 
dem wir eine halbe Stunde lang 
mit der störrischen Bäuerin darum 
gestritten hatten. Es war Septem¬ 
ber 1945, und niemand glaubte 
uns, daß wir aus Rußland kamen. 
Am nächsten Morgen saßen wir 
in einem Waggon der österrei¬ 
chischen Staatseisenbchnen. Er 
hatte keine Fenster, aber sonst 
war er ein richtiger Personen¬ 
wagen. Mir gegenüber saß eine 
iunge Frau. Ich betrachtete sie 
neugierig. In Rumänien und Un¬ 
garn hatte ich auch schon Leute 
gesehen, die gekleidet waren, wie 
man bei uns gekleidet ist, aber 
nur von weitem. Es war mir, als 
kehrte ich von langen, langen 
Sommerferien zurück. Das Gesicht 
der Frau sah aus, als wolle sie 
jeden Moment anfangen zu wei¬ 
nen. „Woher kommen Sie denn?" 
fragte sie. 

«Aus Rußland." 
Die Frau öffnete den Mund, sagte 
aber nichts. Dann weinte sie 
wirklich. 

Der Schaffner, der durch den Zug 
ging, sah über uns hinweg. Ein 
Mann brachte ein Speckbrot zum 
Vorschein. Wir teilten es. Im Gang 
lehnten ein paar junge Burschen. 
Ich zerbrach mir den Kopf, wieso 
sie hier waren, wieso sie nicht 
gleich uns die Lumpen trugen, die 

von jahrelangem Schmutz starr¬ 
ten. Die Frau hatte sich gefaßt 
und holte aus ihrer Markttasche 
zwei Zigaretten, die wir anerken¬ 
nend betrachteten, bevor wir sie 
anzündeten. 
Mir verging der Atem, als ich das 
Wiener Granitpflaster unter den 
Füßen spürte. Ruinen wuchsen uns 
dunkel entgegen, aber an den 
grauen Wänden klebten Plakate 
wie früher. Ich sah eine Milch- 
hcndlung und eine Trafik — und 
da wußte ich, daß ich in Wien 
war, wenn ich die Gegend auch 
nicht v/iedererkannte. Leute spra¬ 
chen uns an. Ich glaube, ich war 
der erste Heimkehrer, der aus 
dem Inneren Rußlands nach Wien 
kam, am 12. September 1945, 
aber ich war ein sehr unfreund¬ 
licher Heimkehrer. Wir eilten an 
allen vorüber, die uns aufhalten, 



EINE FERIENFAHRT 
„Ist das ein Wagen dritter 
Klasse?“ fragen wir vorsichts¬ 
halber den Bahnbeamten in 
Malmo, der höflich bejaht. Wir 
können es angesichts der be¬ 
quem gepolsterten Stahlrohr¬ 
sitze nicht recht glauben. Für 
das Gepäck gibt es auf dem 
Gang des Wagens eine Abstell- 
möglichkeit. Der ganze Wagen, 
auch der Abort, blitzt vor 
Sauberkeit. Selbstverständlich 
gibt es in jedem Wagen frisches 
Trinkwasser, dazu Papier¬ 
becher, auch ein eigenes Baby¬ 
abteil. Das ist der erste Ein¬ 
druck von Schweden. 

Wie lebt der Schwede? 
„Lifta“ heißt in Schweden 
Autostop. Da unsere Bahnfahrt 
zu Ende ist und es regnet, ver¬ 
suchen wir es gleich und wer¬ 
den prompt samt unseren Fahr¬ 
rädern von einem Lastwagen 
mitgenommen. Wir erfahren, daß 
der Fahrer in der Woche (43 
Stunden) 200 Kronen verdient. 
Bei einer Tankstelle fragen 
wir einen Hilfsarbeiter, der als 
Autowäscher arbeitet, nach sei¬ 
nem Verdienst. 160 Kronen 
Wochenlohn. Das Durchschnitts¬ 
einkommen eines Arbeiters be¬ 
trägt 700 Kronen im Monat. 
Facharbeiter, zum Beispiel auch 
Maurer, verdienen bis zu 
1000 Kronen. 
„Kooperativa“ steht auf einem 
Gebäude der Schwedischen 
Konsumgenossenschaft. Es ent¬ 
hält ein Restaurant, ein Selbst¬ 
bedienungsgeschäft für Lebens¬ 
mittel, ein Geschäft für Kleider 
und Schuhe und eines für Haus¬ 
haltsgeräte. Nachdem wir • uns 
aus dem Kühlschrank mit 
Wurst, Käse usw. bedient haben 
und daraufgekommen sind, daß 
das Brot in Schweden gezuckert 
ist, stellen wir die Preise fest: 

Miniaturgolf im Folketspark 

Vi kg Weißbrot Kr. 0,51; 1 Liter 
Milch in Flaschen Kr. .0,44; eine 
Banane Kr. 0,40; Vi kg Oran¬ 
genmarmelade in Dosen Kr. 
1,10; lange Damenhose (Gabar¬ 
dine) Kr. 30,—; Herrenanzug 
(beste Qualität) Kr. 300,—; ein 

Parketten oder mit Linoleum 
belegt. Die Küche ist mit Herd, 
vernickelter Abwasch, Einbau¬ 
kühlschrank und sämtlichen 
Möbeln (eingebaut natürlich) 
versehen. Auf dem Flur gibt es 
außerdem noch einen Abfall¬ 
schacht, der sämtliche Abfälle 
aus dem Haushalt „schluckt“. 
Die Miete für diese Wohnung 
beträgt einschließlich Gebühr 

DURCH SCHWEDEN 
Paar schöne Damenhalbschuhe 
Kr. 40,—; Herrenhemden Kr. 
10,— bis Kr. 20,— (Nylori); ein 
verchromtes Sportrad Kr. 250,—. 
In jedem Ort gibt es ein Kon¬ 
sumgeschäft, das in jeder Hin¬ 
sicht (Preise, Qualität, Bedie¬ 
nung, Ausstattung) den anderen 
Geschäften meistens überlegen, 
zumindest aber gleichwertig ist. 
Die Arbeiterschaft kauft in 

Wachleute vor einem Restaurant, 
in dem es freien Schnaps gibt 

Schweden ausnahmslos im Kon¬ 
sum, was man laut obiger 
Preisliste bei einem Monatsein¬ 
kommen von 700 Kronen aus¬ 
giebig besorgen kann. 
Kollegin Jensson, eine Arbei¬ 
tersfrau, zeigt uns ihre Woh¬ 
nung. Diese befindet sich in 
einem typisch schwedischen 
Arbeiterwohnhaus, wie solche 
nahezu in jedem Ort von der 
Gemeinde und besonders von 
den verschiedenen Fabriken ge¬ 
baut werden. Die Wohnung be¬ 
steht aus Vorzimmer, 2 Zim¬ 
mern, Bad mit WC, Küche und 
einem kleinen Eßraum. In je¬ 
dem Zimmer gibt es Einbau¬ 
schränke (in den Möbelgeschäf¬ 
ten hält man vergebens Aus¬ 
schau nach einem Kleider¬ 
kasten). Die Böden sind mit 

für Warmwasser und Zentral¬ 
heizung Kr. 140,— pro Monat. 
In den „Folketspark“ werden 
wir von österreichischen Stu¬ 
denten, die in Schweden arbei¬ 
ten, eingeladen. Solch einen 
Vergnügungspark gibt es in 
jedem größeren Ort. Dort geht 
der Schwede nach Feierabend 
hfti, um sich auf seine Art zu 
amüsieren. Es fällt uns auf, 
daß alle Bevölkerungsschichten 
sorgfältig und elegant gekleidet 
sind. Es ist tatsächlich schwer, 
den Arbeiter vom Fabriksdirek¬ 
tor nach der Kleidung unter¬ 
scheiden zu wollen. Die Unter¬ 
haltung im Folketspark geht 
auf eine sehr ruhige und leiden¬ 
schaftslose Art vor sich. Man 
trinkt seinen „Apelsindrycka“ 
(Kracherl), spielt Miniaturgolf 
oder läßt sich vom Musikauto¬ 
maten seinen Lieblingsschlager 
Vorspielen. Auf einer Seite des 
Tanzparketts stehen die Bur¬ 
schen, auf der anderen die 
Mädchen. Um eine Holde zum 
Tanzen aufzufordern, genügt 
es, sie am Ärmel zu zupfen oder 
ihr einfach zu winken. Mit lau¬ 
tem Lachen oder gar mit Ge¬ 
sang zieht man sich in der 
schwedischen Öffentlichkeit un¬ 
bedingt die erstaunten Blicke 
der Umwelt zu. 

Der Alkohol 
Die große Leidenschaft der 
Schweden wäre der Alkohol, 
wenn es nicht ein staatliches 
Branntweinmonopol geben 
würde. Der — für unsere Be¬ 
griffe schlechte — Schnaps Bt 
streng rationiert, und jeder 
Schwede erhält je nach Alter 
und Geschlecht monatlich eine 
gewisse Menge dieses Getränks 
zugewiesen. Einige Restau¬ 
rants dürfen außerdem „freien' 
Schnaps abgeben, aber erst 



Typisch schwedische Arbeiter¬ 
siedlung 

dann, wenn der Gast vorher 
eine Mahlzeit konsumiert hat. 
Allerdings handelt es sich hier 
nur um ein Stamperl. Vor die¬ 
sen Lokalen stehen Wachleute, 
die bereits angeheiterte Be¬ 
sucher abweisen. Dazu genügt 
meistens schon ein unauffäl¬ 
liger Wink, denn die Schweden 
sind — auch mit einem kleinen 
Schwips — sehr diszipliniert 
und ruhig. 
Keine Bewachung brauchten 
wir für unser Zelt, als wir ge¬ 
meinsam mit schwedischen Kol¬ 
legen eine Schule für schwer¬ 
erziehbare Buben besichtigten. 
Keine Bewachung hat auch 
diese Schule, ja sie ist nicht 
einmal von einem Zaun um¬ 
geben. Sie beherbergt Buben im 
Alter von 15 bis 18 Jahren, die 
hier ein Jahr lang erzogen wer¬ 
den und nach eigener Wahl 
Tischlerei, Schneiderei, Schlos¬ 
serei, Landwirtschaft oder Gar¬ 
tenbau lernen können. Die Bu¬ 
ben wohnen in schönen Zwei¬ 
bettzimmern. übrigens klopft 
der Lehrer an, bevor er ein 
solches Zimmer betritt. Die 
Buben bekommen 10 Wochen 
Urlaub im Jahr und dürfen 
jedes Wochenende in die Stadt. 
Sie sollen durch diese Behand¬ 
lung zu vollwertigen Staatsbür¬ 
gern erzogen werden. Und da¬ 
zu ist es wichtig, daß sie sich 
nicht als Sträflinge fühlen. 
Zum Abschied sagt uns einer 
der schwedischen Kollegen: 
»Ein Leben in Frieden, eine 
sozialistische Regierungsmehr¬ 
heit und eine planmäßige Er¬ 
ziehung unserer Jugend zur 
Demokratie haben uns den heu¬ 
tigen Wohlstand gebracht.“ 

Sepp Rohringer 

Rätsel im Weltall 
Wenn die Sonne hinterm Hori¬ 
zont versinkt und die Schatten 
der herannahenden Nacht sich 
über die Landschaft breiten, 
dann zündet der .Herrgott die 
Lichtlein am Himmel an, eins 
nach dem anderen. Und ihrer 
immer mehr werden es, bis end¬ 
lich der inzwischen samtschwarz 
gewordene Himmel mit tausen¬ 
den Lichtpünktchen übersät er¬ 
scheint, die sich über das ganze 
gewaltige Himmelsgewölbe hin 
bis an die Grenze des Horizonts 
erstrecken. Aber längst wissen 
wir, daß es nicht alle Sterne 
sind, die wir mit freiem Auge 
zu sehen vermögen. Wie eine 
ungeheure Schale wölbt sich 
der Himmel über unsere runde 
Erde, in dem eine unfaßbare 
Zahl von leuchtenden Himmels¬ 
körpern in unfaßbar weiten 
Fernen, ihre verwickelten Bah¬ 
nen ziehen. 
„Wer kann schon über diese 
Lichtpünktchen etwas wissen.“, 
fragen viele Menschen ungläu¬ 
big, „und wie weit sie von un¬ 
serer Erde entfernt sind?“ Und 
wer weiß selbst etwas über den 
Mond, der uns so nahe er¬ 
scheint? Mag es auch dem Laien 
noch so unglaubhaft erscheinen, 
die dazu Berufenen wissen über 
den alten, treuen Begleiter un¬ 
serer Erde schon ziemlich genau 
Bescheid. Es steht schon lange 
fest, daß er etwa ein Viertel der 
Größe unserer Erde besitzt, daß 
ein Leben in unserem Sinne auf 
dem Monde nicht möglich ist, 
da Luft und Wasser fehlen, 
und daß das Gesicht des Mon¬ 
des, oft genug, als wir noch 
Kinder waren, bestaunt, aus 
hellen und dunklen Flecken, 
Linien und Punkten zusammen¬ 
gesetzt ist, die in Wahrheit nichts 
anderes bedeuten als Gebirge, 
die stellenweise an Höhe unse¬ 
ren höchsten irdischen Gebirgen 
nicht nachstehen, gewaltige Ebe¬ 
nen, die von Kraterbergen bis zu 
200 Kilometer Durchmesser 
durchsetzt sind, und Gelände¬ 
rissen von vielen hunderten 
Kilometern Länge. 
Es hat einmal eine Zeit gege- 

ben, da dachten sich die Men¬ 
schen die Erde als eine kreis¬ 
runde Scheibe und als Mittel¬ 
punkt im Weltall, und die flim¬ 
mernden Lichter am Himmel 
waren für sie nichts anderes als 
eine Art von Beleuchtungs¬ 
körpern. Aber der nie rastende 
menschliche Forschergeist ist im 
Verlaufe der Jahrtausende im¬ 
mer tiefer in die Geheimnisse 
des Himmels eingedrungen, und 
so weiß der Mensch über die 
nächste Umgebung der Erde 
schon ziemlich genau Bescheid, 
und nur dort, wo die Stern¬ 
gucker sich immer weiter hin¬ 
auswagen in die Unendlichkeit 
des Raumes, werden die Er¬ 
kenntnisse immer unsicherer. 

Unsere Astronomen 
Worin bestehen aber die Mittel, 
deren sich der Mensch bedient, 
um die Geheimnisse des Him¬ 
mels zu entschleiern? Der Drang, 
die Rätsel des Weltalls zu lüften, 
hat schon in Urzeiten eine eigene 
Wissenschaft ins Leben gerufen, 
die Astronomie, auch Stern- 
und Himmelskunde genannt. 
Heute liegen über den ganzen 
Erdball verstreut die astro¬ 
nomischen Beobachtungsstellen, 
sogenannte Observatorien, in 
denen stille, fleißige Gelehrte 
hinter gewaltigen Fernrohren, 
deren Linsen einen Meter und 
mehr Durchmesser haben, die 
Gestirne beobachten und deren 
Lauf verfolgen. Die Auflösungs¬ 
kraft dieser gigantischen Fern¬ 
rohre ist von einer solchen 'Art, 
daß zum Beispiel ein mittel¬ 
großer Ozeandampfer, der durch 
ein angenommenes Meer auf 
dem Monde sich seinen Weg 
bahnen würde, ohne weiteres zu 
erkennen wäre. Freilich, wie 
wir später sehen werden, ist 



.auch das modernste Fernrohr 
letzten Endes nur ein klägliches 
Hilfsmittel. Vermittels kompli¬ 
zierter optischer Instrumente 
und in neuerer Zeit auch ver¬ 
mittels dör Himmelsphoto¬ 
graphie, der wir zum Beispiel 
auch die genaue Kenntnis der 
Mondoberfläche verdanken, und 
in der Zusammenarbeit aller 
Observatorien der Welt, die sich 
gegenseitig von den Ergebnissen 
ihrer Forschungsarbeit unter¬ 
richten, werden die Entfernun¬ 
gen zu den Gestirnen gemessen, 
ihre Größe und Dichtigkeit, die 
Weite ihrer -Bahn und die Zeit, 
in der sie diese durchlaufen, so¬ 
wie die Dauer der Drehung um 
ihre eigene Achse bestimmt. Nun 
ist das freilich keine einfache 
Saclje. Es ist eine äußerst kom¬ 
plizierte Angelegenheit, die sehr 
große Schulung und viel Nach¬ 
denken erfordert. Mit den ein¬ 
fachen Rechnungsarten, wie wir 
sie in den Elementarschulklas¬ 
sen gelernt haben, ist da nichts 
getan. 
Von der Richtigkeit dieser Be¬ 
rechnungen kann sich der Laie 
ohne weiteres überzeugen. Wer 
einen Kalender in die Hand 
nimmt, wird die Mondphasen 
für das ganze Jahr auf den Tag 
genau eingezeichnet finden. Tat¬ 
sächlich läuft der Mond in 
27 Tagen, 7 Stunden, 43 Minu¬ 
ten um die Erde, wobei er sich 
einmal um seine eigene Achse 
dreht. Je nach seinem Stande 
zur Sonne und zur Erde wird er 
dem irdischen Beobachter als 
erstes Viertel, Vollmond und 

letztes Viertel sichtbar.’ Unser 
Kalender ist aber auch das 
schriftliche Denkmal für die 
Zeiteinteilung, die der Um¬ 
drehung der Erde um ihre eigene 
Achse und ihrem Lauf um die 
Sonne zugrunde gelegt ist. In 
23 Stunden 56 Minuten dreht 
sie sich um ihre eigene Achse 
und ruft den Wechsel von Tag 
und .Nacht hervor. Zu gleicher 
Zeit rast sie mit einer Geschwin¬ 
digkeit von nahezu 30 Kilo¬ 
metern in der Sekunde durch 
den Raum, rund um die Sonne 
(wobei sie eine Ellipse be¬ 
schreibt), die sie in 365 Tagen 
und sechseinhalb Stunden um¬ 
läuft. Wir in der gemäßigten 
Zone merken dies am Wandel 
der vier Jahreszeiten, die durch 
die Neigung der Erdachse zur 
Erdbahn hervorgerufen werden, 
wodurch ein und dieselbe Erd¬ 
zone \an verschiedenen Stellen 
der Erdbahn schwächer oder 
stärker, kürzer oder länger von 
der Sonne bestrahlt wird, was 
sinnfällig durch die Tag- und 
Nachtgleichen (Frühlings- und 
Herbstanfang) und durch den 
längsten und kürzesten Tag im 
Jahre (Sommer- und Winter¬ 
anfang) vor Augen geführt wird. 
Sonnen- und Mondesfinsternisse 
sind auf die Minute genau im 
voraus berechnet, wovon sich 
jeder im Laufe seines Lebens oft 
genug überzeugen kann. Immer 
wieder gibt es große Aufregung, 
wenn die Zeitungen vom Heran¬ 
nahen eines Schweifsternes oder 
Kometen berichten. Der be¬ 
kannte Halleysche Komet wurde 
das letztemal im April 1910 
gesichtet. Ein Menschenkind, das 
damals noch in der Wiege lag, 
wird ihn, falls ihm ein langes 
Leben beschieden ist, als Jejäh¬ 
riger Greis wieder am Himmel 
auftauchen sehen. 

Darüber hinaus gibt es aber noch 
andere Tatsachen, die beweisen, 
wie richtig diese Berechnungen 
sind. Wiederholte Male wurde 
aus den Störungen oder Ab¬ 
weichungen der Bahnen gewisser 
Gestirne das Vorhandensein 
anderer Himmelskörper auf dem 
Papier ausgerechnet, die auch 
tatsächlich dann, mit der fort¬ 
schreitenden Vervollkommnung 
der Fernrohre, am Himmel auf¬ 
gefunden wurden. Aber mgn ist 
nicht nur über die Bewegungen 
der Gestirne unterrichtet •— 
darüber mehr zu schreiben, 

würde zu weit führen, gesagt 
sei, nur, daß es keinen Himmels¬ 
körper im Universum gibt, der 
auf seinem Platz unbeweglich 
verharrt —, sondern auch über 
die stoffliche Beschaffenheit der 
Himmelskörper. Ein optisches 
Instrument, das Spektroskop, 
hat dem Menschen die, Erkennt¬ 
nis vermittelt, daß es wohl kaum 
Stoffe außerhalb der Erde gibt, 
die nicht auch auf dieser bekannt 
wären. Meteore, die vom Him¬ 
mel fallen, enthalten keine unbe¬ 
kannten Substanzen. Die Erde 
besteht also aus denselben kos¬ 
mischen Baustoffen wie die 
übrigen Himmelskörper. Frei¬ 
lich kann der Zustand, in dem 
sich diese Stoffe im Weltall be¬ 
finden, ganz verschieden sein. 
Während z. B. unsere Erde be¬ 
reits an der Oberfläche erkaltet 
und der Mond ein vollständig 
fester und erkalteter Körper ist, 
befindet sich unsere Sonne noch 
in gasförmigem Zustand. (Soweit 
man mit dem Spektroskop fest¬ 
zustellen vermochte, besteht die 
glühende Oberfläche der Sonne 
aus 90% Wasserstoff, der Rest 
aus Sauerstoff und Helium und 
anderen bekannten Elementen.) 
Sehr unterschiedlich ist demnach 
die Dichte der Himmelskörper. 
Während ein Liter durchschnitt¬ 
licher Sonnenmasse ungefähr 
einen Kilogramm wiegt, gibt es 
Sterne, von denen 1 Liter Masse 
60 Tonnen schwer ist, und 
wieder andere, deren Dichte 
nicht größer ist als die Gasreste 
in einer Hochvakuumröhre! 

Gibt es Leben 
auf anderen Sternen? 

Die Tatsache, daß das Univer¬ 
sum überall aus den gleichen 
kosmischen Bausteinen zusam- 
mengestzt ist, hat immer wieder 
zu der Frage geführt, ob ein 
Leben, wie es bei uns auf der 
Erde besteht, nicht auch auf 
anderen Himmelskörpern mög¬ 
lich sei. Wir wissen heute, daß 
es Milliarden und aber Milliar¬ 
den von Himmelskörpern gibt, 
die sich in den verschiedenartig¬ 
sten Stadien, angefangen vom 
gasförmigen, weißglühenden Zu¬ 
stand bis zu dem unseres erkal¬ 
teten, leblosen Mondes, befinden. 
Es ist durchaus möglich, daß 
sich in der unermeßlichen Zahl 
von Himmelskörpern der eine 
oder andere befindet, auf dem 
ähnliche, dem Leben in unserem 
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Sinne günstige Verhältnisse herr¬ 
schen. Es kann irgendwo anders 
im unendlichen All Menschen 
oder menschenähnliche Wesen 
geben, vielleicht sogar solche, 
die schon viel weiter vorgeschrit¬ 
ten sind als wir, denn die Erde 
und das Leben auf ihr ist noch 
„verhältnismäßig“ jungen Da¬ 
tums. Und vielleicht sind diese 
Lebewesen noch viel besser 
über das Universum unterrichtet, 
als wir es zur Zeit sind. Aber 
kein Laut, kein Zeichen ihrer 
tatsächlichen Existenz dringt zu 
uns — und warum? Die folgen¬ 
den Abschnitte erklären es. 

Die Größe und Entfernung 
der Himmelskörper 

Um uns von der Größe der Him¬ 
melskörper und von ihren Ent¬ 
fernungen voneinander ein Bild 
machen zu können — wir wer¬ 
den später sehen, daß es eine 
Grenze gibt, wo jede menschliche 
Vorstellungskraft, jede noch so 
glühende Phantasie versagt —, 
wollen wir uns zunächst an die¬ 
jenige Sternfamilie halten, der 
unsere Erde angehöi’t: unserem 
Sonnensystem. Mutter Sonne 
hat eine ansehnliche Familie um 
sich versammelt, die wir, mit 
zunehmendem Sonnenabstand, 
der Reihe nach anführen wol¬ 
len. Es sind dies: Merkur, Venus 
(der „Abendstern“), Erde, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun 
und Pluto. Außer diesen Pla¬ 

neten und ihren Satelliten (Mon¬ 
den) existieren noch die Plane¬ 
toiden, zwischen den Bahnen 
von Mars und Jupiter (bisher 
ungefähr 130Ö bekannt), mit 
einem Durchmesser von 3 bis 
500 Kilometer. Denkt man sich 
nun die Sonne durch einen 
Apfel dargestellt, dann käme in 
zehn Meter Abstand die Erde 
als Senfkorn und, von diesem 
wieder drei Zentimeter entfernt, 
der vierte Teil eines Senfkornes: 
der Mond. Was bedeutet aber 
das in Wirklichkeit? Nehmen wir 
an, in unserer Erde wäre längs 
ihrem Durchmesser ein Tunnel 
gebohrt und ein Schnellzug raste 
mit 80 Kilometer Geschwindig¬ 
keit in der Stunde, ohne anzu¬ 
halten, durch diesen Tunnel, 
über eine Woche würde er be¬ 
nötigen, um die Strecke von 
12.756 Kilometer zu bewältigen, 
die den Durchmesser der Erde 
ausmacht. Was ist aber die Zahl 
12.756, gemessen an dem über¬ 
wältigenden Durchmesser der 
Sonne! Nahezu zwei Jahre müßte 
unser Schnellzug ohne Unter¬ 
brechung fahren, um die Strecke 
von 1,391.000 Kilometer zu be¬ 
wältigen! 200 Tage Schnellzug¬ 
fahrt bedeuten die drei Zenti¬ 
meter Abstand zwischen dem 
Senfkorn „Erde“ von dem win¬ 
zigen Teilchen Senfkorn „Mond“. 
I)er mittlere Abstand der Erde 

'von dem Mond beträgt nämlich 
384.000 Kilometer. Die zehn 
Meter Abstand aber, die den 
Apfel „Sonne“ von dem Senf¬ 
korn „Erde“ trennen, könnte in 
Wahrheit kein irdischer Zug¬ 
führer zu Ende fahren, da sein 
Leben dazu nicht ausreichen 
würde; denn zur Bewältigung 
der rund 149 Millionen Kilo¬ 
meter langen Strecke würde sein 

Schnellzug ungefähr 213 Jahre 
brauchen! Eine Ahnung von den 
Größenverhältnissen unseres 
Sonnensystems dämmert uns auf, 
wenn wir uns die übrigen Pla¬ 
neten (wir haben vorhin nur 
die wichtigsten angeführt) als 
winzige, kaum mehr sichtbare 
Teilchen bis zur Größe einer 
Erbse in Abständen von 3 bis 
300 Meter von unserem Apfel 
entfernt denken. Der von der 
Sonne am weitesten entfernte 
Planet Pluto braucht nämlich 
die Kleinigkeit von nahezu 
243 Jahren, um seine Bahn um 
die Sonne zu vollenden; sein 
Abstand von der Sonne beträgt 
rund 500 Millionen Kilometer! 
Haben wir nun durch unsere 
Beispiele eine Ahnung von der 
Größe unseres Sonnensystems 
bekommen, so werden wir gleich 
sehen, daß es doch nur ein 
Staubkorn ist im Vergleich zur 
Größe des ganzen Kosmos. Den¬ 
ken wir uns, daß außerhalb 
unseres winzig gedachten Son¬ 
nensystems, das etwa auf einem 
halben Quadratkilometer Platz 
fände, sich ein leerer Raum, 
etwa von der Größe Europas, 
befindet, so würden an dessen 
Rand vielleicht nur ein paar 
Kometen herumschweifen. Im 
Verhältnis zu unserem kleinen 
Apfel-Sonnensystem aber wür¬ 
den sich in einem Raum, so groß 
wie unsere Erde überhaupt, erst 
drei bis vier apfelgroße Fix¬ 
sterne (das sind.selbstleuchtende 
Sonnen) befinden. Zur Berech¬ 
nung dieser ungeheuren Ent¬ 
fernungen würde der für irdische 
Verhältnisse gedachte Kilometer 
natürlich nicht mehr ausreichen. 
Die Astronomen bedienen sich 
für ihre Berechnungen beson¬ 
derer Maßeinheiten, auf die wir 
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Unendlich ist die Zahl der 
Sterne! 

hier aber nicht näher eingeheri 
wollen. 

Es ist hier am Platze, darauf hin- 
zuweisen, daß, so groß auch die 
Sonne, gemessen an der Größe 
der Erde, erscheint, sie doch nur 
zu den Zwergge.nossen in der 
Familie der Sterne zählt. Ein 
Beispiel soll dies veranschau¬ 
lichen. Stellen wir uns die Erde 
als Groschenstück vor, so wäre 
in demselben Maßstab die Ober¬ 
fläche der Sonne etwa mit einem 
größeren runden Eßtisch ver¬ 
gleichbar, dagegen die Ober¬ 
fläche einer der Riesensterne so 
groß wie der Flächeninhalt einer 
Kleinstadt. 

Aber nun wieder zurück zu 
unserem Beispiel. Wir haben 
gesagt, daß in einem Raum, 
so groß wie unsere Erde, sich 
überhaupt erst drei bis vier 
apfelgroße Fixsterne befinden 
würden, Was ist das alles aber, 
gemessen an den gigantischen 
Raumverhältnissen des Welt¬ 
alls! Tausende von Sternen sehen 
wir am Abend funkeln, und 
hoch oben zieht sich wie ein 
Schleierband die Milchstraße. 
Schauen wir durch ein Riesen¬ 
fernrohr, so stellen wir zu 
unserer Überraschung fest, daß 
es nur ein verschwindend kleiner 
Bruchteil von Himmelskörpern 
ist, die wir mit freiem Auge zu 
sehen vermögen. Millionen von 
Sternen werden sichtbar, und 
der Schleier der Milchstraße ist 
nichts anderes als Millionen und 
aber Millionen von Welten. Aber 
wir wissen schon heute, daß 
selbst das stärkste Fernrohr 
nicht alle Himmelskörper zu 
zeigen vermag. Man nimmt an, 
daß es auch unvorstellbar viel 
dunkle, also erkaltete Himmels¬ 
körper im Weltenraum gibt. 
Darüber hinaus haben aber die 
moderne Himmelsphotographie 
und die großen Spiegelteleskope 
das Vorhandensein wahrhaft 
gigantischer kosmischer Staub¬ 
wolken enthüllt, die an Raum¬ 
inhalt noch Um ein ungeheuer 
Vielfaches den der Riesensterne 
übertreffen. Nun wissen wir 
schon. seit langem, daß Mutter 
Sonne mit ihren Planeten- 
kindern und a'U den Sternen, die 
wir mit freiem Auge oder durch 
das Fernrohr sehen, zu einem 
einzigen großen Sternenstaat 
gehört, den wir als Milch- 

stra'ßensystem bezeichnen. Würde 
aber ein irdisches Auge aus 
unendlich unfaßbaren Weiten ■ 
ein modernes Riesenfernrohrauf 
diesen Sternenstaat richten, so 
würde es auf dem nachtdunklen 
Himmel nichts weiter als einen 
blassen, spiralenförmig gewun¬ 
denen Nebelfleck wahrnehmen, 
der in Wahrheit aber aus Mil¬ 
liarden Himmelskörpern besteht, 
unter denen sich das winzige 
Staubkorn Erde befindet. Aber 
es wäre ein eitler Wahn, anzu¬ 
nehmen, daß es im Kosmos nur 
diesen einzigen Sternenhaufen 
gibt. Immer wieder werden mit 
den modernen Spiegelteleskopen 
und Refraktoren und durch die 
Himmelsphotographie' neue Spi¬ 
ralnebel entdeckt, voneinander 
getrennt durch ungeheuer aus¬ 
gedehnte, wahrscheinlich ster- 
nenleere Räume. Allein bis jetzt 
sind schon mehrere Millionen 
solcher Spiralnebel bekannt, und 
noch immer ist kein Ende abzu¬ 
sehen. 

Ewig und nach unabänderlichen 
Gesetzen ziehen die Planeten 
ihre Kreise um die Sonne, und 
diese, gleich vielen anderen 
Millionen Sonnen, wandert wie¬ 
der um einen Zentralpunkt, der 
seinerseits wieder in Bewegung 
ist. Die Kometen eilen auf vor¬ 
geschriebenen Bahnen durch 
die Unendlichkeit des Alls, und 
selbst die gewaltigen Spiralnebel 
stehen nicht still im Himmels¬ 
raum. 

Der englische Astronom und 
Physiker Sir Isaac Newton, 
Sohn eines Bauern, hat vor etwa 
250 Jahren das Gesetz der Gravi¬ 
tation gefunden, mit anderen 
Wortep: die Bewegungen der 
Himmelskörper werden durch 
ihre gegenseitige Anziehungs¬ 
kraft ausgelöst, und die gegen¬ 
seitige Anziehungskraft ist es, 
die sie schwebend im Raum 
erhält. 

Wer oder was ist es aber, was 
diesen Kosmos geschaffen, ihn 
so sinnreich gestaltet hat und 
ihn in ständiger Bewegung hält? 
Mögen wir es Gott oder ander: 
nennen: Erschauernd in Ehr 
furcht und Demut stehen wir 
vor der unfaßbaren -Größe des 
Kosmos, vor seinen Rätseln und 
Wundern, durchdrungen von der 
Nichtigkeit unseres eigenen Ein- 
tagsfliegendaseins, Fritz Roth 

m 

l 



Im Leben wie in der Kunst sucht die Jugend 
vor allem die Darstellung des unerschrockenen 
Menschen im Daseinskampf. Das ist etwas Natur¬ 
haftes und gehört zum noch unzermürbten, un¬ 
gebrochenen jungen Leben. Und das verleiht 
auch dem dümmsten Tschinbumfilm seine An¬ 
ziehungskraft und der kindischen Indianer- 
Tra-pper-Murkserei ihren Zauber. Also nicht etwa, 
weil die Jugend roh ist und Blut sehen will! Es 
ist leicht festzustellen, daß gerade Menschen,, 
die durchaus Gewalttaten abhold und verträg¬ 
lich und kollegial sind, besonders gern den 
großen Abenteuerfilm ansehen und den Reise- 
und Kriminalroman, verschlingen. Der Schund- 
'film und die Schundromanhefte wirken auch 
nicht, wie man glauben könnte, durch das 
Thema, das sie schildern, ungünstig auf den 
Charakter. Es ist die schäbige, schlecht be¬ 
zahlte, billige Darstellung, die Dummheit und 
Gedankenlosigkeit, die Verantwortungslosigkeit, 
mit der das zusammengeschmiert und gespielt 
wird; die mechanische Häufung grober Effekte, 
Übersüßlichkeiten und Brutalitäten und das 
kraftlose Geschwätz dazwischen, das die not¬ 
wendige Spannung zu erzwingen versucht. Da¬ 
zu die unsägliche dumme „Lebensphilosophie“, 
die in dem Ganzen steckt, die nur auf äußeren 
Glanz schaut, auf Macht und Titel. Die Leute, 
die von der Schundfabrikation leben, wollen ja 
auch der Jugend nichts geben (um ihren 
natürlichen Hunger nach Weite und Freiheit, 
Erleben und Bewähren zu stillen), sie wollen nur 

nehmen, nämlich die sauer verdienten Gro¬ 
schen. Es ist ihnen dabei gleichgültig, wenn 
papierene Ungeheuerlichkeiten den klaren 
Lebensblick des jungen Menschen verwirren. 

Aber Theoretiker, die hinter jeder Schilderung 
einer brenzlichen Situation schon kriminelle 
Wirkungen auf die Leser wittern, irren sich erst 
recht, ßie wollen der Jugend etwas nehmen, 
was sich durch nichts ersetzen läßt. Die Jugend 
braucht das Abenteuer — als natürliche geistige 
Nahrung, Für sie ist das Leben noch nicht Ge¬ 
wohnheit, Furcht und Enttäuschung, für sie ist 
es Hoffnung und mütige Erwartung, unbegrenzte 
Möglichkeit, kurz Abenteuer. Der Mensch, der 
nicht verzagt, der die Hindernisse zäh über¬ 
windet, der den Kopf oben behält — das ist ihr 
Thema. Nichts am Menschen ist verehrungs¬ 
würdiger, sagt Goethe, als Entschiedenheit und 
Folge. Nichts imponiert mehr als Zuversicht und 
Zähigkeit. Im Spiegel lebensgefährlicher Aben¬ 
teuer werden Bewährung und Optimismus des 
Menschen gehärtet. 
Zwei Jahrtausende hindurch hat deshalb die 
abenteuerliche Geschichte des Odysseus jung 
und alt erfreut und erquickt. Die Irrfahrten des 
aus dem Krieg heimkehrenden unverwüstlichen, 
tausendmal listenreichen Griechen, der jedem 
Schicksalsschlag blitzschnell zu begegnen weiß, 
wäre dem Thema nach auch „Schund“. Doch 
nein, fern der Kraftmeierei des säbelblitzenden 
Errol Flynn gibt es und gab es zu allen Zeiten 
wirkliche Tapferkeit und ihre schlichte Darstel¬ 
lung. 
Unseren Großvätern war die Gestalt des 
Matrosen Riley ein solches Zeugnis menschlicher 
Unbeugsamkeit und menschlichen Mutes. 

James Riley, ein nordameri¬ 
kanischer Seemann, machte im 
Sommer des Jahres 1815 auf der 
Fahrt nach den Kapverdischen 
Inseln einen Schiffbruch mit 
und rettete sich mit einem Ge¬ 
fährten an die Küste des 
Schwarzen Erdteiles nördlich 
von Senegambien, an einer un¬ 
wirtlichen Stelle voll überhän¬ 
gender, kahler Riffe. In glühen¬ 
der Hitze krochen die ’ beiden 
Seeleute stundenlang über die 
schmalen Felsenklippen. Mit 
S'huhen, deren Sohlen in kur¬ 

zer Zeit zerfetzt waren, mit zer¬ 
fleischten, blutenden Füßen, 
arbeiteten sie sich, von Hunger 
und Durst gemartert, bis zur 
letzten Höhe hinauf — und sahen 
vor sich die unendliche, leere 
Wüste, die große Sahara! Nur 
durch ununterbrochenes Zu¬ 
reden gelang es Riley, seinen 
Gefährten' zu bewegen, mit ihm 
weiterzumarschieren, und nicht, 
von der furchtbaren Ent¬ 
täuschung betäubt, liegen zu 
bleiben und auf das unvermeid¬ 
liche Ende zu warten. Aus einer 

späteren schlichten Niederschrift 
seiner Erlebnisse, die er humor¬ 
voll „Der unfreiwillige Afrika¬ 
forscher“ nannte, tritt uns Riley 
als ein Mann von kleiner Ge-. 
stalt, jedoch von größter Ge¬ 
lenkigkeit entgegen — ein lusti¬ 
ger, lebensfreudiger Mensch, 
kein Herkules, aber zäh wie 
das Büffelleder seiner Heimat. 
Und wir lernen aus seinem Be¬ 
richt auch das Geheimnis seines 
Mutes und seiner Durchhalte- 
kraft erkennen: An Entbehrun¬ 
gen und schwere Körpertätig¬ 
keit als Besitzloser gewöhnt, be¬ 
saß er eine anspruchslose, un¬ 
verdorbene Gemütsart und einen 
Humor, der sich keine Zeit 
nahm für Wehgeschrei über 
etwas, das er nicht ändern 
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konilte. Sein Gefährte, ein ge¬ 
wisser Sikow, der ihm ein Stück 
auf seinem afrikanischen Weg 
Begleiter war, ehe er zusammen¬ 
brach, erwies sich in der ge- 
meinsamenNot als bester Freund 
und Bruder. Vorher, auf ihrem 
Schiff, war er, wie Riley ehrlich 
feststellt, ihm nur als „mürri¬ 
scher, brutaler Säufer“ auf¬ 
gefallen. 

Man muß sich das Bild vor¬ 
stellen: Der gorillaähnliche, 
riesige Körper Sikows, der sich 
mühselig und schlaff Schritt für 
Schritt nach vorne fallen läßt, 
und neben ihm taumelnd, aber 
ununterbrochen anfeuernd, der 
kleine Riley. Und um die bei¬ 
den das ungeheuerliche Schwei¬ 
gen der Sandwüste. Der Tages¬ 
glut folgt eine eisige Nacht und 
der wieder unbarmherzige Hitze. 
Mit letzter Anstrengung taumeln 
sie weiter, um in menschliche 
Nähe zu gelangen. Und dann ist 
es in einem Augenblick ge¬ 
schehen. Menschen, die heiß¬ 
ersehnten Menschen, tauchen 
wie Schatten aus den Dünen 
auf. Es sind Beduinen, die über 
die beiden herfallen und sie 
innerhalb von Sekunden bis auf 
die Haut ausplündern. Trotz der 
schrecklichen Lage muß Riley 
auflavhen. Der Beduine, der ihm 
die Kleider und Habseligkeiten 
vom Leibe gerissen hat, wickelt 
sie sorgsam in die Decke, die 
ihm selber als einziges Klei¬ 
dungsstück diente, und steht nun 
gleichfalls nackt wie sein Opfer 
im Sand. Dann - heben die 
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W üstensöhne ein wildes Ge¬ 
schrei an, ohne die Schiffbrüchi¬ 
gen weiter zu beachten. Offen¬ 
bar wird ihre Person ausgehan¬ 
delt. Schließlich werden sie zwei 
uralten Frauen ausgeliefert, die 
die beiden mit Stecken wie 
Schafe zu den Kamelen hin¬ 
treiben. Zum Essen bekommen 
sie nichts, aber als Riley im¬ 
mer wieder auf seinen ausge¬ 
dörrten Mund deutet, bringt die 
eine. Alte einen hölzernen Teller 
mit Wasser, drückt die Köpfe 
der Gefangenen in das Naß und 
tränkt sie wie Kamele. 

Durch die Wüste 
Als die Karawane aufbricht, 
müssen die Schiffbrüchigen un¬ 
bekleidet in der glühenden 
Sonne, die-wie eine Stichflamme 
ihr Fleisch versengt, hinter den 
Kamelen ihrer „Herren“ her¬ 
laufen, wobei sie oft bis an die 
Knie im Sand versinken. Erst 
nachdem Sikow trotz roher 
Schläge -liegenbleibt, erlauben 
die Beduinen den beiden, auf 
dem Hinterteil der Kamele Platz 
zu nehmen und sich an den 
Höckerhaaren festzuhalten. Der 
scharfe Rückenknochen der 
Tiere , schneidet wie mit Mes¬ 
sern in das entzündete Fleisch, 
und hundertmal rutschen sie auf 
dem glatten Rücken bis auf den 
Schwanz der Kamele herab. Die 
hereinbrechende Nacht vermehrt 
mit ihrer Kälte die Schmerzen. 
Noch hält der zähe Riley den 
fiebernden, meist schon geistig 
abwesenden Freund fest, aber 

in der nächstfolgenden Nacht 
stirbt der Koloß in den Armen 
Rileys, der ihm trotz seiner 
eigenen hoffnungslosen Lage 
durch Zuspruch die Todesstunde 
erleichtert. 

Es kann hier nicht im einzel¬ 
nen erwähnt werden, wie der 
nun unermeßlich einsam gewor¬ 
dene Riley verbissen um sein 
Leben weiterkämpft, täglich und 
stündlich seinen Verstand, seine 
List spielen lassen muß, um sich 
in der erbarmungslosen Natur 
und den rauhen Sitten der Be¬ 
duinen zu behaupten. Einmal 
nur schwach werden, und es ist 
aus mit ihm. Man stelle sich in 
dieser Lage nur einmal den 
fetten Filmtarzan vor, was für 
Augen er gemacht hätte. Die 
kleine Beduinenschar zieht räu¬ 
bernd bald dahin, bald dorthin, 
meist hungernd und durstend. 
Und Riley findet trotz aller 
Härte und Not immer noch Zeit, 
auch die Augenblicke zu ver¬ 
merken, wo selbst bei den 
Wüstensöhnen durch ihr eigenes 
hartes Dasein menschliche Gut¬ 
mütigkeit und menschliches Mit¬ 
gefühl durchbricht. Riley er¬ 
leichtert sich seinen harten 
Sklavendienst nur durch seinen 
Humor. Er, der auch einmal 
Kellner gewesen war, macht 
sich den ewigen Spaß, seine 
„Herrschaften“ mit Kellner¬ 
manieren zu bedienen: Sehr 
wohl, mein Herr! Wie Madame 
befehlen! Schnell lernt er auch 
mit seinem frischen Verstand 
die Sprache der Beduinen rade¬ 
brechen, lernt ihren Gruß: „Ist 
es Friede?“ („Es ist Friede", 
grüßt der Angesprochene zu¬ 
rück.) Er lernt ihr Essen essen 
— verfaulte tierische Überreste. 



Das Fleisch, schreibt er in 
seinem Bericht, war mürbe und 
bedurfte keiner Würze. Er lernt 
auch das Kamel lieben, dieses 
eigenartig geduldige und doch 
bockeigensinnige Haustier. 
Erst nach monatelanger Gefan¬ 
genschaft leuchtet der erste 
Lichtstrahl auf. Die Alte, der er 
„gehörte“ und bei der er, wie 
er sagt, bisher keine, einzige Re- 

} gung von Menschlichkeit hatte 
entdecken können, rief ihn -un¬ 
vermutet eines Tages zur Seite 
und flüsterte ihm zu, daß ein 
gewisser Sidi Harnet, ein Händ¬ 
ler, da sei. Ganz offensichtlich 
wollte sie ihn auf eine Chance 
aufmerksam machen. Riley blieb 

I „vor Erstaunen und Dankbar¬ 
keit der Mund offen“. Es ge¬ 
lang ihm tatsächlich, mit dem 
Wüstenhausierer, der sogar 
ebensoviel Brocken Spanisch 
wie er selbst verstand, in Ver¬ 
bindung zu kommen. Als dieser 
als Ziel seiner Reise eine Hafen¬ 
stadt namens Swearah bezeich- 
nete, schrie der geistesgegen¬ 
wärtige Riley, der diesen Namen 
in seinem Leben nie gehört hatte, 
mit gespielter Freude laut auf 
und erklärte, er habe dort einen 
reichen, einen sehr reichen 
Freund, der schweres Lösegeld 
für ihn zahlen würde. Es gelang 
ihm tatsächlich, die Geldgier 
des mißtrauischen Mannes zu 
erregen, und er brachte ihn dazu, 
daß er ihn den Beduinen um 
den Preis einer groben Decke 
und einiger Straußenfedern ab¬ 
kaufte. So ging der Nord¬ 
amerikaner in das Besitztum des 
Hausierers über. Er ritt jetzt ein 
eigenes Kamel und hatte ein 
Hemd an, das der Händler 

I irgendwo mitgehen lassen hatte. 
Obwohl Sidi ihm täglich un¬ 
zweideutig klarmachte, daß er 
ihm den Hals abschneiden 
würde, wenn das erwartete 
Lösegeld ausblieb, ritt Riley mit 
unsiegbarer Hoffnung dem un¬ 
bekannten Swearah entgegen. 

Hunger und Durst leidend, fast 
ohne Unterbrechung, mehrmals 
vom Flugsand verschüttet, wurde 
der Weg, je mehr sich die 
fruchtbaren Oasenplätze häuf¬ 

ten, immer gefährlicher. Sidi 
Hamets kleine Karawane hgtte 
zahlreiche Angriffe von Wege¬ 
lagerern abzuwehren, Riley 
lernte das Gebrüll des Löwen 
oder, in Oasennähe, das Fauchen 
der' Hyäne täuschend nach¬ 
ahmen, um damit im gegebenen 
Augenblick die Räuber zu er¬ 
schrecken. Sie hatten auch den 
Angriff einer Bande Stein- 
schleuderer zu überstehen, deren 
Mitglieder es mit unglaublicher 
Kraft- und Sicherheit verstan¬ 
den, auf beträchtliche Entfer¬ 
nung schwere Steine zu schleu¬ 
dern und damit Menschen zu 
töten. Schließlich machten sie 
in einer Oase halt, und der Hau¬ 
sierer übergab Riley dort seinem 
Schwager Seid zur Überwachung, 
während er selbst um das Löse¬ 
geld weiterritt. Riley hatte in 
seiner - verzwickten Lage dem 
Händler einen Zettel mitgegeben 
mit der Anschrift:' 

,,An den englischen, französi¬ 
schen, spanischen oder ameri¬ 
kanischen Konsul oder jeden 
anständigen Menschen.“ Dar¬ 
in schilderte Riley kurz 
seine Situation und bat um 
Hilfe. Während der Tage, die 
Sidi Harnet abwesend war, 
konnte Riley Abu Seid nur mit 
Aufwendung aller List und 
Tapferkeit daran hindern, daß 
dieser ihn an eine der herum¬ 
ziehenden Beduinenscharen 
weiterverschacherte. Als zehn 
Tage verflossen waren, schien 
Rileys Zuversicht zum erstenmal 
erschüttert. Aber sein Schick¬ 
salsstern, dieses winzige Licht¬ 
lein im Sturm, ging nicht unter. 
Reichtum macht nicht gerade 

menschenfreundlich, das wußte 
Riley. Aber das Wunder ge¬ 
schah, der Zettel, den er Sidi 
Harnet mitgegeben hatte, geriet 
in die Hand eines weißen Ra¬ 
ben. Der englische Kaufmann 
Willshire hatte ein Einsehen 
und schickte mit Sidi einen 
seiner arabischen Geschäfts¬ 
freunde mit, um Riley auszu¬ 
lösen und nach dem west¬ 
marokkanischen Hafen und 
‘Handelsumschlagplatz Mogador 
(Hamets „Swearah“) zu bringen. 
Welcher Triumph für den klei¬ 
nen Matrosen in seiner Uner¬ 
schrockenheit, seiner Zuversicht, 
als er den nüchternen Brief des 
Engländers in der Hand hielt: 
„Ich sende Ihnen Schuhe und 
Mantel, damit Sie unterwegs 
Regen und Kälte aushalten. 
Auch schicke ich Ihnen einen 
.kleinen Mundvorrat und geistige 
Getränke als Vorgeschmack der 
Freiheit.“ Sie ritten über Agha- 
dir und überquerten das Atlas¬ 
gebirge. Mit seliger Freude 
hörte Riley, als sie sich endlich 
Mogador näherten, das mäch¬ 
tige Rauschen des Ozeans. Als 
der englische Reiter ihnen ent¬ 
gegenkam, stutzte er allerdings 
betroffen vor dem vor ihm 
stehenden Bündel von Kno¬ 
chen und Hautfetzen, eingehüllt 
in den viel zu weiten Mantel. 
Aber die hellen Augen Rileys 
lachten ihm ungebrochen ent¬ 
gegen, und die beiden Männer 
schüttelten sich tiefbewegt die 
Hände. 

James Riley, ein Odysseus des 
19. Jahrhunderts, hatte es ge¬ 
schafft, dem Schicksal zum 
Trotz. Toni Zale 



Sag, weißt du noch, wie's uns erging 

in HW 
In jenen guten Jahren, 

Da der Himmel voller Qeigen hing 
Und wir ohne Arbeit waren! 

1 
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Wir standen auf den Straßen 'rum 
Und spuckten in die Kanäle, 

Wir waren blaß geworden und stumm, 
Wir dösten gclangweilt und blinzelten dumm 

Und pumpten Schnaps durch die Kehle. 

Wir hatten Frau und Kind zu Haus, 
Die hatten nichts zu essen 

Und sahen verhungert und hohlwangig aus, 
Wir machten einen Spaß daraus, 

Uns mit dem Tod zu messen. 

Hugo Schanovsky 

Und immer wurde die Miete knapp, 
Denn die Rechnung machte der Wirt — 

Und oftmals machten wir restlos schlapp! — 
Und lieferten wir einmal nicht ab, 

Dann wurden wir delogiert. 

Und manche gab's, die markierten Verkehr 
Und gingen zu den Soldaten, 

Die hatten zu uns keine Bindung mehr 
Und wurden geschult in Maschinengewehr 

Und Eierhandgranaten. 

Und mandre gab's, die pfiffen drauf 
Und machten dem Leben ein Ende. 

Sie schluckten Qas oder bängten sich auf, 
Sie legten sich auf die Bahnschienen rauf 

Oder öffneten ihre Hände. 

Wir kannten die Not von Qesicht zu Qesidit, 
Nicht nur vom Hörensagen, 

Wir hatten Skorbut und Untergewidit 
Und Wohnungen ohne Sonne und Licht 

Und immer Hunger im Magen. 

Sag, weißt du noch, wie's uns erging 
In jenen guten Jahren, 

Da der Himmel voller Qeigen hing 
Und wir ohne Arbeit waren! 

I 



ÖSTERREICH RAUT 

NEUE BAHN 
i__i 

HÖFE 

■ 
Einmal — aber dieses Einmal muß wie im Märchen 
schon wirklich lange vergangen sein — hatte 
Österreich schöne Bahnhöfe. Da stand der Nord¬ 
bahnhof wie eine Burg, der Westbahnhof wie ein 
altes Schloß, der Süd- und Ostbahnhof wie halb¬ 
fertige Kirchenhallen. Warum Bahnhöfe gerade so 
aussehen mußten, das können wir heute nicht 
mehr beantworten. Kein Wiener Bahnhof hat den 
Krieg ohne Schaden überstanden, die meisten 
wurden fast ganz zerschlagen, so vor allem der 
Ost-, Süd- und Westbahnhof. Die Verantwort¬ 
lichen standen vor der Frage, zu reparieren oder 
neu aufzubauen, sie haben sich zum Glück für 
das Neuaufbauen entschieden, und so entstand 
fast mit amerikanischem Tempo — oder kann man 
schon sagen mit österreichischem Tempo? — der 
neue Westbahnhof. Aus Glas und Beton steht er 
da. Die ganze Gegend um ihn hat ein neues Ge¬ 
sicht bekommen, Wien einen der modernsten und 
schönsten Bahnhöfe Europas. Allerdings ist er 

noch nicht ganz fertig. Aber die Tage zu seiner 
Vollendung kann man schon zählen. 
In diesen Herbsttagen, wo der Westbahnhof lang¬ 
sam seiner Vollendung entgegengeht, wird auch 
mit dem Bau des Südbahnhofes begonnen. Aus 
den beiden alten Bahnhöfen, dem Süd- und dem 
Ostbahnhof, und einer größeren Parkanlage wird 
der neue Bahnhof entstehen. Schon sind die 
Bäume gefällt, die Gebüsche entfernt und schon 
frißt sich die eiserne Klaue des Baggers unauf¬ 
haltsam in das Erdreich und im Frühling werden 
statt der Blumen, die sonst erblühten, die Beton¬ 
maste aus dem Boden wachsen. Wien wird einen 
zweiten großen, modernen Bahnhof bekommen. 
Wir Österreicher neigen dazu, unsere Leistungen 
zu unterschätzen. Wir müssen uns nur einmal er¬ 
innern, was wir in den letzten sechs Jahren voll¬ 
bracht haben. Wir können darauf wirklich stolz 
sein. Siehe die folgenden Bildseiten. 

DER LESENDE TOTE 
Es ist selten, daß ein Toter eine Zeitung liest, 
manches Mal kommt es aber doch vor. 
Wir brachten in der Oktober-Nummer Bilder 
der ehemaligen Redakteure des „Jugendlichen 
Arbeiters“, darunter auch das Bild des Kollegen 
Leopold Höfer, bei ihm stand: „war Lehrer und 
starb vor 1934“. Das kommt davon, wenn man 
guten Freunden glaubt und sich nicht genau 
erkundigt. Einige Tage nach dem Erscheinen der 
Nummer sind wir angerufen worden. Die Ge¬ 
werkschaft der Gemeindebediensteten teilte uns 
mit: „Das stimmt doch nicht, Kollege Höfer 
lebt!“ 
Wir haben sofort einen Reporter zu ihm geschickt 
und uns entschuldigt. Schmunzelnd betrachtete 
er sich den „Jugendlichen Arbeiter“. Wir konn¬ 
ten uns über seinen Gesundheitszustand be¬ 
ruhigen. Trotz seiner 81 Jahre ist er körperlich 
und geistig frisch. Er ist ein „Jugendlicher“ 
geblieben. Wir wünschen Kollegen Direktor Leo¬ 
pold Höfer, er, möge sich noch lange seiner 
Gesundheit erfreuen 







Das Ergebnis unseres Preisausschreibens im Juliheft: Wer baut das beste A-Rätsei? 
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Legende 1 

Eingesandt von Josef H r a b a c, Wien, XXL, 
Jedleseer Straße 66—94 

Waagrecht: 1 Gesteinsschmelzfluß des Erdinnern. 
4 Türkischer Befehlshaber. 7 Hier. 8 Großer 
Raum. 9 Chemisches Zeichen für Lanthan. 
10 Wunderwirkende Schale. 12 Männlicher Vor¬ 
name. 13 Spielkarte. 14 Festkleid. 16 Chemisches 
Zeichen für Barium. 18 Papageienart. 19 Moham¬ 
medanisches Heiligtum. 
Senkrecht: 1 Spanische Stadt. 2 Chemisches 
Zeichen für Gadolinium. 3 Weiblicher Vorname. 
4 Fisch. 5 Chemisches Zeichen für Gallium. 
6 Nordamerikanische Halbinsel. 8 Moderner 
Tanz. 11 Chemisches Zeichen für Radium, 
12 Stadt in Südtirol. 15 Flächenmaß. 17 Kleines 
Flüßchen. 

Legende 2 

Eingesandt von Hans Gottfried, Wien, XVI., 
Herbststraße 2 

Waagrecht: 1 Tarockkarte. 4 Stadt in Südtirol. 
7 Chemisches Zeichen für Aktinium. 8 Hebe¬ 
maschine. 9 Chemisches Zeichen für Natrium. 
10 Stadt in Holland. 12 Verpackungsgewicht. 
13 Vorwort. 14 Schiffsunteroffizier. 16 Chemisches 
Zeichen für Barium. 18 Fisch. 19 Altbabylonischer 
Sonnengott. 

Auflösungen aus dem Oktoberheft 

Schüttelrätsel 
I Asche.. 2 Natur. 3 Altar. 4 Geier. 5 Regen. 
6 Abort. 7 Manna. 8 Motte. 9 Achse. 10 Traun. 
II Talar. 12 Eiger. 13 Neger. 14 Tabor. 15 Annam. 
16 Totem. — I: Anagramm, II: Attentat. 

Blumenzauber 

CHOR + IDEE = ORCHIDEE. 

Senkrecht: 1 Staat in Mittelamerika. 2 Chemi¬ 
sches Zeichen für Gallium. 3 Halbedelstein. 
4 Schlimm. 5 Französischer Artikel. 6 Tropische 
Frucht., 8 Mohammedanisches Heiligtum. 11 Flä¬ 
chenmaß. 12 Bergeinschnitt. 15 Abkürzung für 
Auswärtiges Amt. 17 Vorwort mit Artikel. 

Legende 3 
Eingesandt von Heribert .Brandstetter, 

Wien, III., Landstraßer Hauptstraße 4 
Waagrecht: 1 Eskimoboot. 4 Segelstange. 7 Che¬ 
misches Zeichen für Aluminium. 8 Nebenfluß 
der Mosel. 9 Chemisches Zeichen für Natrium. 
10 Stadt in Rumänien. 12 Kraftstoff. 13 Flächen¬ 
maß. 14 Verdauungsorgan. 16 Vorwort mit 
Artikel. 18 Türkischer Befehlshaber. 19 Nation, 
Land. 
Senkrecht: 1 Nordamerikanischer Staat. 2 Be¬ 
jahung. 3 Warnungsruf. 4 Teil des Wagens*. 
5 Kleines Flüßchen. 6 Berg in Armenien. 8 Ge¬ 
müsepflanze. 11 Chemisches Zeichen für Radium. 
12 Papageienart. 15 Chemisches Zeichen für 
Silber. 17 Abkürzung für Milliampere. 

* 

Es war uns nicht möglich, aus der beträcht¬ 
lichen Anzahl von schönen Rätseleinsendungen 
zu unserem Preisausschreiben solche auszu¬ 
wählen, die wir wirklich uneingeschränkt als 
die „schönsten“ hätten bezeichnen können. So 
haben wir eben von den in Betracht kommenden 
Rätseln die drei vorstehenden mit je 23 A zur 
Veröffentlichung ausersehen, ohne damit ein 
Werturteil abgeben zu wollen. 
Von den insgesamt 122 Einsendungen mußten 
wir leider 67 ausscheiden, die aus verschieden¬ 
sten Gründen den gestellten Bedingungen nicht 
entsprachen. 
Als Belohnung für die Kolleginnen und Kol¬ 
legen, die in diesem Wettkampf die meisten A 
erreichten, setzten wir als Preise 10 Exemplare 
des „Gewerkschaftskalenders 1 95 2“. 
aus, der mit . seinen 12 ganzseitigen Monats¬ 
bildern in Vierfarbendruck nach Gemälden 
berühmter Meister, seinen zahlreichen Text¬ 
bildern und seinem reichhaltigen, interessanten 
Lesestoff über das Thema „Österreich und die 
Welt“ bei den glücklichen Gewinnern gewiß viel 
Freude auslösen wird. 
An der Spitze stehen mit je 25 A Ludwig Mitter¬ 
auer, Hans Schmalzl, Emilie Seier und Robert 
Teschinsky. Als weitere Gewinner schließen sich 
nun außer den Kollegen, deren Einsendungen 
wir vorstehend veröffentlichten, noch an: Wer¬ 
ner Baizar, Friederike Lehner und Josef Weiß. 
Und nun noch die Namen der übrigen Kollegen, 



die zwar einwandfrei gebaute Rätsel einsandten, 
diesmal aber leer ausgingen: Sepp Angerer, 
Walter Beck, Edmund Brei, Waltraud Buch¬ 
holzer,, Hans Buchinger, Peter Buder, Kurt 
Chylik, Walter Dansek, Friedrich Dira, Raimund 
Dräxler, Rudolf Eybl, Helga Frank (Waidhofen), 
Helga Frank (Wien), Johann Grieb, Franz 
Gruber, Anni Hämmerle, Norbert Hauptmann, 
Otto Hladik, Franz Hochsteger, Herta Hofinger, 
Hans Holzinger, Gerhard Kanicky, Renate 
Kaser, Karoline Krebs, Franz Langer, Hans 
Ludwig, Johann Moser, Walter Novak, Andres 
Peitl, Josef Rachbauer, Lisbeth Radtfafer, Alfred 
Renner, Wilma Sailer, Ferdinand Schätzer, Josef 
Schebeczek, Siegfried Schober, Alfred Schulz, 
Max Starlinger, Friedrich Walenta, Günter Wal- 
guni, Adele Weissenböck, Richard Winal, Alfred 
Wuest, Robert Zalto und Gottfried Zehm. 

Gewinner des Preisausschreibens 
„Kreuzworträtsel mit Bewertung: Wer baut das 

beste A-Rätsel?“ 

Ludwig Mitterauer, Wien, II., Wolfgang-Schmälzl- 
Gasse 5/16; Hans Schmalzl, Großpetersdorf 169, 
Burgenland; Emilie Seier, Deutsch-Schützen 46, 
Burgenland; Robert Teschinsky, Eisenerz, Hief¬ 
lauer Straße 43, Steiermark: Josef Weiß, Felix¬ 
dorf, Bahnstraße 6, Niederösterreich; Werner 
Baizar, Leoben-Donawitz, Bahnstraße 7, Steier¬ 
mark; Hans Gottfried, Wien, XVI., Herbst¬ 
straße 2'27; Josef Hrabac jun., Wien, XXI., 
Jedleseer Straße 66—94/XVIII 4; Friederike 
Lehner, Wien, II., Ausstellungsstraße 39/15 a; 
Heribert Prandstetter, Wien, III., Landstraßer 
Hauptstraße 4. 

Technische Ecke: 

DAS MOTORRAD 
Vii. 

Ein altes Sprichwort sagt: Wer Sandbahnrennmaschinen — mit 
gut schmiert, der fährt gut. 
Wie fast alle alten Sprichwörter 
läßt sich auch dieses auf ver¬ 
schiedene Lebenslagen und auf 
verschiedene Gegenstände an- 
wehden. Wer gut schmiert, der 
fährt auch beim Motorrad gut. 
Wenn wir uns daran erinnern, 
daß ein Motor in der Minute 
bis zu 8000 Umdrehungen 
macht, daß der Kolben dabei 
tausende Male auf und ab geht 
und der Zylinder tausende Male 
mit dem verbrennenden Ge¬ 
misch gefüllt wird, bis unmit¬ 
telbar danach kaltes Gasgemisch 
aus dem Vergaser eindringt, 
wenn wir uns das vorstellen, 
dann können wir wohl einsehen, 
daß es gar nicht so einfach sein 
dürfte, einen Motor ausreichend 
zu schmieren. Es werden ver¬ 
schiedene Methoden angewandt. 
Vorausschicken möchte ich, daß 
zur Motorschmierung Mineral¬ 
öle verwendet werden, also 
öle, die nicht aus Pflanzen-, 
sondern aus Erdöl gewonnen 
werden. Es gibt allerdings eine 
Ausnahme: Manche Rennmoto- 
ren werden mit einem Pflanzen¬ 
öl geschmiert, und zwar mit 
Rizinusöl. Das hat seinen Grund 
nicht etwa in der beschleuni¬ 
genden Wirkung des Rizinus¬ 
öles, sondern darin, daß sich die¬ 
ses Öl mit Alkohol mischt, .was 
Mineralöle nicht tun. Da manche 
Rennmoioren — vor allem bei 

r l -j i unmittelbar aneinander reiben. 
Dr Scheiderbauer Der ölfilm befmdet sich immer 

zwischen den gleitenden Teilen, 
die auf diese Art nicht anein¬ 
ander reiben, sondern gewisser¬ 
maßen schwimmen. Die Anfor¬ 
derungen, die an den Ölfilm 
gestellt werden, sind sehr hoch. 
Er darf bei hohen Temperaturen 
nicht abreißen und darf auch 

Alkohol an Stelle von Benzin 
betrieben werden, schmiert man 
sie also mit Rizinusöl, und vom bei tiefen Temperaturen nicht so 
verbrannten Rizinusöl stammt 
auch der typische Geruch, den 
man an Rennstrecken riecht. 

Wie geht nun eigentlich die 
Schmierung in einem Motor 

vor sich? 
Das öl bildet einen dünnen 
Überzug an den Metallteilen, es 
bildet einen sogenannten „Film“ 
und verhindert, daß Metallteile 

zäh werden,. daß er die Bewe¬ 
gung hemmt. Es können nur 
ganz besonders behandelte öle 
diesen Anforderungen gerecht 
werden. In letzter Zeit hat man 
von einer Erfindung gehört, 
einem neuen Kunststoff, den 
Silikonen. Dieser Kunststoff, der 
auch fllissig, als eine Art öl, 
hergestellt werden kann, soll 
ganz unglaubliche Eigenschaften 

Trockensumpfschmierung 
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aufweisen, und wenn die Er- 
! Wartungen nicht enttäuscht wer¬ 

den, dürften wir in der nahen 
Zukunft eine Art von öl be¬ 
kommen, wie es bisher völlig 
unbekannt war; ein öl, das bei 
höchsten Temperaturen ebenso¬ 
gut schmiert wie bei tiefen und 
dabei seine Zähflüssigkeit nicht 
verändert. 

Wie kommt nun aber das öl zu 
den Stellen, wo es gebraucht 

wird? 
Diese Stellen sind alle beweg¬ 
ten Teile des Motors. Die ein¬ 
fachste Lösung kann man bei 
manchen Zweitaktmotoren fin- 

1 den. Hier wird das öl einfach 
in einem bestimmten Verhält¬ 
nis dem Benzin beigegeben. Der 
Kolben saugt es durch den Ver¬ 
gaser in den Zylinder bzw. in 
das Kurbelgehäuse, und das öl 
tut hier seine Pflicht und 
schmiert. Dadurch, daß es in 
einem ganz bestimmten Ver¬ 
hältnis dem' Benzin beigemischt 
ist, also zum Beispiel 1 Teil öl 
auf 20 oder 25 Teile Benzin, 
kommt immer gerade so viel öl 
in den Zylinder, als der Motor 
braucht. Das öl schmiert und 
ein Teil verbrennt oder wird mit 
dem Abgas durch den Auspuff 
ausgestoßen. An seiner Stelle 
kommt neues öl mit dem Ben¬ 
zingemisch nach. Die meisten 
Zweitaktmaschinen werden mit 
dieser sogönannten Gemisch¬ 
schmierung geschmiert. Puch 
verwendet ein ähnliches Sy¬ 
stem, die sogenannte Frischöl¬ 
schmierung. Das öl wird dabei 
nicht dem Benzin beigegeben, 

Innenbackenbremse eines 
Kraftrades 

sondern fließt aus einem be¬ 
sonderen Öltank tropfenweise in 
den Motor. Auch hier wird im¬ 
mer so viel öl beigegeben, als 
der Motor gerade braucht. Diese 
Frischölschmierung wird auch 
bei Viertaktmotoren angewen¬ 
det, allerdings selten und nur 
bei älteren Modellen. Bei Vier¬ 
taktern ist man interessiert, dem 
öl auch eine kühlende Funktion 
zu geben. Man bringt es zu (len 
heißen Stellen im Motor, , an 
denen es sich erhitzt, und pumpt 
es dann wieder zurück, damit 
es sich abkühle. Fast alle Vier¬ 
taktmotoren haben solch eine 
sogenannte Druckumlauf- oder 
aber eine Trockensumpfschmie¬ 
rung. Druckumlaufschmierung 
bedeutet, daß das öl, das sich 
im Kurbelgehäuse befindet, mit 
einer Pumpe zu den einzelnen 
Schmierstellen gepreßt wird 
und von dort wieder, meist 
durch die Schwerkraft, in das 
Kurbelgehäuse zurückkehrt. 
Dies hat den Nachteil, daß sich 
der gesamte Ölvorrat direkt un¬ 
ter dem Zylinder befindet, 
einen sogenannten ölsumpf bil¬ 
det, der bei Schrägstellung der 
Maschine oder bei starken Stö¬ 
ßen, wie sie bei Geländefahrten 
auftreten können, nach oben ge¬ 
schleudert werden kann und die 
Maschine verölt. Um diesem 
übelstand abzuhelfen und auch 
um eine bessere Kühlung zu 
erreichen, hat man die soge¬ 
nannte Tröckensumpfschmie- 
rung konstruiert. Hier befindet 
sich an der Maschine ein ge¬ 
sonderter Ölbehälter, von wel¬ 
chem das öl in die Maschine 
gepumpt wird, in das Kurbel¬ 
gehäuse rinnt und von dort ab¬ 
gesaugt und wieder zurück in 
den Ölbehälter gebracht wird. 
Zusätzlich kann hier noch ein 
Ölkühler eingeschaltet werden. 
Als Pumpen werden dabei ent¬ 
weder Kolben- oder Zahnrad¬ 
pumpen verwendet. Zahnrad¬ 
pumpen sind nichts anderes als 
zwei Zahnräder, die in ein Ge¬ 
häuse eingepaßt sind. Die Zähne 
liegen an dem Gehäuse außen 
dicht an und nehmen in jedem 
Zwischenraum etwas öl mit. 

Die Bremsen 
Das wäre also die Ölung; man 
braucht sie, um schnell fahren 
zu können. Genau so wichtig, 
oft sogar noch wichtiger ist es, 
schnell stehenbleiben zu kön- 

Teleskop-Vordergabel 

nen — und dazu braucht man 
die Bremsen. Felgenbremsen, 
wie sie bei Fahrrädern heute 
noch verwendet werden, sind 
bei Motorrädern nicht mehr zu 
finden. Auch Außenbandbrem¬ 
sen, bei welchen ein Stahlband 
auf eine Bremstrommel gezogen 
wird, werden heute nicht mehr 
gebaut. Die meistverwendete 
Bremse ist sowohl bei Autos 
wie auch bei Motorrädern die 
Innenbackenbremse. In einer 
Bremstrommel befinden sich 
zwei Bremsbacken, die mit 
einem Asbest-Kupfer-Belag 
überzogen sind. Diese Brems¬ 
backen sind an einem Ende 
drehbar, am anderen Ende wer¬ 
den sie mit einer oder mehreren 
Federn zusammengehalten. Zwi¬ 
schen den Bremsbacken befindet 
sich eine Nocke, die drehbar 
ist. Dreht man sie, dann preßt 
sie die beiden Bremsbacken aus¬ 
einander, die dabei an der sich, 
drehenden Bremstrommel schlei¬ 
fen und sie abbremsen. Die 
Bremsnocke ist dabei mit einem 
Gestänge verbunden, das mit 
dem Fuß oder — beim Vorder¬ 
rad — mit der Hand betätigt 
werden kann. Wird der Hebel 
nicht mehr betätigt, dann zie¬ 
hen die Federn die Bremsbacken 
wieder zurück. Diese Art von 
Bremsen ist die am meisten 
verbreitete. In letzter Zeit ist 
noch eine neuere Art aufgekom¬ 
men, die sogenannte Scheiben¬ 
bremse. Bei ihr ist eine Scheibe 
fix mit dem Rad verbunden und 
dreht sich. Eine zweite ist mit 
dem Rahmen verbunden und 
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steht. Die beiden Scheiben kön¬ 
nen nun gegeneinander gepreßt 
werden, und die große Ober¬ 
fläche, die dabei in Berührung 
kommt, bewirkt ein besonders 
intensives Bremsen. Besonders 
raffiniert ist die Art, wie die 
Scheiben aneinander gepreßt 
werden. Die feststehende 
Scheibe ist mit einem aufvulka¬ 
nisierten Gummisack verbun¬ 
den, in welchen man Bremsöl 
pumpt. Der Gummisack dehnt 
sich dabei aus und preßt die 
Scheibe'auf die Bremsplatte. 

Die Federung 

Genau so wichtig wie Schmie¬ 
rung und die Bremsen ist die 
Federung. Erst die Federung 
ermöglicht schnelles und siche¬ 
res Fahren. Andernfalls Würde 
man ja nur über die Straße 
hüpfen. Die Federung muß nun 
die Stöße aufnehmen. Die Vor¬ 
derradfederung tut das nun ent¬ 
weder mittels einer oder meh¬ 
rerer Federn, wobei das ganze 
Vorderrad und die Gabel mit- 
schwingen, oder es wird eine 
Teleskopfederung verwendet. 
Dabei 'federt nur das Rad selbst; 
eine Druckfeder ist in die Stre¬ 
ben des Vorderrades eingebaut, 
die sich wie ein Stativ inein¬ 
anderschieben können, Das Hin¬ 
terrad wird meistens auch mit 
einem Teleskop gefedert, aber 
hier sind auch andere Konstruk¬ 
tionen in Verwendung, zum Bei¬ 
spiel Luftfederungen, wie sie 
bei Flugzeugen gebräuchlich 
sind; dabei dient zusammenge¬ 
preßte Luft als Federungsmittel. 
Ein Teil der Federung — wenn 
auch indirekt — ist der Sattel, 
auf dem der Fahrer sitzt. Auch 
hier unterscheidet man zwei 
Systeme, das alte des Federn- 
satteis, wobei der Fahrer auf 

Teleskop-Hinterradfederung 

zwei Schraubenfedern sitzt (na¬ 
türlich indirekt, denn der Sattel 
ist an den Schraubenfedern 
befestigt), und das neue Sy¬ 
stem des Schwingsattels. Hier 
schwingt der ganze Sattel auf 
und ab, es wird dabei eine Feder 
aüseinandergezogen, nicht zu¬ 
sammengepreßt. Ein Schwing¬ 

sattel federt viel weicher, kann 
eingestellt werden und bietet 
einen größeren Fahrkomfort. 
Ein weiterer Bestandteil, der 
sehr wichtig, bisher nicht be¬ 
sprochen und ein Teil der Fede¬ 
rung ist, ist der Reifen.- 

Die Reifen 
Reifen bestehen aus zwei Tei¬ 
len — aus Mantel und Schlauch, 
genau wie Radreifen. Der Un¬ 
terschied gegen Radreifen be¬ 
steht vor allem darin, daß der 
Mantel innen mit einem Draht¬ 
seil versehen, daher also am 
Rand nicht dehnbar ist. Die 
Felge, auf die der Reifen mon¬ 
tiert wird, ist so gebaut, daß 
der Mantel schräg — diagonal 
— darübergezogen werden kann. 
Durch das Aufpumpen werden 
die Seitenteile des Mantels ge¬ 
gen die Felge gepreßt und so 
fixiert. 
Der Mantel selbst besteht aus 
Kordgewebe, über welches 
Gummi vulkanisiert ist. - Die 
Lauffläche ist mit einem Profil 
versehen, um eine bessere Grif¬ 
figkeit zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang' wollen wir auch 
das „Sommern“ und „Christo- 
pherieren“ erwähnen. „Gesom¬ 
mert“ nennt man einen Reifen, 
der auf der Lauffläche mit 
vielen schmalen Längsschnitten 
versehen ist, „christopheriert“ 
nennt man einen Reifen, der mit 
Querschnitten versehen ist. Der 
Erfolg ist in beiden Fällen der 
gleiche. Die Schnitte wirken auf 
einer feuchten Straße wie kleine 
Pumpen, sie saugen die Feuch¬ 

tigkeit von der Straßenober¬ 
fläche weg. Der Reifen legt sich 
so selbst einen trockenen Weg. . 
Man kann das deutlich an der 
Spur auf einem nassen Asphalt 
sehen. 
Der Schlauch ist vom Mantel 
getrennt eingelegt und aufge¬ 
pumpt; seit langem bemüht man 
sich, pannensichere Schläuche 
zu entwickeln. Erst vor kurzem 
ist bei uns solch eine Erfindung 
bekannt geworden, ich meine 
das Ilu-Reifenfüllmittel. Es wird 
eine zähe Flüssigkeit in den 
Reifen eingefüllt, die sich über 
seine Innenfläche gleichmäßig 
verteilt. Dringt nun ein Nagel 
ein, dann schließt die Flüssig¬ 
keit ihn rundherum ab, so daß 
keine Luft entweichen kann. 
Wird der Nagel entfernt, dann 
schließt die Flüssigkeit die Öff¬ 
nung. Alle Mittel dieser Art 
haben aber einen Nachteil. Man 
muß von Zeit zu Zeit stehen¬ 
bleiben und nachsehen, ob man 
nicht einen Nagel „gefangen“ 
hat. Andernfalls arbeitet der 
Nagel während der Fahrt im 
Gewebe und zerstört mit der 
Zeit den Schlauch so sehr, daß 
auch das Füllmittel nichts mehr 
hilft und der Schlauch auch nur 
mehr schwer repariert werden 
kann. Andere Systeme teilen 
den Schlauch in zwei Teile — 
eine' Innen- und eine Außen¬ 
kammer —, dringt ein Nagel 
ein, so entweicht die Luft nur 
aus der Außenkammer, und man 
behält noch genügend Luft¬ 
druck, um bis zur nächsten Re¬ 
paraturstelle zu kommen. Man 
hat auch versucht, den Mantel 
so stark zu machen, daß ein 
Nagel nicht eindringen kann. 
So gibt es einen Reifen, der 
kein Textil-, sondern ein Draht¬ 
gewebe hat. Aber auch dieses 
System ist noch nicht restlos 
entwickelt. 
Somit hätten wir nun das Wich¬ 
tigste am Motorrad besprochen. 
Wenn einer von euch zum Mo¬ 
torradbesitzer wird, dann hat er 
allerdings noch eine Menge 
Kleinigkeiten zu lernen, aber 
die Hauptsache — wie so ein 
Motorrad funktioniert — und 
die Hauptteile glaube ich erklärt 
zu haben. 
Nächstesmal sprechen wir noch 
kurz über das Auto und die 
Unterschiede, die motorisch ge- 
geriüber dem Motorrad be¬ 
stehen. 
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EUROPA-JUGEND, 
- -HERAUS! 
Mit dem Ende des zweiten Welt¬ 
krieges, der alle vorher geführ¬ 
ten Kriege an Heftigkeit und 
Zerstörungswut übertraf, war 
Europa ein einziges Trümmer¬ 
feld. überall Spuren maßloser 
Vernichtung, Elend, Ruinen, die 
Völker zerschlagen und aus- 
gomutet, die Menschen vetstört 
und ohne Lebensmut. Der zivili¬ 
sierteste aller Kontinente, hatte 
sich wieder einmal in tiefstes 
Unglück gestürzt. Oswald Speng¬ 
lers- „Untergang des Abend¬ 
landes“ scheint in greifbare 
Nähe gerückt. Die bis di 
mühsam behauptete Vc 
Stellung ist schwer M^Phüttert. 
Wie kam es zu diesa^^bsinken? 
Die Schüsse in SÄgewo waren 
der unmittelbarg^außere Anlaß 
zum Beginn 
Krieges, die tj 
jedoch sind in 
Aufflammen 
sehen Idee zul 
des ersten, gJ 
lebte die Ge!) 
größeter Nat| 
allen Rechten 

ersten Welt- 
lerfMU-sa« 
derrHn^KiKnl 

ler HatiSilHi- 
luchBgPR 
lenRrieges^ 

|irt Heiner Mtrj 
aaSraaten mit 
Jfer völkischen 

und staatlichen^^ oüveränität. 
Von dem fanatiscl^k Nationalisr 
mus, der in den bÄ^n ersten 
Jahrzehnten des 20. JafflWjiderts 
die rassisch zusammenge 
senen Gruppen durchdring , 
führt eine gerade Linie zu den 
totalitären Regimen eines Lenin, 
Mussolini und Hitler. Zwei 
totale Kriege, ausgefochten auf 
dem schicksalsschweren Boden 
Europas! Die Völker mußten 
ungeheure Opfer bringen, der 
Aderlaß der Kriegführenden war 
beispiellos. 

Die europäische Krise wurde 
Wirklichkeit! 

Europa ist der am dichtesten be¬ 
wohnte Erdteil. 500 Millionen 
bevölkern ein Gebiet, das, geo¬ 
graphisch gesehen, eine kleinere 
Halbinsel Asiens ist. Vier Groß¬ 
staaten (Deutschland ausgenom¬ 
men), fünf Mittelstaaten und an 
die 20 Klein- oder Kleinststaaten 
zerreißen ein durch schwere 
Zerstörungen in der Produktion 
stark zurückgefallenes Wirt¬ 
schaftsgebiet. Diese kleinen und 

größeren Nationalstaaten machen 
Europa unwegsam; die inneren 
Barrieren, Grenzen und Zoll¬ 
schranken hemmen den Fluß 
der Wirtschaft. Jahrhunderte¬ 
alte Gegensätze, mühsam von 
Generation zu Generation durch 
Kriege und, wenn es diese nicht 
gab, durch bewußte, politische 
Propaganda fortgepflanzt, las¬ 
sen die europäischen Völker 
mißtrauisch zueinanclerstehen; 
Gegensätze wie: Frankreich — 
Deutschland oder Großbritan¬ 
nien — Kontinent. Europa ist im 

Wie vordem in klei- 
nereTn^^ßstab die Türkei der 
kranke Ma^^Europas war, zum 
kranken Man^^er Welt abzu¬ 
sinken..Was muÄmschehen, um 
diese Gefahr abz^Lenden? 
Die Staaten Euro]» haben ein 

W»l: 
,u*un*sch!» zu einem 
läÄien^jjtaateBbund, den 
uHn Steten tn Europa. 

|Io^Hi:^fes ^Ht! fleh ist die 
eiJsr Balkani¬ 

sierung des Kor^ients ent¬ 
gegenzutreten. 
Das Ringen um dj^Europäischen 
Staatenbund tu^bereits begon¬ 
nen. Straßbj^^ist der Tagungs¬ 
ort der ji^^Ta-Bewegung. Frei¬ 

agungen allein ist dem 
erstrebten Ziel nicht näher zu 
kommen. Die Europa-Union 
muß aus den Völkern, muß vor 
allem aus der Jugend heraus, 
geboren werden. Ein willkür¬ 
liches, von oben auferlegtes 
System wird keinen oder nur 
wenig Erfolg haben und schei¬ 
tern. 
Die Aussichten eines Staaten¬ 
bundes liegen klar auf der Hand. 
Europa wäre durch den Weg¬ 
fall der Grenzen und Zölle, 
durch Einführung einer einheit¬ 
lichen Währung. Gleichschal¬ 
tung des Gewichts- und Maß¬ 
systems, Einrichtung einer all¬ 
gemeingültigen Gerichtsbarkeit 
und vor allen Dingen durch ge¬ 
regelte Planwirtschaft in der 
Lage, einen Lebensstandard für 
den arbeitenden Menschen zu 
schaffen, der sozial und mensch¬ 
lich vertretbar und angemessen 

ist. Die Benelux-Staaten er¬ 
kannten zuerst die Lebensnot¬ 
wendigkeit eines wirtschaftlichen 
Zusammenschlusses. Einem Ver¬ 
einigten Europa würde zudem- 
die wichtige Aufgabe eines 
Mittlers zwischen Ost und West 
zufallen. 
Noch ist Europa der Kultur¬ 
träger und die Keimzelle der 
westlichen Welt. Der europäi¬ 
sche Menschenschlag ist nach 
wie vor danach aus, die Grenzen 
des Geistes zu erforschen. Die 
großen Erfindungen, die im letz¬ 
ten halben Jahrhundert die Welt 
verändert haben, sind von Euro¬ 
päern gemacht worden. Die 
moderne Welt als solche ist eine 
Schöpfung Europas. 

. Was können wir tun? 
Was können wir, was kann 
Österreich beitragen zum Bau 
der Europa-Union? Unser Land 
liegt mitten im Herzen Europas. 
Die natürliche Lage zwischen 
Ost und West bedingt von vorn¬ 
herein eine übernationale Hal¬ 
tung. Wir jungen Österreicher 
finden keinen Gegensatz zur 
Jugend anderer Länder. Wir 
stimmen mit allen jungen, ar¬ 
beitenden Menschen überein: 
Wir wollen eine bessere Welt 
bauen! Wir wünschen keine 
Schulen, in denen die Kriege 
zweier Jahrtausende gelehrt und 
mißverstanden werden. Wir wol¬ 
len zuerst Menschen sein, dann 
erst Franzosen, Deutsche, Ita¬ 
liener! Laßt die Grenzen fallen, 
und die Gegensätze werden 
nichtig! Laßt die Europa-Jugend 
einander kemjenlernen, und die 
letzten Vorurteile werden 
schwinden! Die Gewerkschafts¬ 
jugend ist es, in der die Europa- 
Idee Leben gewinnen wird. 
Jeder gewerkschaftlich organi¬ 
sierte junge Mensch, der Ver¬ 
antwortungsbewußtsein besitzt, 
kann sich dieser Notwendigkeit 
nicht versagen. Das „E“ der 
Europafahne wird von Tag zu 
Tag zahlreicher! Der Europa- 
Gedanke greift um sich! Den 
Zweiflern aber sei gesagt: Noch 
1846 wurde der Schweizer Bund 
für eine Utopie erklärt. 1848 
war er Wirklichkeit! 
In gemeinsamer Aktion, mit ein¬ 
heitlicher Zielsetzung im mora¬ 
lischen und kulturellen Bereich, 
wollen wir Jungen an die Arbeit 
gehen. Europa beginnt schon in 
Österreich! Hugo Schanovsky 
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ZUR TAT! 
Lieber Kollege Konir! 

vordringliche Problem mit ent¬ 
sprechendem Ernst behandelt 
wird. Gewiß wird noch manches 
an dieser neuen Arbeits- und 
Lebensschule zu feilen sein, aber 
die Grundgedanken .sind richtig, 
sie zeigen einen Ausweg aus 
dem heutigen Chaos der Jugend¬ 
arbeitslosigkeit. Wir müssen 
diesem Fragenkomplex nur rich¬ 
tig und mit allem Nachdruck 
zu Leibe gehen. 

Auch über die „Europa-Jugend- 

Eine Woche ist seit dem 2. Bun¬ 
deskongreß der österreichischen 
Gewerkschaftsjugend vergan¬ 
gen. Eine Woche voller Arbeit, 
um all das, was wir uns vor- 

' genommen haben, auch in die 
Tat umzusetzen.-Der Höhepunkt 
im Leben jeder 
der Kongreß, 
schafter stehen heu; 
punkt des öffentli -=——=====. 

und der Wert unseEgs=Kongres_ 
ses wird in erster Linie nach rungen hervor 
seinem inneren 
werden. Was nun 
gendkongreß 
wohl festgestellt Wc.„..— — -- 
in jeder Hinsicht gelungemjgww^dgie^gl^^ 
Die junge Garde 

den Rcchenschaitsbei ient voi ^e}in Minuten Redezeit für einen 
der breiten öflentlieh-ceit abzu- p)e'üattem.eciner natürlich schon 
legenund über neue Ricmlmien knapp, denn wir „revo- 

von_Dir,_Kollege 

__, wie wichtig es 
t^lsL-dieAFBgend Europas für die 

~ : Arbeit zu gewinnen, 
Idee, die „Ver- 

beraten. Unsere jungv Garde. *.„.,.„1, 
ÄvhPiter- Aussprucn die heran wachsendemtATtaeifer=~ ^ 

jugend, hat wieder 
wiesen, daß sie 
prozentige Vertrau*® 
wachsenen 
und daß sie den alten Vete¬ 
ranen der Gewerkschaftsbewe¬ 
gung dadurch den Dank ab¬ 
stattet, indem sie sich weiter¬ 
bildet, um die alte Tradition der 
Gewerkschaft zu übernehmen, 
um der Arbeiterschaft von mor¬ 
gen zu neuen Siegen zu ver¬ 
helfen und sie einer schöneren 
und besseren Zukunft entgegen¬ 
zuführen. 
Der zusammengedrängte Verlauf 
des Kongresses hat gezeigt, daß 
zwei Tage viel zu kurz sind, um 
so wichtige und grundlegende 
Probleme wie die Organisations¬ 
fragen, die Sozial- und Wirt¬ 
schaftspolitik oder gar die 
Europa-Idee eingehender zu be¬ 
handeln. 
Der Plan eines steirischen Aus¬ 
bildungsleiters für eine neue 
Arbeits- und Lebensschule er¬ 
brachte den Beweis, daß wir 
heute in Österreich vielleicht 
die Wegweiser einer vollkommen 
neuen Berufs- und Arbeits¬ 
erziehung der Jugend werden 
können, wenn dieses große und 

noch besonders aufroiien. Unter 
schärfstem Protest nahmen da¬ 
her die Steirer zut; Kenntnis, 
daß nach Deinem ausführlichen 
Referat — das lebhaften Wider¬ 
hall fand —. dem Antrag, die 
Redezeit der Debattenredner auf 
fünf Minuten zu verkürzen, 
stattgegeben wurde.- Da man in 
fünf Minuten mit bestem Willej 
eine „Europa-Frage‘^nicht^Suf- 
rollen kann, zo: 
Wortmeldungei 

Der 2. Jugem 
in gedrängter 
samtüberblift 
politische ul 
Entwicklung 
zeigte die 
Kleinarbeit, d 
mußte, von 
Außenstehend¬ 
griff machen 
Sehr gerne denli 
die Ausstellung „1 
stieg einer Klasse11 
eindruckt von diesem Zeu^fiis Vö 
eines gewaltigen Aufstieges einer 
versklavten und unterdrückten 

Arbeiterklasse, verließ ich die 
Ausstellungsräume. Leider war 
die Zeit viel zu kurz. Ich glaube, 
man würde Tage brauchen, um 
alles genau in Augenschein zu 
nehmen. Ich hoffe, daß diese 
einmalige Ausstellung in aller 
Welt Schule machen wird. Es 
wäre wünschenswert, wenn die 
Arbeit der Werktätigen dadurch 
eine besondere Würdigung er¬ 
fahren würde, wenn man ein 
ständiges „Museum der Arbeit“ 
errichtete. 

:n Bauarbeiterdele- 
:n noch ganz . be- 
lener Kollegen für 
ausgezeichnet gut 

______Abend“. So 
viel gelacht haben wir schon 
lange nicht mehr wie an diesem 
Abend, an dem auch unser Ver- 
bahdsvorsitzender der Bau- und 
Holzarbeitergewerkschaft, Na¬ 
tionalrat Olah, in unserer Mitte 
weilte. Wir bedauerten, es auf¬ 
richtig, daß nicht alle Delegier¬ 
ten an diesem lustigen Abend 
teilhaben konnten. Als ich wie¬ 
der in unsere „Grüne Mark“ 
zurückkehrte, ging ich sofort 
daran, die Bauarbeiterjugend- 

~ az für die Europa- 
jessieren. Begeistert 
jungen Bauarbeiter 

p^M.u.-^.ving auf und traten 
_ .instarfeichischen Liga der 
Vereinten Nationen“ bei, um im 
Rahmen dieser Liga die „Europa- 
Jugend, Gruppe Österreich“ end¬ 
lich Wirklichkeit werden zu 
lassen. Wir werden uns in Kürze 
mit jungen Gewerkschaftskolle¬ 
gen anderer Berufssparten in 
Graz, dank der Initiative des 
Kollegen Planinz, vereinigen, 

halten heute als junge 
das „Banner 

t grünen Buch- 
Feld nicht 

hen Fäusten, 
, große Idee 

$er -ifW-azen. 

von Graz 
•beiter und 
;n Ländern 

publik auf, 
’olge zu lei- 
Unterschied 

anzuschließen, 
gt UüSK^Hä^Beispiel! Helft 

eine Brücke in 
der europäischen 

_;r. Jenseits der Grenzen 
warten Brüder und Schwestern 
auf uns. Nur wer den Mut hat, 
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das Leben mitzugestalten, wird 
es in Freiheit besitzen. 
Reißt die Jugend Europas aus 
jener verderblichen Gleich¬ 
gültigkeit und Interesselosigkeit 
der Nachkriegszeit, damit sie 
nicht wieder eine leichte Beute 

verantwortungsloser Elemente 
wird! Geben wir unserer Jugend 
die Sicherheit, die sie von uns 
verlangt. Zeigen wir ihr den 
Weg in eine bessere Zukunft, in 
ein „Vereintes Europa“! 

Ferdinand Hammer 

Es liegt an der Jugend! 
Durch die beiden Artikel über 
die Europa-Jugend angeregt, 
möchte auch ich hiezu Stellung 
nehmen. 
Die Idee, die Jugend des freien 
Europas zusammenzuschließen 
und die verschiedenen Welt¬ 
anschauungen der einzelnen 
Nationen auf einen Nenner zu 

bringen, ist eine gewaltige Auf¬ 
gabe, die viel Mühe, Zeit, Ge¬ 
duld und Kapital erfordert. Der 
Großteil der Jugend in Europa 
leidet noch unter den Nach¬ 
wirkungen des Krieges und ist 
arm. Parteien sind ihnen ver¬ 
haßt — man müßte einen Weg 
finden, die Jugend für den 

Europa-Gedanken zu gewinnen. 
Die Stärke des neuen Europas 
liegt bei der Jugend, sie braucht 
jedoch die volle Unterstützung 
der Staatsmänner. Die Jugend 
Europas' ist es, die auch zur 
Jugend hinter dem Eisernen 
Vorhang sprechen kann, denn 
bei ihr ist die Idee der Freiheit 
ein Begriff. 

Es wäre zu begrüßen, wenn 
in Kürze die Konstituierung 
der Europa-Jugend stattfinden 
würde; damit endlich mit der 
Gründungsarbeit begonnen wer¬ 
den kann. 

Mit Gewerkschaftsgruß 
Alfred W u e s t, 

Linz, Cremeristraße 7 

Obwohl ich kein 
„Plus lucis“ — mehr Licht. Ein 
Verlangen, das von den Men¬ 
schen immer wieder gestellt 
wird. Mehr Licht in den Wohn- 
räumen, mehr Licht an den Ar¬ 
beitsplätzen, mehr Licht in 
Schulen, Krankenhäusern und 
auf öffentlichen Plätzen. Das 
Licht, das wir alle zum Leben 
und zur Arbeit brauchen und 
das uns bei Tage von der Sonne 
in so hervorragender Qualität 
und, was bedeutungsvoller ist, 
völlig kostenlos geliefert wird, 
muß von uns Menschen beim 
Ausbleiben des natürlichen Son¬ 
nenlichtes künstlich erzeugt 
werden. Bevor man jedoch et¬ 
was ersetzen kann, muß man 
sich über die Art und Beschaf¬ 
fenheit des Gegenstandes im 
klaren sein. Beim Licht ist es die 
fas. unwahrscheinliche Tat¬ 
sache, daß es aus einer Reihe 
von Farben besteht, die alle 
zusammen den Eindruck des 
weißen Tageslichtes erwecken. 
Diese Farbenreihe, das soge¬ 
nannte Spektrum, beginnt beim 
Infrarot und endigt beim Ultra¬ 
violett. Diese beiden Endfarben 
sind für uns nicht sichtbar. Es 
ist nun bisher nicht möglich 
gewesen, ein künstliches Licht 
zu schaffen, das alle Farben des 
Sonnenspektrums enthält. Dem 
künstlichen Licht fehlen also 
bestimmte Farben, und der Ge¬ 
samteindruck weicht daher von 
dem des Sonnenlichtes erheb¬ 
lich ab. Folgerichtig haben da- 

Fachmann bin... 
her die Erzeuger und Erfinder 
künstlicher Lichtquellen er¬ 
kannt, daß die Temperatur der 
Lichtquelle möglichst hoch hin¬ 
aufgesetzt werden muß, damit 
sie in ihrer Wirkung dem Son¬ 
nenlicht gleichkommt. Diesem 
Streben nach höchsten Tempe¬ 
raturen ist aber durch die Be¬ 
schaffenheit der bekannten Ma¬ 
terialien eine Grenze gesetzt. 
Die Glühtemperatur der elekr 
Irischen Glühlampen (mit zirka 
3000° Celsius!) ist daher schon 
eine beachtenswerte Leistung. 

Die Erkenntnis aber, daß eine 
wesentliche Steigerung kaum 
möglich sein wird, brachte die 
Lichttechniker ■ auf einen ande¬ 
ren Weg. Dazu möchte ich euch 
einen Vergleich bringen: 

Stellt euch vor, unser Licht be¬ 
stünde aus lauter Steinen in 
den verschiedensten Größen¬ 
ordnungen. Dabei entspricht 
jede Farbe einer Größenord¬ 
nung. Beim Sonnenlicht sind 
dann tatsächlich alle Größen 
vorhanden, während beim 
künstlichen Licht verschiedene 
Größen fehlen. Nun ist es den 
Technikern gelungen, ein klei¬ 
nes Wunderwerk zu schaffen, 
sie zerschlagen die Steine, die 
noch nicht verwendet werden 
können, das heißt also, das un¬ 
sichtbare ultraviolette Licht 
wird in sichtbares Licht ver¬ 
wandelt. Bei den modern¬ 
sten Beleuchtungskörpern, den 

Leuchtstoffröhren, wird diese 
Methode angewandt, um eine 
wesentlich größere , Lichtaus¬ 
beute zu erzielen, da die an der 
Innenseite der Glasröhren auf¬ 
getragene Leuchtstoffschicht 
diese 'Umwandlung bewerk¬ 
stelligt. Noch immer aber be¬ 
nötigen wir den glühenden 
Draht, den elektrischen Licht¬ 
bogen oder, wie bei der Leucht¬ 
stoffröhre, die glühende Gas¬ 
säule. 

Interessant ist in diesem Zu¬ 
sammenhang der Bericht einer 
in Washington erscheinenden 
wissenschaftlichen Zeitung, der 
„Science News Letter“, intdem 
von einer umwälzenden Erfin¬ 
dung auf dem Gebiet der Be¬ 
leuchtung die Rede ist. 

Ein amerikanischer Chemiker, 
Dr. Payne, hat, auf die Ent¬ 
deckungen des Europäers De- 
striau aufbauend, ein Leucht¬ 
pulver gefunden. Dieses wird 
mit einer isolierenden Kunst¬ 
harzmasse vermischt und auf 
eine leitende Glasplatte aufge¬ 
tragen. Darüber kommt eine 
hauchdünne Metallfolie. Die 
Metallfolie wird an dem einen 
Pol und die Glasplatte an dem 
zweiten Pol einer Wechsel¬ 
stromquelle angeschlossen. Die¬ 
ser Beleuchtungskörper wirkt 
in dem Stromkreis ähnlich 
einem Kondensator. Unter Ein¬ 
wirkung des Wechselstromes 
beginnt das Leuchtpulver zu 
leuchten. Die Schwierigkeiten 
liegen noch in der Spannung, 
da die Lichtausbeute mit der 
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Eröffnung des zentralen Jugendheimes 
der OGJ Klagenfurt 

Als würdigen Abschluß der drit¬ 
ten Landeskonferenz der Ge¬ 

werkschaftsorchester, leitete die 

Feier ein, worauf Theo Asen- 
bauer den Festprolog, verfaßt 

vom Bildungsreferenten der OGJ 

Kärnten, sprach. Hieran schloß 
sich ein Solovortrag am Klavier 

von Uta Mayer; in imponie- 

tigen waren, um das Ziel, das 
in der heutigen Feier gipfelt, zu 

erreichen. Es dürfe jedoch mit 

diesem Erfolg nicht Schluß ge¬ 

macht werden, sondern es müsse 
getrachtet werden, auch der Ju¬ 

gend in den änderen Städten 

werkschaftsjugend Kärntens fand 

die feierliche Eröffnung und 

Übergabe des Jugendheimes an 
die Gewerkschaftsjugend Klagen- 

furts statt. Landesobmann Hans 

Glantschnig konnte unter den 
300 Festgästen den Lahdes¬ 
hauptmann-Stellvertreter Kraß- 

nig, den Präsidenten der Aroei- 
terkammer Nationalrat Truppe, 

den Präsidenten des ÖGB, Lan¬ 
desleitung Kärnten, Bundesrat 
Hans H e r k e, Vizepräsidenten 

Wunder, Vorsitzende des Frauen¬ 

referats im ' ÖGB, Kollegin 
Moik und Kollegin Weber, 

Direktor Petz, den Jugendrefe¬ 
renten der Arbeiterkammer, aber 
auch den Landesgewerkschafts¬ 

sekretär Hans P a w I i k und die 
Bezirks- und Fachsekretäre des 

ÖGB begrüßen. 

Eine Ouvertüre, gespielt vom Go- 

normalen Netzspannung gering 
ist. 
Vielleicht werden eines Tages 
aus den Schaufenstern und 
Räumen, die jetzt mit Leucht¬ 
stoffröhren erhellt sind, diese 
ebenso rasch wieder verschwin¬ 
den, wie sie gekommen sind, 
und an ihre Stelle werden Glas¬ 
platten in den verschiedensten 
Formen und Größen treten, die 
dann hoffentlich auf unseren 
Ruf „plus Tucis“ eine befriedi¬ 
gende Antwort geben. 

render Manier brachte sie „Im¬ 
promptu As-dur, op. 142" von 

F. Schubert zu Gehör, wofür ihr 
die Gewerkschaftsjugend mit 

einem Blumenstrauß dankte. 
Kammerpräsident Nationalrat 

Truppe übergab in ergreifenden 

und feierlichen Worten das Heim 
der Gewerkschaftsjugend zur 

Benützung. Er erzählte von 

Schwierigkeiten, die zu bewäl- 

des Landes gerecht zu werden. 

Die Jugend solle diesen Raum 

als ihr heiliges Kleinod behan¬ 

deln und immer daran denken, 

welch unheimliche Mühe mit der 

Errichtung dieses Raumes ver¬ 

bunden war. 
Der Präsident des ÖGB, Landes¬ 

exekutive Kärnten, Bundesrat 

Hans Herke, knüpfte an die Aus¬ 
führungen seines Vorredners an 
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und ermunterte die Jugend, von 
diesem Raum in gusgiebigem 
Maße Gebrauch zu machen. Die 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
mögen darin, daß das' Jugend¬ 
heim im Kellergeschoß gelegen 
ist, *ein<? gewisse Symbolik sehen. 
Sie sollten von unten anfangen, 
durch Lernen und Fleiß mit 
jugendlichem Elan bis hinauf zu 
den verantwortungsvollen Posten 
der Arbeiterkammer und des 
ÖGB kommen. V/enn dieses Ziel 
erreicht wird, dann sei der Zweck 
des Jugendraumes vollkommen 
erfüllt. 

Landesjugendobmann . Hans 
Glantschnig dankte beiden 
Rednern für ihre Ausführungen 
und erklärte sich zum Sprecher 
sämtlicher Jugendkolleginnen und 
-koilegen von Klagenfurt. Er 
wolle nicht viele Dankesworte 
brauchen, sondern die kommende 

Zum erstenmal 
Daß das Interesse der Gewerk¬ 
schaftsjugend sehr vielseitig .ist 
und daß es nicht nur Jugend¬ 
liche gibt, die kitschigen Filmen 
und seichter Unterhaltung nach¬ 
jagen, hat sich nun wieder ein¬ 
mal gezeigt. Nicht weniger als 
30 junge Kolleginnen und Kol¬ 
legen aus den verschiedensten 

Betrieben und Jugendgruppeh 
nahmen an dem Opernabend 
teil, der von der Volkshoch¬ 
schule im Festsaal des ÖGB- 
Arbeiterkammergebäudes ver¬ 
anstaltet wurde. 
Einige von den jungen Be- 

Zeit und die Jugend selbst werde 
durch ihre Taten den Dank an 
die Erwachsenen, deren Ver¬ 
dienst dieser schöne Erfolg ist, 
cbstatten, Am Ende seiner Aus¬ 
führungen zeigte Kollege Glant¬ 
schnig noch die vielen Arbeiten 
und Mühen unseres Jugendsekre 
tärs Kollegen Mayer auf, die 
er mit der Vorbereitung dieser 
Eröffnungsfeier hatte, und dankte 
ihm für die mühsame Kleinarbeit, 
die hiezu geleistet werden mußte. 
Eine Rezitation, gesprochen von 
Theo Asenbauer, „Es wird einst 
eine Schmiede geben", und ein 
Sprechchor in höchster Voll¬ 
endung, „Die Zukunft, die wird 
unser sein!", ausgeführt von Mit¬ 
gliedern derGewerkschaftsjugend, 
sowie zwei Musikeinlagen des 
Gewerkschaftsorchesters beende¬ 
ten diese würdige Feier, die wie¬ 
derum ein Meilenstein nach oben 
war. 

bei einer Oper 
Suchern waren das erstemal bei 
einer Veranstaltung dieser Art, 
gingen nur, weil ihr Arbeits¬ 
kollege ging, aber am Ende des 
Abends waren alle restlos be¬ 
geistert und schworen , sich, 
beim nächsten Abend wieder 
dabei zu sein, so hat ihnen das 
Dargebotene gefallen. Es war 
auch erlesenste Kunst, was von 
beliebten Künstlern des Klagen¬ 
furter Stadttheaters und einigen 
Gräzer Gästen zum besten ge¬ 
geben wurde. Den größten 
Applaus holte sich ohne Zweifel 
Rolf Polke, der mit seiner wohl- 
klingendep, samtenen Stimme 
Lieder und Arien in deutsch, 
italienisch und russisch sang. 
Das Programm war sehr viel¬ 
seitig, stand jedoch unter dem 
Zeichen des Opernfürsten Giu¬ 
seppe Verdi, der vor 50 Jahren 
starb. Neben Verdis Arien aus 
„Kigoletto“, „Maskenball“, 
„Aida“ und „Othello“ waren 
auch noch Werke seiner Lands¬ 
leute. Rossini und Leoncavallo 
wie Puccini auf dem Programm. 
Auch französische Komponisten, 
selbst der Russe Mussorgsky 
(„Boris Godunow“) waren in 

der Vortragsreihe mit inbegrif¬ 
fen. Otto Nicolai mit den „Lu¬ 
stigen Weibern von Windsor“ 
und Wagner mit der Hallenarie 
aus „Tannhäuser“ beschlossen 

die bunte und auserlesene Vor¬ 
tragsfolge, in der neben Rolf 
Polke noch Maria Weutz und 
Ingrid Petschaller sich beson¬ 
deren Applaus verdienten. 
Bei diesem Abend hat die Ge¬ 
werkschaftsjugend unserer Lan¬ 
deshauptstadt bewiesen, daß sie 
neben Sport auch noch andere, 
höhere Interessen und Ideale 
besitzt, und den ewigen Mecke¬ 
rern über die Verderbtheit der 
heutigen Jugend ein Exempel 
statuiert, an das sie immer den¬ 
ken mögen, und wenn es schon 
einige mindere Subjekte gibt, 
so besteht keinesfalls die ganze 
Jugend aus solchen. Der nächste 
Abend dieser Art wird zeigen, 
daß aus den 30 jungen Kollegen 
60 geworden sind. 

Auf Alkohol und 
Nikotin verzichten: 
Andexlinger Raimund, 
Dörr Walter, 
Grimm Willi, 
Hummel Karl, 
Klabouch Heinz, 
Mairhofer Franz, 
Müller Otto, 
Steinmetz Stephan, 
Stern Fritz. 

Sämtliche Kollegen sind 
Mitglieder der Gewerkschaft 
der Bau- und Holzarbeiter. 
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Fahrt der Gruppe Kapienberü nach Eisenerz X 

Sonntag fanden sich trotz einer 
finsteren Wolkendecke fünfzehn 
Kollegen am Bahnhof ein. Eine 
Minute vor Abgang des Zuges 
hatten wir glücklich unsere 
Fahrkarten in der Hand, und 
voll froher Erwartung stiegen 
wir in 'den Zug. Von Kapfen¬ 
berg bis Bruck war der Zug 
vollgestopft, und wir konnten 
uns kaum bewegen. Als wir 
aber in Bruck umgestiegen 
waren, war der Zug kaum be¬ 
setzt, wir konnten also unsere 
Stimmen laut und- ungehindert 
erschallen lassen, und es er¬ 
schollen auch bald frohe Lieder 
in den wolkenverhangenen 
Himmel. Anscheinend war un¬ 
ser Gesang so schön, daß sogar 
Petrus zuhören wollte, denn als 
wir nach Eisenerz kamen, wagte 
sich die Sonne schüchtern her¬ 
vor. Vom Bahnhof ging es so¬ 
fort in die Quartiere, wo wir 
uns von der Fahrt reinigten. 
Dann besichtigten wir die alte 

stellt war. Nachdem wir die 
Schinkenfleckerln weggeputzt 
hatten, gingen wir zum Leopold¬ 
steinersee, der uns bald ent¬ 
gegenlachte und uns zu stun¬ 
denlangem Verbleiben einlud. 
Bald waren alle Kollegen in 
Booten auf dein See. Als wir 
im Magen ein leises Knurren 
verspürten, wanderten wir wie¬ 
der zurück zu unserer Eß- 
station. Nach dem Essen be¬ 
gann sich der Himmel zu ver¬ 
dunkeln, so endete der Tag mit 
einem Kinobesuch. Noch bis 
spät in die Nacht konnten die 
Kollegen nicht schlafen und 
tauschten die Erlebnisse des 
Tages aus. 
Am Montag weckte uns wieder 
die Sonne, und eine Partie spa¬ 
zierte. unter Führung unseres 
Obmannes auf den Pfaffenstein. 
Der andere Teil machte Aus¬ 
flüge in die schöne Umgebung 
und spielte mit dem mitgeführ¬ 
ten Ball, andere wieder lagen 
faul in der Sonne. Kurz und 
gut, alle genossen die schöne 

m m 
Umgebung auf ihre Art. Um 
19 Uhr nahmen wir schweren 
Herzens Abschied von Eisen¬ 
erz. Im Zug konnten wir kaum 
auf einem Fuß stehen. Um 
21,30 Uhr waren wir dann alle 
müde und hungrig wieder in 
Kapfenberg. Doch als wir uns 
am nächsten Tag wieder trafen, 
wurde schon die Frage laut: 
„Wann fahren wir wieder weg?“ 

Ernst Luber 
Wanderreferent 

Kapfenberg 

(Süußtest du sdhon 

Bergstadt zu Füßen des steiri¬ 
schen Erzberges. In den alten, 
winkeligen Gassen trafen wir 
hiebei auch den Obmann der 
Eisenerzer Gewerkschafts¬ 
jugend, Kollegen Schwoll, der 
uns das Eisenerzer Heimat¬ 
museum zeigte, an welchem wir 
an Hand der erhaltenen Urkun¬ 
den und Bilder die Entwicklung 
der Stadt verfolgen konnten. 
Vöm vielen Schauen waren wir 
schon richtig hungrig geworden. 
Wir begaben uns in ein Gast¬ 
haus, wo unser Essen schon be- 

... daß der Erreger des Schnup¬ 
fens, ein Virus, mit Leichtigkeit 
eine Abkühlung auf minus 
87 Grad Celsius aushält? 
. .. daß unsere Nägel an Fin¬ 
gern und Zehen insgesamt jähr¬ 
lich um etwa 72 Zentimeter 
wachsen? Das Längenwachstum 
des einzelnen Nagels beträgt 
etwa 3 Millimeter im Monat. 
... daß nach einer amerikani¬ 
schen Statistik jeder Mensch im 
Verlauf seines Lebens etwa 300 
mittelgroße Bäume verbraucht? 
Darunter ist der gesamte Holz- 
verbrauch für alle nur mög¬ 
lichen Zwecke zu verstehen. 
... daß die Biene bei raschem 
Flug in der Minute sechzehn¬ 
tausendmal mit ihren winzigen 
Silberschwingen schwirrt? 
... daß man etwa hundert Tas¬ 
sen Kaffee auf einen Zug trin¬ 
ken müßte, um an dem darin 
enthaltenen Koffein zu ster¬ 
ben? Eine Tasse Kaffee (natür¬ 
lich echter Bohnenkaffee ohne 
Milch) enthält normalerweise 
bis 90 Milligramm Koffein. 
... daß man heute bereits im¬ 
stande ist, zur Anfertigung 

mikroskopischer Präparate Ge¬ 
webeschnitte von nur einem Zehn¬ 
tausendstel Millimeter Dicke 
herzustellen? Diese Dünnsehnitte 
sind besonders für Untersuchun¬ 
gen mit den Elektronenmikro¬ 
skopen unerläßlich, weil die 
Elektronenstrahlen Präparate 
größerer Dicke nicht zu durch¬ 
dringen vermögen. 
... daß das Gewicht der Elek¬ 
tronen nur 0,000 000 000 000 000 
000 000 000 000 9 Gramm be¬ 
trägt? 
... daß ein Damenstrumpf aus 
rund 3 Millionen Maschen be¬ 
steht? 
... daß es heute bereits möglich 
ist, auf einem Fernsprechkabel 
mit 24 Doppeladern gleichzeitig 
1440 Gespräche zu übertragen, 
ohne daß gegenseitige Ge¬ 
sprächsbehinderung eintritt? 
... daß ein normaler Spielfilm 
von 90 Minuten Laufzeit bei 
einer Länge von 24S1 Meter 
die stattliche Anzahl von 
129.600 Einzelbildern aufweist, 
von denen jeweils 24 in der 
Sekunde ablaufen? 

Gustav Brenner 
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Dort, wo der mächtige Missis¬ 
sippi seine trägen Fluten ins 
Meer wälzt, liegt der bedeu¬ 
tende Seehafen New Orleans. 
Menschen aller Rassen, Natio¬ 
nalität, Religionen und der ver¬ 
schiedensten Berufe gaben sich 
dort ein Stelldichein und ver¬ 
liehen der Stadt ein farben¬ 
prächtiges Gepräge. Die Matro¬ 
sen der Schiffe fanden will¬ 
kommene Zerstreuung im Ver¬ 
gnügungsviertel Storyville, in 
dem Hotels, Kabaretts, Wäsche¬ 
reien, Kirchen, Tanzsäle, Fri¬ 
seurläden und Geschäfte aller 
Art auf engem Raum ver- 

' einigt waren. Die stark frequen¬ 
tierten Gebäude des Gerichts 
und des Gefängnisses lagen im 
Mittelpunkt dieses geschäftigen 
Stadtteiles. In Storyville boten 
Zirkusse Unterhaltung; Ring¬ 
kämpfe, Volkstanzgruppen, Aus¬ 
stellungen, Straßenparaden, 
Bälle, Hahnenkämpfe und andere 
Vergnügungen lösten einander in 
nicht abreißender Folge ab. 
Besonders im Fasching, wenn 
Prinz Karneval die Bewohner 
in seinen Bann schlug, gingen 
die Wogen der Lebensfreude 
und des Leichtsinns hoch. Von 

weit her strömten Fremde nach 
New Orleans, um an dem bun¬ 
ten Treiben teilzunehmen, Neu¬ 
gierige, Abenteurer und Glücks¬ 
ritter. 
Sechs Wochen hindurch fanden 
täglich mtehrere Maskenbälle 
und mindestens ein Straßen¬ 
umzug statt, an welchem oft 
bis zu zwanzig Kapellen teil- 
nahmen. Musiker fanden hiebei 
ausreichende Beschäftigung. 
Aber nicht nur während des 
Faschings bot sich für die ein¬ 
heimische Bevölkerung ein aus¬ 
gedehntes Beschäftigungsfeld: 
am Ostersonntag begann eine 
neue Saison von Ausflügen und 
Schiffsfahrten; für die Abhal¬ 
tung von Maskenbällen fand 
man stets ausreichende Gründe. 
Reklame, Radio und Zeitung 
waren noch nicht bekannt. 
Besonders findige Unternehmer 
verpflichteten daher Musik¬ 
kapellen, welche durch die 
Straßen zogen, gefolgt von 
Scharen Jugendlicher. In den 
Spielpausen kündigte man mit 
marktschreierischer Beredsam¬ 
keit die Eröffnung eines neuen 
Lokales oder sonstige sensatio¬ 
nelle Ereignisse an. 

Viele große Jazzmusiker wuch¬ 
sen dort heran. Die Musik selbst 
war die natürliche Antwort des 
Negers auf das Leben und die 
Umstände, die ihn umgaben, 
unbeschwert von theoretischen 
Kenntnissen oder klassischen 
Traditionen, über die Entste¬ 
hung des Jazz gibt es keine 
einheitliche und abgeschlossene 
Erklärung, es stehen mehrere' 
einander widerstreitende An¬ 
sichten gegenüber, die sich kaum 
vereinigen lassen. Indes, der 
Einfluß der amerikanischen 
Neger läßt sich nicht ableugnen. 
Die harte Sklavenarbeit war 
schwer zu ertragen, man ver¬ 
kürzte sich die Zeit durch 
Singen. Diese Gesänge wurden 
wohl manchmal dazu ausge¬ 
nützt, um geheime Botschaften 
an entsprungene und versteckte 
Sklaven weiterzugeben. Jede 
Phrase hatte %ihre Bedeutung. 
Außer diesen Arbeitsliedern 
wurden auch religiöse Lieder 
gepflogen, die sogenannten 
„Spirituals“. Singen und Tan¬ 
zen sind die ursprüngliche Aus¬ 
drucksform der menschlichen 
Seele, primitive Völker kennen 
keine andere. Und so benütz- 
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ten die versklavten Neger ihre 
Freizeit um jeden Samstag und 
Sonntag ihre rituellen Stam¬ 
mestänze auf dem Congo Square 
abzuhalten. 
Das Programm der New-Orlc- 
ans-Orchester bestand aus 
BLUES und HOT SONGS. Was 
soll man darunter verstehen? 
Blue heißt im übertragenen 
Sinne traurig, niedergeschlagen, 
sehnsuchtsvoll. In den Blues 
sind die Spirituals und die Ar¬ 
beitslieder in eine Form ge¬ 
gossen. Sie sind von der tiefsten 
Gemütsbewegung einer unter¬ 
drückten Rasse erfüllt. Im 
Liede äußert der Neger seine 
Hoffnungen, seinen Kummer 
und seine Furcht. Als die 
Blues später zur Unterhaltung 
der Gäste in anrüchigen Loka¬ 
len dienten, wurden die Texte 
häufig dem Geschmack des 
Publikums angepaßt, das heißt, 
sie wurden vulgär oder sehr 
zweideutig. Immer erzählten 
die Blues von Liebe, vom har¬ 
ten Lebensschicksal, vom' Da¬ 
vonlaufen des Liebsten oder 
von irgend einem Aberglauben, 
etwa von einer schwarzen 
Katze. Das New Orleans von 
damals war ein guter Nähr¬ 
boden für die Blues. In den 
Weinschenken des Negerviertels 
gab es keine bezahlten Unter¬ 
halter, die Musik wurde von 
jedem, der Lust hatte, an Ort 
und Stelle komponiert und vor¬ 
getragen. Zunächst waren diese 
Kompositionen auf die Beglei¬ 
tung einer Singstimme durch 
ein Klavier oder auf einen Pia¬ 
nisten allein beschränkt. Die 
melancholischen Altstimmen der 
Neger eigneten sich am besten 
für den Vortrag der Blues. 
Neben den Blues waren in New 
Orleans auch die obenerwähn¬ 
ten Hot Songs sehr beliebt. 

Hot ist der Gegensatz^ zü blue. 
Das Wort bedeutet eigentlich 

• heiß, im übertragenen Sinn 
vielleicht feurig, heftig, hitzig 
oder wild. In den Hot Songs 
brach das Temperament der 
Neger durch, sie reizten die 
Tänzer zu immer wilderen 
Schritten und Sprüngen. Das 
Publikum konnte damals so 
rasend werden, daß der Besit¬ 
zer des Lokals oft händeringend 
die Kapelle bat, aufzuhören und 
wieder Blues zu spielen. Der 
Ausdruck Hot Jazz wird auch 
heute noch gern angewandt. 
Meistens soll er den Gegensatz 
zu „Sweet Jazz“ bilden. Nach 
den beiden Weltkriegen zeigte 
sich nämlich ganz allgemein, 
daß die übermüdeten Nerven 
der Zuhörer Ruhe verlangten. 
So entstanden die honigsüßen 
Lieder, welche durch meister¬ 
hafte Interpreten wie Bing 
Crosby oder Frank Sinatra 
äußerste Beliebtheit erlangten. 
Die fanatischen Anhänger des 
Jazz waren aber mit dieser Ent¬ 
wicklung gar nicht einverstan¬ 
den und distanzierten sich ganz 
entschieden von diesem Stil. 
Ihre, „richtige“ Musik nannten 
sie daher, Hot Jazz, auch wenn 
die einzelnen Stücke nicht be¬ 
sonders wild oder feurig waren. 
Der Jazz ist als Schöpfung der 
schwarzen Rasse dem Verständ¬ 
nis der Weißen oft nur sehr 
schwer zugänglich. Viele Euro¬ 

päer wollen aber gar nichts mit 
Jazz zu tun haben. Die Neger 
sind doch Wilde, wozu brauchen 
wir ihre Musik? Dieser Stand¬ 
punkt enthält ein Vorurteil: 
Die Musik ist doch ein natür¬ 
licher Ausdruck des Gefühls, 
ein Aufschrei des menschlichen 
Herzens! Es kommt vor allem 
auf die Eingebung an, nicht auf 
die Kenntnis musikalischer 
Theorien! Die Farbigen haben 
in ihrer Ursprünglichkeit eine 
Unzahl schöpferischer Talente 
hervorgebracht, während die 
zivilisierte Welt oft dazu neigt, 
Einfälle durch technische Tricks 
zu ersetzen. 
Darf man also behaupten, daß 
Jazz Kunst sei? Unter Kunst 
hat man alles Schöpferische zu 
verstehen, ob es sich nun um 
ein Werk eines Bildhauers, 
Dichters, Goldschmiedes oder 
Malers handelt. Ich glaube mit 
genügender Deutlichkeit gezeigt 
zu haben, daß auch Jazzmusik 
als Kunst anerkannt werden 
muß. Seit ihrer Entstehung ist 
nun schon ein halbes Jahr¬ 
hundert vergangen. Die Stim¬ 
men, die dem Jazz bei seiner 
Geburt höchstens eine Lebens¬ 
dauer vbn fünf bis zehn Jahren 
prophezeiten, sind verstummt. 
Der Rhythmus der Zeit, der Jazz, 
aber wird noch lange erklingen. 

FRAGE DER REDAKTION: 

Wie steht ihr dazu? 
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DER ALTE UND DER JUNGE 
Von Ferdinand Hanusch 

Dieser besinnliche Beitrag wurde uns von Frau Dr. Julie Schneider-Hanusch aus dem Nachlaß 
ihres Vaters, des im Jahre 1923 verstorbenen ersten Staatssekretärs der Ersten Republik Ferdi¬ 
nand Hanusch, zum Erst- und Alleinabdruck zur Verfügung gestellt. 
Das im Original in schlesischem Dialekt abgefaßte Manuskript wurde vom Kollegen Gustav 
Brenner mit geringfügigen Veränderungen ins Schriftdeutsche übertragen. 
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An einem schönen, 
Frühlingstag marschierte ein 
junger Wandersbursch auf der 
harten, staubigen Landstraße. 
Er war seclcnvergnügt. Seine 
Augen lachten wie der blaue 
Himmel über ihm, und auf sei¬ 
nem rosigen Gesicht lagen Glück 
und Sonnenschein. Der kräftige 
Arm schwang einen derben 
Stock, urfd die schweren, /ge¬ 
nagelten Schuhe schlugen Feuer 
aus den Steinen, mit denen sie 
in Berührung kamen. Auf dem 
neckischen Hütchen, das die 
buschigen, blonden Haare nur 
widerwillig trugen, blühte ein 
weißes Kirschzweiglein. Das 
Ränzlein, das er auf dem Rük- 
ken hatte, war nicht groß — er 
hatte nicht gerade schwer zu 
tragen. Die jugendfrische, blü¬ 
hende Gestalt paßte in die blü¬ 
hende Natur, die sie umgab. 
Die Kirschbäume, die zu beiden 
Seiten die geradlinige Land¬ 
straße säumten, standen in vol¬ 
ler Blütenpracht und wurden 
von unzähligen Bienen um- 
sümmt. Sooft der leichte Früh¬ 
lingswind ein wenig stärker ein¬ 
setzte, entstand ein wahrer Blü¬ 
tenregen, der einem winter¬ 
lichen Schneetreiben aufs Haar 
ähnelte. Zu beiden Seiten lagen 
saftige, blumenreiche Wiesen, 
die sich bis zum großen Tannen¬ 

wald hinzogen, der das nahe 
Mittelgebirge bedeckte. In den 
Bäumen versteckt, sangen die 

sonnigen Vögel muntere Lieder, in den 
blauen Höhen trillerten die Ler¬ 
chen und im Grase zirpten voll 
Herzenslust die Grillen. Bunte 
Schmetterlinge ließen sich sanft 
durch die würzige Frühlingsluft 
gleiten, Schwalben schossen wie 
Pfeile durch die Luft. 
Die Erde* hatte den bütendurch- 
wirkten, farbenprächtigen Früh¬ 
lingsstaat angelegt, den sie je¬ 
des Jahr erneuert und in dem 
sie allerliebst aussieht. Die 
Sonne aber brachte die Farben¬ 
kontraste noch mehr zur Gel¬ 
tung. 
Ob der wandernde junge Bursch 
wohl all die Naturschönheiten 
sah, ob er die Vögel singen und 
die Grillen zirpen hörie? Auf 
einer mit Blütenblättern ge¬ 
pflasterten Straße ist das Wan¬ 
dern sehr lustig. Seine junge 
Brust füllte sich mit Frühlings¬ 
ödem, sein Herz jubelte, die Lip¬ 
pen taten sich auf, und er sang 
mit wohlklingender, heller 
Stimme: 
„Ein freies Leben führen wir. 
Ein Leben voller Wonne, 
Der Wald ist unser Nacht¬ 

quartier, 
Bei Sturm und Wind hantieren 

wir. 
Der Mond ist unsere Sonne.“ 
„Du wirst es nimmer lang sin¬ 
gen!“ 

■bi. 

Der junge Wanderer blieb er¬ 
schrocken stehen. Am blumigen 
Wegrand, unter einem blühen¬ 
den Kirschbaum, lag ein alter, 
weißhaariger Mann — ein Land¬ 
streicher. Das sonnenverbrannte, 
vom Branntwein aufgedunsene 
und von weißen Baristoppeln 
verunzierte Gesicht grmste den 
erstaunten jungen Menschen 
hämisch an. Das schmutzige 
Hemd stand weit offen und ließ 
die behaarte, braune Brust 
sehen; die paar Lumpen, die er 
am Leib hatte, waren vielfach 
geflickt, die Füße lagen nackt im 
Gras. 
Der Mann sah nicht gerade sehr 
appetitlich aus. 
„Warum?“ fragte der Junge, 
nachdem er sich vom ersten 
Schrecken erholt hatte, schließ¬ 
lich. 
„Weil du schon aufhörst“, 
lachte der Alte. „Willst dich 
nicht eine Weile zu mir hocken? 
Von dem vielen Laufen werden 
die Beine kurz.“ 
Eine Weile überlegte der Bursch, 
ob er der Einladung folgen 
sollte, dann ließ er sich in eini¬ 
ger Entfernung von dem Alten 
nieder. 
„Bist wohl erst aus dem Nest 
gekrochen, ha?“ 
„Heute früh.“ 
„Und wo geht denn die Reise 
hin, wenn rt^an fragen darf?“ 
„Nach Wien.“ 
Der Alte stopfte bedächtig seine 
Pfeife und setzte sie dann in 
Brand. Eine Weile starrte er 
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lautlos vor sich hin, dann sagte 
er: 
„Alles zieht in die großen 
Städte ... So eine Großstadt ist 
wie ein Magnet, der fortwährend 
die jungen Leute aus dem gan¬ 
zen Land anzieht und die alten 
ausspeit. Ich möchte doch gern 
wissen, was den Leuten an 
einem solchen Steinhaufen gar 
so gut gefällt.“ 
Der Junge sah den Alten ganz 
überrascht an. 
„Wo soll man denn reich wer¬ 
den, wenn nicht in der Groß¬ 
stadt? Auf dem Lande gibt es 
wohl Arbeit, aber kein Weiter¬ 
kommen; da bleibt man ewig auf 
demselben Fleck sitzen. In der 
Großstadt aber kann man sich 
emporarbeiten, kann es zu etwas 
bringen und vielleicht sogar ein 
reicher Mann werden. Ist das 
nicht ein schönes Ziel?“ 
„Das Ziel ist wohl schön, aber 
der Weg ist weit, sehr weit. Ver- 
giß nicht, daß du nicht allein 
mit solchen Hoffnungen in die 
Großstadt kommst. Jeden Tag 
betreten viele junge Menschen 
das steinige Pflaster — alle von 
der Sehnsucht beseelt, reich 
zu werden. Vielleicht ist 
wirklich einer darunter, dem es 
glückt, einige Sprossen aufzu¬ 
steigen; die anderen aber sind ■ 
dazu verurteilt, ihr Leben in 
Elend und Not zu vertrauern. 
Bist du der eine?“ 
Die Jugend will nie gewarnt 
sein, sie will stets nur frohe Bot¬ 
schaft hören. Und das ist gut so, 
denn das Böse kommt ganz von 
allein. Auch der junge Wanderer 
hatte über des Alten Gerede 
keine große Freude; er bereute 
schon, daß er sich zu, ihm ge¬ 
setzt hatte. 
„Warum soll ich nicht der eine 
sein?“ fragte er mit blitzenden 
Augen. „Ich kenne viele, die sich 
schon ganz schöne Stellungen 
errungen haben.“ 
Der Alte nickte mit dem Kopf. 
„Ia. ja, man sieht immer nur 
die, die oben schwimmen; um 
die, die untersinken, kümmert 
sich kein Mensch. Nur wenige, 
sehr wenige sind es, die oben 
bleiben, die meisten versinken 
ins Elend und kommen nimmer¬ 
mehr in die Höhe. Ob du Glück 
haben wirst? Hahaha! Was so 
ein junger Mensch für einen Be¬ 
griff vom Glück hat! Solange 

dein Sinn auf Reichtum ge¬ 
richtet ist, solange wirst du das 
Glück umsonst suchen.“ 
Der Junge lachte hellaut auf. 
„Ihr seid ein komischer Apostel. 
Mit dieser Lehre werdet ihr 
nicht viel Anhänger werben.“ 
„Ist mir auch gar nicht darum zu 
tun“, sprach der Alte gelassen. 
„Wer soll denn glücklich sein, 
wenn nicht der Reiche?“ fragte 
der Junge mit glühenden Wan¬ 
gen. „Ist nicht für Geld alles zü 
haben, was sich der Mensch 
wünscht? Wißt ihr, was ich mir 
wünsche?“ 
„Das hängt ganz von deiner 
Phantasie ab.“ 
„Ich ivünsche mir ein schönes 
Haus mit vielen schön einge¬ 
richteten Zimmern, die nach 
allen Himmelsrichtungen führen. 
Im Osten und Süden breite Bal¬ 
kons, von welchen man den 
großen, prächtigen Garten, der 
das Haus umgibt, übersehen 
kann. Einen schönen Wagen, 
Diener — und eine nette, junge 
Frau, dann wäre ich glücklich,“ 
Ein elegantes Gespann, in dem 
ein junger Mann mit einem 
grauen Greisengesicht saß, der 
finster vor sich hinstierte, fuhr 
vorbei. 

. „Siehst du dort auf jener Anhöhe 
das schöne Schloß mit dem 
hohen Turm und dem schönen 
Park, der es umgibt?“ 
Der Alte zeigte mit der Hand 
dahin. 
„DaS Schloß und noch manches 

andere gehört dem Mann, der 
soeben vorbeigefahren ist. Es ist 
fast ganz so wie das Haus, das 
du vorhin beschrieben hast — 
vielleicht noch ein wenig schö¬ 
ner. Da der Mann, der eben vor- 
beiftihr, nicht nur dieses Haus, 
sondern auch ein großes Ver¬ 
mögen besitzt, so müßte er nach 
deiner Ansicht der glücklichste 
Mensch auf Gottes Erdboden 
sein, nicht wahr? Sieht er aber 
auch wirklich so aus wie ein 
glücklicher Mensth? Ich kann 
dir sagen, daß es weit und breit 
keinen Unglücklicheren gibt. 
Was nutzen alle Schätze der 
Welt, wenn der Körper mit einer 
unheilbaren Krankheit dahin¬ 
siecht? Und doch könnte auch 
der kranke, reiche Mann einen 
Strahl Glüclc erhaschen, wenn 
ihn nicht der Wunsch, gesund 
zu werden, peinigen würde.“ 
„Was soll das heißen?“ fragte 
der Junge gespannt. 
„Das heißt, daß auch Wunsch- 
losigkeit — und sie vor allem — 
das menschliche Glück begrün¬ 
den kann.“ 
Da lachte der Junge. 
„Habt ihr keinen Wunsch?“ 
„Nein“, war die kurze Antwort. 
„Dann ist es Zeit, daß ihr mit. 
dem Sensenmann Bekanntschaft 
macht.“ 
Und er stand auf und ging mit 
lachendem Gesicht davon. 
„Ein freies Leben führen. wir, 
Ein Leben voller Wonne n..“ 
Der Alte aber saß im Straßen¬ 
graben und starrte ins Leere .... 

Ferdinand Hanusch im Kreise der schlesischen Leinenweber 
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UNSERE FILMRUBRIK: 

NEUES IM Hmo 
Wenn wir einen, kurzen Blick 
auf die Zahl der im letzten 
Monat in Wien angelaufenen 
Filme werfen, dann ergibt sich 
folgendes interessante Bild: 
Unter den insgesamt 25 neuen 
Filmen sind 13 Lustspielfilme, 
5 Abenteuerfilme, 3 Kriminal¬ 
filme und 4 Spielfilme ernsten 
und problematischen Inhalts. 
Von diesen 25 Filmen sind je¬ 
doch bloß 7 Filme einer nähe¬ 
ren Betrachtung wert- 3 Filme 
davon sind amerikanischer Her¬ 
kunft, ein Film stammt aus 
England, einer aus Australien, 
ein Film aus Österreich und 
einer aus der Schweiz. Den 
ersten Platz verdient unbestrit¬ 
ten die amerikanische Film¬ 
komödie: 
„Vater der Brau t“. Es ist 
einer der erfreulichsten und net¬ 
testen Filme, die wir bisher aus 
Amerika zu sehen bekommen 
haben. Freud und Leid eines 
gutmütigen Vaters, der mit seiner 
Familie in einer Kleinstadt lebt 
und dessen Tochter heiraten 
will, bilden den Inhalt dieses 
Streifens, der nach dem erfolg¬ 
reichen gleichnamigen Roman 
von Edward Streeter gedreht 
worden ist. Des Vaters Leid be¬ 
ginnt damit, daß der Aus¬ 
erwählte seiner Tochter nicht 
die geringste Ähnlichkeit mit 
dem Bilde besitzt, das sich der 
Vater von seinem zukünftigen 
Schwiegersohn zurechtgelegt 
hat. Der Vater verbirgt mit 
wenig Geschick seine Enttäu¬ 
schung, aber sein Protest wird 
von . seiner Familie nicht mehr 
zur Kenntnis genommen, denn 
das „Heiratsfieber“ hat auch 
seine ^rau bereits ergriffen. Die 
Vorbereitungen zur Hochzeits¬ 
tafel beanspi’uchen die geistigen 
und körperlichen Widerstands¬ 
kräfte des Familienoberhauptes 
bis zum letzten. Man plant eine 
kleine, bescheidene Familien¬ 
feier im „engsten“ Kreise. Als 
man jedoch die Einladungen 
verschickt, ist der „engste“ 
Kreis auf 500 Personen ange¬ 
wachsen. 

Die unangenehmen Über¬ 
raschungen für den Vater enden 
erst am Tage der Hochzeit. Den 
Vater spielt der liebenswürdige 
und humorvolle Spencer Tracy; 
es ist ein Vergnügen, ihn in den 
verschiedenen heiteren Situa¬ 
tionen zu sehen. -Der trockene 
und dabei doch menschliche 
Humor, den dieser Schauspieler 

besitzt, bewirkt, daß man über 
ihn wirklich herzlich lachen 
kann. 

„Im Dutzend billiger“, 
ebenfalls ein amerikanisches 
Lustspiel, besagt schon im Titel, 
daß Eltern mit einem Dutzend 
Kinder angeblich billiger draus¬ 
kommen sollen als mit bloß 
zwei oder einem Kind. Nun — 
es ist eben nur der Titel einer 
typisch amerikanischen Ko¬ 
mödie um eine amerikanische 
Idealgestalt, den „Superman“, 
den Übermenschen, der als Uni¬ 
versalgenie die schwierigsten 
Lebenslagen spielend bewältigt. 
Die Hauptrolle spielt Clifton 

In Hamburg und bei uns 
Der „Aufwärts“, die Jugendzeitschrift des Deutschen Gewcrk- 
scha^tsbundes, schreibt, daß derzeit an den Hamburger Be¬ 
rufsschulen Erhebungen über die Einhaltung der Jugcnd- 
schutzbestimmungen durchgeführt werden. 
Und bei uns? 
Die österreichischen Arbeiterkammern haben schon in den 
ersten Jahren der zweiten Republik Erhebungen über die 
Einhaltung der Lehrlings- und Jugendschutzvorschriften 
mittels Fragebogens an den Berufsschulen mit viel Erfolg 
durchgeführt. Aber das Bundesministerium für Unterricht 
erließ leider am 27. Mai 1949 einen Erlaß an alle Landes¬ 
schulräte und den Wiener Stadtschulrat, mit dem die unter¬ 
stellten Schulbehörden „eingeladen“ wurden, von der Aus¬ 
gabe dieser Fragebogen abzusehen. Zur Begründung dieser 
„Einladung“ schrieb das Unterrichtsministerium wörtlich: 
„Gegen die von den Arbeiterkammern aufgelegten Frage¬ 
bogen bestehen Bedenken, da die Schüler der Berufsschulen 
mit Rücksicht auf ihr jugendliches Alter sich der Tragweite 
ihrer Fragebogenbeantw.ortung in vielen Fällen gar nicht 
bewußt sein können. Durch Mißverständnisse oder unter 
Umständen sogar böswillige Antworten könnten ihren Lehr¬ 
herren die größten Schwierigkeiten erwachsen.“ 
Der Zweck des Erlasses war offensichtlich. Besonders in den 
ländlichen Gebieten wird die junge Arbeitskraft des Lehr¬ 
lings noch schamlos ausgenützt. Gerade aber dort ist die 
Überwachung der Einhaltung der Lehrlings- und Jugend¬ 
schutzbestimmungen besonders schwer. Die von den Arbeiter¬ 
kammern in den Berufsschulen aufgelegten Fragebogen 
brachten so manche Gesetzesübertretung ans Tageslicht, und 
ihre Abstellung konnte im Einvernehmen mit dem Arbeits¬ 
inspektorat erzwungen werden. 
Das Unterrichtsministerium hat sich mit diesem Erlaß als 
Handlanger der gew-erblichen Wirtschaft gekennzeichnet. 
Es braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden, daß die 
Schulbehörden der Einladung des Unterrichtsministeriums 
sofort Folge leisteten. Eine Zurücknahme des Erlasses konnte 
nicht erreicht werden. 
In Hamburg werden Erhebungen mittels Fragebogens über die 
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen an den Berufs¬ 
schulen durchgeführt. Und in dem sozial fortschrittlichen 
Österreich wird eine solche Aktion unterbunden! E. C. 
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Webb, der bereits aus ähnlichen 
Filmen, wie „Der Aushilfspapa“ 
und „Mister Belvedere kann 
alles besser“, manchem bekannt 
sein wird. In diesem Film spielt 
Clifton Webb, der grauhaarige 
schlanke Komiker mit dem 
klugen und freundlichen Ge¬ 
sicht, einen Vater von zwölf 
Kindern. Zu ihrer Erziehung hat 
er ein eigenes Rationalisierungs¬ 
system erfunden, mit dem er 
sie lehrt, Zeit, Kraft und Geld 
zu sparen. Da im Dutzend alles 
angeblich billiger sein soll, läßt 
er auch eine Mandeloperation in 
seiner Familie gleich „en gros“ 
durchführen. Man kann schon 
mitunter wirklich lachen, wenn¬ 
gleich sich diese Art von Humor 
von der unseren wesentlich un¬ 
terscheidet. Junge Leute werden 
sich bei diesem Film wahr¬ 
scheinlich besser unterhalten als 
ältere. 
„Oliver Twist“, ein engli¬ 
scher Film, wurde nach dem 
berühmten Roman von Charles 
Dickens gedreht; er erzählt das 
Schicksal eines agrmen kleinen 
Jungen, der im Armenhaus ge¬ 
boren wurde und dessen Mutter 
bei seiner Geburt gestorben 
war. Der Junge hält die Miß¬ 
handlungen in seiner Geburts¬ 
stadt, die ihn' auf ihre Kosten 
erziehen läßt, nicht länger aus 
und brennt durch — nach Lon¬ 
don. Dort wird er von einer 
Diebsbande ausgenützt, kann 
aber nach verschiedenen Aben- 
teuern dieser gefährlichen Ge¬ 
sellschaft entfliehen und findet 
im Hause seines Großvaters, 
dem er durch Zufall begegnet, 
freundliche Aufnahme. Der 
Film zeigt das Leben in London 
um 1850. Die Elendsviertel und 
Verbrecherschlupfwinkel sind 
die Schattenseiten des großen 
englischen Imperiums, das zu 
dieser Zeit noch eine welt¬ 
beherrschende Macht war. Der 
Film ist vor allem sehr stim¬ 
mungsvoll photographiert, wenn 
er auch die englischen Zustände 
etwas übertrieben schildert. 
„Rivalen im Urwald“, 
ein Spielfilm 'aus Australien, 
berichtet von der Erschjießung 
dieses Erdteils und von den 
opfervollen Kämpfen, die not¬ 
wendig waren, um die ersten 
größeren Ansiedlungen zu grün¬ 
den. ßo mögen einst wirklich 
die einzelnen Familien in den 
Urwald hineingezogen sein und 

ihm das Brot abgerungen haben, 
um sich und ihre Kinder zu 
ernähren. Leider gibt es einige 
inhaltliche Unwahrscheinlich¬ 
keiten in der Handlung des 
Films, doch im großen und 
ganzen vermittelt er ein pak- 
kendes Bild eines fremden Lan¬ 
des und der harten Arbeit der 
Menschen, die es urbar mach¬ 
ten. 
„K o k a i n“ betitelt sich ein 
amerikanischer Kriminaldoku¬ 
mentarfilm nach bereits be¬ 
kanntem Muster, in welchem 
die Arbeit des Polizeiapparates 
gegen Rauschgiftschmuggler de¬ 
monstriert wird. Gut und span¬ 
nend gemacht, wenn auch nicht 
mehr neu in der Art der Durch¬ 
führung. 
„Der Weibsteufe 1“, ein 
österreichischer Spielfilm, wurde 
von Wolfgang Liebeneiner mit 
Hilde Krahl in der Titelrolle 

gedreht. Das Problem — es 
stammt aus dem gleichnamigen 
Bühnenstück von Karl Schön¬ 
herr — erscheint uns heute 
nicht mehr ganz glaubhaft. 
Eine junge Bäuerin lebt mit 
ihrem kränklichen alten Mann 
in kinderloser Ehe und wird 
von ihm dazu gezwungen, zu 
einem Grenzjäger besonders 
nett zu sein, damit dieser den 
Schmuggelbetrieb im Hause des 
Bauern nicht merken soll. Da 
das junge Weib Gefallen an dem 
Grenzjäger findet, von diesem 
jedoch zurückgewiesen wird, 
hetzt es die beiden Männer aus 
Rache gegeneinander. Der Film 
ist zwar sehr gut photogra¬ 
phiert, wirkt aber dennoch 
stellenweise sehr theatralisch 
und milieufremd. Der Versuch, 
'Karl Schönherr zu verfilmen, 
vermag über einen Achtungs¬ 
erfolg kaum hinauszukommen. 

Die großartigste Kraftanlage, die wir kennen 
Was kann-das nur sein? 
Etwa ein phantastisches neues Kraftwerk irgendwo auf fremdem 
Kontinent oder gar eines von den Atomkraftwerken, von denen 
man sich so viel verspricht? 
Nichts von alledem! 
Die großartigste Kraftanlage, die wir kennen, ist nichts anderes 
als — unser Herz! 
Das Herz ist das Zentralorgan des Gefäßsystems; seine Aufgabe 
ist, die Triebkraft für den Blutkreislauf zu liefern. Und dieser 
Aufgabe kommt das Herz des Menschen — ein kegelförmiger, 
muskulöser, etwa faustgroßer Hohlkörper, der bei Männern 
durchschnittlich 310 Gramm und be'i Frauen durchschnittlich 
260 Gramm wiegt — ganz hervorragend nach. 
Man bezeichnet das Herz als rhythmisch-automatisches Organ, 
weil es selbständig arbeitet, ohne daß von anderen Organen ein 
Anreiz gegeben sein muß, und weil sich seine Tätigkeit in regel¬ 
mäßigem W7echsel wiederholt. Es ist am besten mit einer Druck¬ 
pumpe zu vergleichen, die ohne Unterlaß Tag und Nacht ihren 
Dienst versieht, ohne jemals auszuruhen — das ganze Leben 
lang! 
Und wie sieht es mit der Leistung dieser Druckpumpe aus? 
Nun, das Minutenvolumen — so bezeichnet man die in einer 
Minute ausgeworfene Blutmenge — beträgt bei normal etwa 
70 Schlägen in der Minute (100.000 Schläge im Tag!) und einer 
geförderten Blutmenge von etwa 50 bis 60 Kubikzentimeter pro 
Schlag nicht weniger als rund vier Liter (das ergibt im Durch¬ 
schnitt 240 Liter in der Stunde, 5760 Liter im Tag, mehr als 
zwei Millionen Liter im Jahr!). 
Die Gesamtarbeit und Leistung des Herzens ist so groß, daß es 
einen Menschen von 70 Kilogramm Körpergewicht in einer Stunde 
etwa drei Stockwerke hoch heben könnte! 
Hättet ihr das für möglich gehalten? Es ist schon so: Es gibt keine 
Maschine, die gleich unserem Herzen viele Jahrzehnte lang 
unermüdlich, ohne besondere Wartung oder Reparatur und mit 
den genannten Leistungen ihren Dienst versieht! g. b. 
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„Vier in einem Jee p“, ein 
Film des Schweizer Regisseurs 
Leopold Lindtberg, lief soeben 
in Wien an, den wir sozusagen 
noch „nach Redaktionsschluß“ 
sahen, der jedoch so großartig 
gemacht ist, daß wir ihn trotz¬ 
dem noch in diesem Heft be¬ 
sprechen wollen. Es geht um 
Angehörige der vier Besatzungs¬ 
mächte,. die als Militärpatrouille 
in einem Jeep in der Inneren 
Stadt — in Wien — Dienst tun 
müssen. Eine junge Frau er¬ 
wartet ihren Mann aus russi¬ 
scher Kriegsgefangenschaft zu¬ 
rück, der nächste Heimkehrer¬ 
transport soll am nächsten Tag 
am Südbahnhof ankommen, da 
halten zwei russische Zivil¬ 
kommissare bei der Frau Haus¬ 
durchsuchung. Der amerika¬ 
nische Patrouillenführer nimmt 
sich der Frau an und rät ihr, 
sich in die arperikanische Zone 
zu begeben. Es stellt sich näm¬ 
lich heraus, daß ihr Mann 
aus einem ungarischen Sammel¬ 
lager nach Österreich geflohen 
ist und nun von den russischen 
Militärbehörden gesucht wird. 
Der Russe und der Amerikaner 
sind alte Waflengefährten und 
einst befreundet gewesen. Auch 
der Russe will der Frau helfen, 
muß aber anderseits seine strik¬ 
ten Befehle ausführen. Den 
Zwiespalt des Russen zwischen 
eigenem Gefühl und befohlener 
Pflicht arbeitet dieser Film vor¬ 
züglich heraus und baut eine 
spannende Handlung aus. dem 
Wien unserer Tage auf. Es gibt 
wirklich packende und erschüt¬ 
ternde Szenen, die diesen Film 
zu einem aktuellen künstleri¬ 
schen Ereignis machen. 
Aus Raummangel müssen wir 
den Rest der übrigen erschiene¬ 
nen Filme wieder — nach Gat¬ 
tungen geordnet — in Schlag¬ 
zeilen besprechen. 

Ernste Spielfilme 

„S u n s e t Boulevard“ 
(Amerika), ein Holly wooder 
Stummfilmstar, Norma Des¬ 
mond, erhofft sich von einem 
jungen Drehbuchautor, den sie 
liebt, ihr Wiederauftreten und 
erschießt ihn schließlich, als er 
sie enttäuscht. Gut gemacht, 
aber sehr einseitig und uner¬ 
quicklich im Thema. — „L i e- 
besrausch auf Capri“ 
(Amerika), eine junge Piani¬ 
stin verliebt sich in Italien in 

einen unglücklich verheirateten 
Ingenieur aus USA. Die beiden 
versuchen ein neues Leben mit¬ 
einander anzufangen, da man 
sie auf Grund eines Flugzeug¬ 
absturzes für tot erklärt hat. 
Ihr menschliches Pflichtbewußt¬ 
sein trägt aber schließlich den 
Sieg über ihren persönlichen 
Egoismus davon. Die Handlung 
ist menschlich zwar sauber, 
aber trotzdem am Rande . des 
Kitsches. — „Der Reigen“ 
(Frankreich), nach dem Büh¬ 
nenstück von Arthur Schnitzler, 
schauspielerisch sehr gut, in¬ 
haltlich jedoch veraltet und 
daher unbefriedigend. 

Lustspielfilme 

„Das Mädel aus der Kon¬ 
fektion“ (Deutschland), eine 
harmlose Angelegenheit für ein 
lachlustiges Publikum. Hanne¬ 
lore Schroth, die Exgattin von 
Dr. Haß, spielt recht nett und 
temperamentvoll. — „S e r v u s, 
Peter“ (Deutschland), ein 
ödes Lustspiel für sehr an¬ 
spruchslose Gemüter. —• „Die 
Frauen des Herrn S“ 
(Deutschland), eine primitive 
Parodie auf den griechischen 
Philosophen Sokrates, nicht 
gerade sehr geistreich. — „Die. 
lustigen Weiber von 
Windsor“ (Deutschland), 
eine recht passable Verfilmung 
der gleichnamigen Oper von 
Otto Nicolai. — „Skandal 
in der Botschaft“ 
(Deutschland), eine durchaus 
ansprechende und nette Krimi¬ 
nalkomödie mit Viktor deKowa 
in einer Doppelrolle. — „A1 m 
an der Grenze“ (Deutsch¬ 
land-), ein Bauernlustspiel mit 
leicht kriminellem Einschlag. — 
„N e p t u n s T o c h t e r“ (Ame¬ 
rika), ein Farb-Revuefilm über 
Bademoden mit prächtiger Aus¬ 
stattung und dürftigem Inhalt. 
—- „Eva erbt das Para¬ 
dies“ (Österreich), ein Untere 
haltungsfilm aus dem Salzkam¬ 
mergut, nett und harmlos. — 
„Der f i d e 1 e Bauer“ 
(Österreich), eine Verfilmung 
der gleichnamigen Operette mit 
Paul Hörbiger. Die erste Regie¬ 
arbeit des jüngsten Filmregis¬ 
seurs von Österreich, Georg 
Marischka. 

Abenteuer- und Kriminalfilme 

„Die Hölle von Okla¬ 
homa“ (Amerika), ein Reißer 

nach bekanntem Muster. — 
„Ladung für Kapstadt“ 
(Amerika), spannend gemacht, 
aber leider recht durchschnitt¬ 
lich in der Idee. — „Der 
Mann vom Eiffelturm“ 
(Frankr.), mit Charles Laugh- 
ton in der Hauptrolle. Die 
Handlung wirkt übertrieben, 
wenn sie auch gut gespielt ist. 
Für einen guten Kriminalfilm 
zu unglaubwürdig. Interes¬ 
sant photographiert. — „Der 
letzte Bandit“ (Amerika), 
eine sinnlose Räubergeschichte 
aus der Pionierzeit des.Wilden 
Westens, auf die kaum noch 
jemand neugierig ist. ■— „K i s- 
m e t“ (Amerika), eine kitschige 
Orientrevue, die außerdem er¬ 
bärmlich synchronisiert ist. 

Und nun, liebe, junge Freunde, 
möchten auch wir gerne eure 
Meinung auf eine Frage wissen, 
die zur Zeit in Wiener Filmver¬ 
leih- und Pressekreisen heftig 
diskutiert wird: „Seht ihr einen 
ausländischen Film lieber in 
Originalsprache oder mit deut¬ 
schen Untertiteln?“ Und die 
zweite Frage lautet: „Habt ihr 
Interesse, daß ein ausländischer 
hochwertiger Spitzenfilm in 
Wien wenigstens in einem 
Kino in der Originalsprache 
mit Untertiteln gezeigt wird?“ 
Die Mängel einer deutschen 
Synchronisation eines fremd¬ 
sprachigen Films sind ja leider 
ein notwendiges übel, aber es 
könnte vielleicht durchgesetzt 
werden, daß man wenigstens in 
einem Kino Gelegenheit hat, 
den Film mit den Stimmen der 
Originalschauspieler zu sehen. 
Vorausgesetzt natürlich, daß das 
Publikum — und das seid ja 
auch ihr — daran genügend 
Interesse hat. Schreibt uns da¬ 
her auf diese Fragen ausführ¬ 
lich eure Meinung, die besten 
Einsendungen werden wir nach 
Möglichkeit im „Jugendlichen 
Arbeiter“ in der Filmrubrik ab- 
drucken.- Auch eure sonstigen 
Filmwünsche teilt uns mit, wir 
stehen euch gerne mit Rat und 
Antwort zur Verfügung. Zu¬ 
schriften sind zu richten an die 
Redaktion des „Jugendlichen 
Arbeiters“, Wien, I., Hohen¬ 
staufengasse 10, unter dem 
Kennwort ..FILMRUBRIK“. 

—HK. 
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JACK LONDON: 

—buktuf. des foides 
(7. Fortsetzung) 

Er streckte sich der Länge nach, mit dem Gesicht 
nach unten, auf dem Eise aus, blieb eine halbe 
Stunde so liegen und sammelte Kräfte. Dann er¬ 
hob er sich, schüttelte die Blindheit von den 
Augen und machte sich an die Arbeit. Er wußte 
genau, wie es um ihn stand; mißglückte die erste 
Anstrengung, so mußten auch alle späteren 
scheitern. Er mußte alle seine wiedergewonnene 
Kraft in einer einzigen Anstrengung zur Ent¬ 
ladung bringen, so gründlich, daß für später 
nichts zu tun übrig blieb. 
Er hob, hob mit der Seele wie mit dem Körper, 
und alle Kraft seines Körpers und seiner Seele 
wurde in dieser Anstrengung ausgelöst. Das Boot 
hob sich. Er glaubte, ohnmächtig zu werden, hob 
aber weiter. Er fühlte, wie das Boot nachgab 
und ins Gleiten kam. Mit dem letzten Rest sei¬ 
ner Kraft ließ er sich hineinfallen und landete 
als ein Häufchen Elend auf Elijahs Beinen. Er 
war zu müde, um sich zu erheben, und so lag er 
da und hörte und fühlte, wie das Boot ins Was¬ 
ser glitt. An den Baumwipfeln konnte er sehen, 
daß es im Kreise herumwirbelte. Dann kam ein 
Krachen und Stoßen, und aus Eisstücken, die um 
ihn herumflogen, entnahm er, daß das Boot 
gegen das Ufer gestoßen sein mußte. Wohl ein 
dutzendmal wirbelte es herum und stieß da¬ 
gegen, dann schwamm es endlich leicht und frei 
dahin. 
Daylight kam zu sich und sagte sich, daß er ge¬ 
schlafen haben mußte. Nach dem Stand der 
Sonne mußten Stunden vergangen sein. Es war 
früh am Nachmittage. Er schleppte sich nach 
achtern und setzte sich aufrecht. Das Boot be¬ 
fand sich mitten im Strom, die bewaldeten Ufer 
mit ihrem breiten Fluß leuchtenden Eises glitten 
vorbei. Neben ihm trieb eine mächtige Kiefer, 
die mit der Wurzel ausgerissen war, vorüber. 
Eine Laune der Strömung legte das Boot neben 
sie. 
Als er erwachte, war heller Tag. Die Sonne 
zeigte, daß es Mittag war. Ein Blick auf die ent¬ 
fernten Ufer, und er wußte, daß er sich auf dem 
mächtigen Yukon befand. Sixty Mile konnte 
nicht mehr fern sein.,Er war furchtbar schwach. 
Seine Bewegungen waren langsam, tastend und 
unsicher; er keuchte und wurde von Schwindel 
befallen, aber er zwang sich, die Büchse in der 
Hand, aufrecht im Stern des Bootes zu sitzen. Er 
betrachtete Elijah lange, konnte aber nicht 
sehen, ob er atmete oder nicht, die Entfernung 
bis zu ihm war allzu weit. 
Mit einem Ruck fuhr er auf. Etwas in ihm hatte 
geflüstert, daß er aufwachen müßte. Plötzlich sah 
er Sixty Mile, keine hundert Fuß entfernt. Die 
Strömung hatte ihn dicht an die Stadt geführt. 
Aber dieselbe Strömung trieb ihn jetzt weiter, 
hinaus in die Wildnis des unteren Flußlaufes. 
Kein Mensch war zu sehen. War der Ort ver¬ 
lassen? Aber er sah den Rauch aus einem 

Küchenschornstein aufsteigen. Er versuchte zu 
rufen, konnte aber keinen Ton, nur ein un¬ 
natürliches Röcheln hervorbringen. Er tastete 
nach der Büchse, hob sie an die Schulter und 
drückte ab. Der Rückstoß war so stark, daß ein 
fast unerträglicher Schmerz ihn durchzuckte. 
Die Büchse war ihm auf die Knie gefallen, und 
ein Versuch, sie nochmals zu erheben, miß¬ 
glückte. Er wußte, daß er eilen mußte, und 
fühlte das Bewußtsein schwinden, und so 
drückte er ab, wo seine zitternden Hände die 
Büchse fanden. DCr Schuß ging los, und die 
Büchse fiel über Bord. Aber ehe die Finsternis 
ihn einhüllte, sah er noch, wie die Küchentür ge¬ 
öffnet wurde und eine Frau zu der Tür des gro¬ 
ßen Blockhauses .heraussah, das einen gräßlichen 
Tanz zwischen den Bäumen aufführte. 

Zehn Tage später kamen Harper und Joe Ladue 
nach Sixty Mile, und Daylight, der zwar noch 
ein wenig schwach, aber doch stark genug war, 
der Stimme seines Innern zu gehorchen, tauschte 
ein Drittel von seinen Grundstücken am Stewart 
gegen ein Drittel der ihren am Klondike ein. 
„Warum nimmst du nicht den Indian River in 
Angriff, Daylight?“ meinte Harper beim Ab¬ 
schied. „Da gibt es massenhaft Bäche und 
Wasserläufe, und das Gold schreit nur danach, 
daß man es holt.“ 
Daylight entschloß sich, sein Glück am Indian 
River zu versuchen, konnte aber Elijah nicht 
überreden, ihn zu begleiten. Elijahs Seele war 
durch den Hunger gezeichnet, und nichts hätte 
vermocht, daß er sich einer Wiederholung aus¬ 
setzte. 
„Ich mag mich nicht so weit vom Brotbeutel 
entfernen“, erklärte er. „Ich weiß, daß es der 
reine Wahnsinn ist, aber ich kann mir nicht 
helfen.“ 
Daylight blieb noch ein paar Tage, sammelte 
neue Kräfte und traf seine einfachen Vorberei¬ 
tungen. Er gedachte, wie die Indianer mit leich¬ 
tem Gepäck zu reisen und jeden seiner Hunde 
dreißig Pfund tragen zu lassen. Im Vertrauen 
auf Ladues Bericht wollte er Bob Hendersons 

Wenn ihr die Wahrheit unterdrückt, wenn 
ihr die Wahrheit verbergt, wenn ihr nicht 
aufsteht und öffentlich sprecht, wenn ihr 
öffentlich sprecht, ohne die volle Wahrheit 
zu sagen, dann seid ihr weniger wahr als 
die Wahrheit. Jack London 

(Jack London, eigentlich John Griffith, 
nordamerikanischer Schriftsteller, geboren 
San Franzisko 12. Jänner 1876, gestorben 
Gien Ellen in Kalifornien 22. November 
1916,. führte ein abenteuerliches Leben auf 
den Goldfeldern Klondikes, zur See und in 
den Londoner Slums; Autor zahlreicher 
spannender Abenteuerromane — „Lockruf 
des Goldes“, den wir in Fortsetzungen ab- 
drucken, „Ruf der Wildnis“, „Der Sohn des 
Wolfs“ usw.; Vorkämpfer des Sozialismus.) 
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Beispiel folgen und ausschließlich von Fleisch 
leben. Als Jack Kearns Schute, mit der Sage¬ 
mühle von Linderman-See beladen, bei Sixty 
Mile anlegte, brachte Daylight schleunigst seine 
Ausrüstung und seine Hunde an Bord, über¬ 
schrieb seine Grundstücke am Stewart Elijah, 
damit er sie einregistrieren lassen konnte, und 
landete noch am selben Tage an der Mündung 
des Indian Fdvcr. 
Er fand Gold, wenn auch nicht sehr viel, und 
das reichliche Vorhandensein verstreuten Gold¬ 
staubes im Schlamm und auf dem Grunde vieler 
Bäche überzeugte ihn mehr als je, daß grobes 
Gold in großen Mengen da war und nur darauf 
wartete, gehoben zu werden. Oft suchte sein Blick 
die Hügelreihe im Norden, und er grübelte dar¬ 
über, ob das Gold wohl von dorther käme. Wenn 
er bei der Wasserscheide weitergegangen wäre 
und die hohe Bergkuppel rechts gelassen hätte, 
so würde er nach Gold Bottom gelangt sein und 
Bob Henderson dabei gefunden haben, wie er 
das erste Gold in größeren Mengen auswusch, 
als je bis dahin am Klondike gefunden worden 
war. Statt dessen setzte Daylight aber seinen 
Weg den Hunter aufwärts zum Klondike fort, bis 
er an das Sommerfischerlager der Indianer am 
Yukon kam. 
Hier machte er einen Tag bei Carmack, der mit 
einer Indianerin verheiratet war, und seinem 
Schwager Skookum Jim halt, kaufte ein Boot 
und ließ sich mit seinen Hunden den Yukon 
hinunter bis' nach Forty Mile treiben. Es war 
gegen Ende August, die Tage begannen kürzer 
zu werden, der Winter näherte sich. Immer noch 
glaubte er felsenfest, daß im Oberland Gold zu 
finden wäre, und gedachte, mit fünf, sechs 
Mann, und wenn das nicht möglich war, wenig¬ 

stens mit einem Partner den Fluß hinaufzu¬ 
fahren, ehe er zufror, um im Winter Unter¬ 
suchungen anzustellen. Aber die Männer in 
Forty Mile hatten kein Vertrauen zu seinem 
Plan und begnügten sich mit den Minen im 
Westen. Da kamen Carmack, sein Schwager 
Skookum Jim und ein anderer Indianer namens 
Cultus Charlie in einem Kanu nach Forty Mile, 
gingen sofort zum Registrator und ließen sich 
drei Claims und einen Entdeckerclaim am 
Bonanza Creek einregistrieren. Und am selben 
Abend zeigten sie der ungläubigen Versammlung 
im Sourdough Saloon Goldkörner. Man grinste 
und schüttelte die Köpfe. Wußte man doch, wie 
so etwas in Szene gesetzt wurde. Es war ein zu 
offensichtlicher Trick von Harper und Joe 
Ladue, die auf diese Weise Menschen in die 
Nähe ihrer Grundstücke und ihrer Poststation 
locken wollten. Und wer war Carmack? Ein 
Squawmann. Hatte man je gehört, daß der Mann 
einer Indianerin etwas geleistet hatte? Und was 
war Bonanza Creek? Nichts als eine Elchweide 
an der Mündung des Klondike und seit alters 
her bekannt unter dem Namen Rabbit Creek. 
Würden Daylight und Bob Henderson sich 
Claims einregistrieren lassen und Goldkörner 
gezeigt haben, so hätte man doch gewußt, daß 
etwas an der Sache war. Aber Carmack, der 
Squawmann! Und Skookum Jim! Und Cultus 
Charlie! Nein, nein, das war denn doch zu viel 
verlangt. 
Selbst Daylight war skeptisch, und das trotz 
seines Glaubens an das Oberland. Hatte er nicht 
erst vor wenigen Tagen Carmack gesehen, wie 
er sich mit seinen Indianern herumtrieb, ohne 
auch nur im entferntesten an Goldsuchen zu 
denken? Aber um elf Uhr am selben Abend, als 
er auf seinem Bettrand saß und sich die Mokas¬ 
sins aufschnürte, kam ihm plötzlich ein Ge¬ 
danke. Er zog seine Jacke an, setzte seinen Hut 
auf und ging in die Gaststube. Carmack war 
noch da und zeigte immer noch der ungläubigen 
Menge sein Gold. Daylight ging hin, nahm Car- 
macks Beutel und entleerte ihn in einen 
Schmelztiegel. Er untersuchte lange. Dann nahm 
er einen anderen Schmelztiegel, schüttete ein 
paar Unzen von Circle City und Forty Mile aus 
seinem eigenen Beutel hinein. Wieder unter¬ 
suchte er es lange und verglich beides mitein¬ 
ander. Schließlich steckte er sein eigenes Gold 
wieder in die Tasche, gab Carmack das seine 
zurück und hob die Hand, um Schweigen zu ge¬ 
bieten. \ 
„Jungens, ich will euch was erzählen“, sagte'er. 
„Es ist da — der große Fund oben am Fluß. Und 
Ich sag’ euch mit reinen Worten: Gold wie dies 
ist noch nie in einem Schmelztiegel hier im 
Lande gewesen. Es ist neues Gold. Es ist mehr 
Silber drin. Ihr könnt es an der Farbe sehen. 
Carmack hat Gold gefunden, das ist sicher. Wer 
getraut sich, mit mir zu gehen?“ 
Keiner wollte. Statt dessen erklangen Gelächter 
und höhnische Zurufe. „ 
„Du. hast wohl selbst Grundstücke da oben , 
meinte einer. 
„Allerdings“, lautete die Antwort. „Und außer¬ 
dem ein Drittel von Harpers und Ladues Grund- 
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stücken. Und ich seh’ schon im Geist, wie ich 
meine Eckgrundstücke für viel mehr verkaufe, 
als ihr je verdient habt mit eurer Buddelei am 
Birch Creek.“ 
„Das mag schon richtig sein, Daylight“, warf 
Curljr Parson beruhigend ein. „Du hast einen 
güten Namen, und wir wissen, daß man sich auf 
dich verlassen kann.“ 
„Und doch hat Daylight die Wahrheit gespro¬ 
chen“, fiel Carmack ihm heftig ins Wort. „Und 
es ist Wahrheit, was ich sage, die reine Wahrheit. 
Ich habe gar nicht ans Goldsuchen gedacht. Aber 
wer kommt am selben Tage, als Daylight ab¬ 
reiste? Bob Hendersön. Mit einem großen Floß 
mij; Proviant und allem möglichen. Er wollte 
nach Sixty Mile hinunter. Und dann wollte er 
zurück und den Indian River hinauf mit Pro¬ 
viant über die Wasserscheide zwischen Quartz 
Creek und Gold Bottom.“ 
„Wo zum Teufel ist Gold Bottom?“ fragte Curly 
Parson. „Drüben auf der andern Seite von 
Bonanza — der frühere Rabbit Creek“, fuhr der 
Squawmann fort. „Es ist der Lauf eines großen 
Flusses, der in den Klondike fließt. Auf dem 
Wege stieg ich hinauf, aber zurück ging ich über 
die Wasserscheide und hielt mich einige Meilen 
auf dem Kamme, bis ich nach Bonanza kam. 
,Komm mit, Carmack, und steck das Land ab!‘ 
sagte Bob Henderson zu mir. ,Diesmal hab’ ich 
Gold gefunden in Bottom. Fünfundvierzig Unzen 
hab’ ich schon herausgeholt.* Und ich ging mit, 
und Skookum Jim und Cultus Charlie auch. Und 
wir haben alle am Gold Bottom Land abgesteckt. 
Ich kam über Bonanza zurück, um zu sehen, ob 
keine Elche zu finden waren. Ganz unten bei 
Bonanza machten wir halt und kochten ab. Icli 
legte, mich schlafen, und was macht Skookum 
Jim? Fängt auf eigene Faust an, Gold zu graben. 
Er hatte es Henderson abgesehen, wißt ihr. Geht 
zum Fuß einer Birke, füllt die Pfanne mit 
Schlamm, und als er ihn ausgewaschen hat, hat 
ör für einen Dollar Goldkörner. Da weckte er 
mich, und ich machte mich auch an die Arbeit. 
Beim ersten Versuch kriegte ich zweieinhalb. Da 
nannte ich den Bach .Bonanza“, steckte den 
Boden ab, und wir kamen her, um ihn ein¬ 
registrieren zu lassen.“ 
Er blickte eifrig von einem zum andern, ob er 
Glauben finden würde, aber seine Augen trafen 
nur ungläubige Gesichter 1— mit der einzigen 
Ausnahme von Daylight, der ihn während seiner 
Erzählung scharf beobachtet hatte. 
„Wieviel haben Harper und Ladue dir gegeben, 
damit du einen Massenzustrom machst?“ fragte 
einer. 
„Sie wissen gar nichts davon“, antwortete Car¬ 
mack. 
„Ich sag’ euch ja, es ist die reine Wahrheit. Ich 
hab’ drei Unzen in einer Stunde ausgewaschen.“ 
„Und hier ist das Gold“, sagte Daylight. „Ich 
sag’ euch, Jungens, es ist noch nie solches Gold 
in eurer Pfanne gewesen. Seht euch die Farbe 
an!“ 
„Eine Kleinigkeit dunkler“, sagte Curly Parson. 
„Carmack hat wohl zufällig ein paar Silber¬ 
dollar im selben Beutel gehabt. Und wenn wirk¬ 
lich etwas an der Sache ist, warum kommt Bob 

Henderson dann nicht Hals über Kopf, um ein¬ 
registrieren zu lassen?“ 
„Er ist oben am Gold Bottom“, erklärte Car¬ 
mack. „Wir machten den Fund auf dem Rück¬ 
wege.“ 
Von neuem lohnte ihn schallendes Gelächter. 
„Wer von euch will sich mit mir zusammentun 
und morgen in einem Boot mit mir nach diesem 
Bonanza fahren?“ fragte Daylight. 
Keiner wollte. 
„Wer will mir einen Gefallen tun und tausend 
Pfund Proviant gegen Vorausbezahlung für 
mich hinauffahren?“ 
Curly Parson und ein anderer, Pat Monaham, 
erboten sich, und mit gewohnter Entschlossen¬ 
heit bezahlte Daylight ihnen sofort ihren Lohn 
und ordnete alles bezüglich der Einkäufe an, 
obgleich er seinen Beutel dazu leeren mußte. Er 
wollte das Lokal verlassen, kehrte aber an der 
Tür plötzlich um und trat wieder an den 
Schanktisch. 
„Noch eine Chance?“ wurde er gefragt. 
„Allerdings“, antwortete er. „Mehl wird in die¬ 
sem Winter am Klondike sicher steigen, so daß 
man jeden Preis dafür zahlen wird. Wollt ihr 
mir etwas Geld leihen?“ 
Augenblicklich drängten sich ein Dutzend der 
Männer, die sich geweigert hatten, ihn zu be¬ 
gleiten, um ihn und streckten ihm ihre Beutel 
hin. 
„Wieviel Mehl brauchen Sie?“ fragte der Ge¬ 
schäftsführer der Alaska Commercial Company. 
„Ungefähr zwei Tonnen.“ 
Die ausgestreckten Beutel wurden nicht zurück¬ 
gezogen, obgleich ihre Besitzer sich eines 
äußerst kränkenden Heiterkeitsausbruchs schul¬ 
dig machten. 
„Was wollen Sie mit zwei Tonnen machen?“ 
fragte der Geschäftsführer. 
„Mein Sohn“, lautete Daylights Erwiderung. 
„Sie sind noch nicht lange genug im Lande, um 
alle seine Buchten zu kennen. Ich will eine 
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Sauerkraut- und Haarwasserfabrik gründen.“ 
Er lieh sich Geld von allen Seiten und engagierte 
und bezahlte sechs weitere Männer zum Trans¬ 
port des Hehles. Wieder war sein Beutel leer, 
und er stak bis über die Ohren in Schulden. 
Curly Parson legte mit einer verzweifelten 
Handbewegung den Kopf auf den Schanktisch. 
„Großer Gott“, meinte er. „Was willst du bloß 
mit all dem Zeugs machen?“. 
„Das ist so einfach wie das Abc und das Einmal¬ 
eins, sag’ ich euch!“ Daylight hob einen Finger 
und begann abzuzählen. „Chance Nummer eins: 
Ein großer Goldfund im Oberland. Chance Num¬ 
mer zwei: Carmack hat ihr» schon gemacht. 
Chance Nummer drei: Es ist gar keine Chance, 
sondern eine sichere Sache. Wenn eins und zwei 
stimmen, dann muß das Mehl mächtig im Preise 
steigen. Wenn ich mich auf Nummer eins und 
zwei einlasse, muß ich auch Nummer drei, die 
sichere Sache, machen. Wenn ich recht habe, 
ist Mehl in'diesem Winter nicht mit Gold auf¬ 
zuwiegen. Ich sag’ euch, Jungens, wenn ihr eine 
Chance spürt, dann sollt ihr sie ausnutzen, so 
gut. ihr könnt. Wozu ist das Glück gut, wenn 
man’s nicht benutzt? Und wenn ihr euch mit so 
was abgebt, so müßt ihr’s auch gründlich, zum 
Donnerwetter. Ich bin seit Jahren im Lande und 
hab’ die ganze Zeit nur auf die richtige Chance 
gewartet. Und nun ist sie da. Schön, ich will sie 
ausnutzen, das ist alles. Gute Nacht, Jungens.“ 
Dennoch glaubte man noch nicht recht an den 
großen Goldfund. Als Daylight mit seinem Mehl¬ 
vorrat an der Mündung des Klondike eintraf, 
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fand er die weite Ebene so öde und verlassen 
wie je. Unten -am Flusse hatten der Häuptling 
Isaac und seine Indianer neben den Gerüsten, 
auf denen sie Lachse dörrten, ihr Lager aufge¬ 
schlagen. Auch mehrere von den alten Jungens 
hatten sich dort niedergelassen. Nachdem sie 
ihre Sommerarbeit am Ten Mile Creek beendet 
hatten, waren sie den Yukon hinuntergefahren, 
um sich nach Circle City zu begeben. In Sixty 
Mile hatten sie jedoch auf die Nachricht von 
dem Funde' haltgefnacht, um sich die Sache 
näher anzusehen. Sie waren gerade zu ihrem 
Boot zurückgekehrt, als Daylight sein Mehl 
landete, und ihr Bericht lautete pessimistisch. 
„Verfluchte Elchweide“, sagte einer von ihnen, 
der lange Jim Harvey, und machte eine Pause, 
um in seine blecherne Teetasse zu blasen. „Gib 
dich nicht damit ab, Daylight. Es ist gemeiner 
Schwindel.“ 
„Hast du versucht zu waschen?“ fragte er 
schließlich. „Den Teufel habe ich gewaschen!“ 
war die entrüstete Antwort. „Meinst du, ich bin 
von gestern? Nur ein verrückter Chechaquo 
bringt es fertig, so lange hier herumzulaufen, 
bis er eine Pfanne mit Dreck gefüllt hat. Für 
solche Narrenpossen bin ich nicht zu haben. Ein 
Blick hat mir genügt. Morgen früh fahren wir 
nach Circle City. Ich hab’ übrigens nie viel Ver¬ 
trauen zum Oberland gehabt. Johnny hat ein 
paar Meilen weiter abwärts Land abgesteckt, 
aber er ist nun auch nicht gerade ein großes 
Licht.“ 
Johnny machte ein verlegenes Gesicht. 
„Ich hab’s nur aus Spaß getan“, erklärte er. 
„Aber ich will meine Chance für ein Pfund 
Sterntabak verkaufen.“ 
„Das geb’ ich dir“, sagte Daylight rasch. „Aber 
beklag dich nicht hinterher, wenn ich zwanzig- 
und dreißigtausend heraushole.“ 
Johnny grinste vergnügt. 
„Gib mir den Tabak“, sagte er. 
„Ich wollte, ich hätte mir ein Stück daneben 
abgesteckt“, murmelte der lange Jim bedauernd. 
„Es ist noch nicht zu spät“, erwiderte Daylight. 
„Aber es sind zwanzig Meilen hin und zurück.“ 
„Wenn ich morgen hinaufkomme, werde ich es 
für dich abstecken“, erbot sich Daylight. „Du 
kannst es ja dann ebenso machen wie Johnny. 
Die Bezahlung kannst du dir von Tim Logan 
geben lassen. Er ist der Wirt vom Sourdough. 
Saloon und leiht es mir gern. Stellt die Papiere 
auf euren Namen aus, übertragt sie auf mich 
und gebt sie Tim in Verwahrung.“ 
„Ich bin auch dabei“, fiel der dritte ein. 
Und für drei Pfund Sterntabak kaufte Daylight 
dreimal fünfhundert Fuß Boden am Bonanza. 
Dazu konnte er noch einen Claim auf seinen 
eigenen Namen abstecken, da die andern nur 
übertragen waren. 
„Ich muß schon sagen, du bist mächtig flott mit 
deinem Kautabak“, grinste der lange Jim. „Du 
hast wohl irgendwo eine Fabrik?“ 
„Nee, aber eine Chance“, lautete die Antwort. 
„Und das sag’ ich euch, Jungens, drei Pfund 
Tabak dafür ist billiger als Dreck.“ 
Als er jedoch eine halbe Stunde später in seinem 
eigenen Lager war, kam Joe Ladue, frisch vom 



Bonanza Creek, herein. Zuerst wollte er sich 
nicht über Carmacks Fund äußern, dann stellte 
er sich zweifelnd, und schließlich bot er Day- 
light hundert Dollar für seinen Anteil. 
„Bar?“ fragte Daylight. 
„Selbstverständlich, da sind sie.“ 
Mit diesen Worten zog Ladue seinen Goldbeutel 
heraus. Daylight hob ihn in Gedanken auf, 
öffnete ihn, immer noch in Gedanken, und ließ 
etwas Goldstaub über seine Hand rinnen. Er war 
dunkler als irgend welcher Goldstaub, den er je 
gesehen, bis auf Carmacks. Er schüttete das 
Gold zurück, schloß den Beutel und gab ihn 
Ladue zurück. 
„Ich vermute, du hast es nötiger als ich“, be¬ 
merkte Daylight. 
„Nee, ich kann mehr kriegen“, meinte der 
andere. 
„Wo kommt’s denn her?“ 
Daylight war die Unschuld selbst, als er die 
Frage stellte, und Ladue hörte sie unerschütter¬ 
lich wie ein Indianer an. Doch einen kurzen 
Augenblick sahen sie sich in die Augen, und in 
diesem Augenblick schien etwas Ungreifbares 
von Joe Ladues Körper und Geist auszugehen. 
Und es schien Daylight, als hätte er diesen 
Schimmer gefangen und ein geheimnisvolles 
Etwas in dem Wissen und den Plänen hinter 
den Augen des anderen gespürt. 
„Du weißt natürlich besser Bescheid als ich“, 
fuhr Daylight fort. „Und wenn mein Anteil für 
dich hundert Dollar wert ist, so ist er für mich 
ebensoviel wert, ob ich nun Bescheid weiß oder 
nicht.“ 
„Ich geb’ dir dreihundert!“ bot Ladue, der jetzt 
die Besinnung verlor. 
„Das ändert nichts für mich. Was du bietest, ist 
es für mich auch immer wert.“ 
Da kapitulierte Joe Ladue ganz ohne Scham. Er 
führte Daylight beiseite und gab ihm vertraulich 
verschiedene Aufklärungen. 
„Die Sache ist sicher“, sagte er schließlich. „Ich 
habe es weder geschleust noch gewogen. Alles, 
was in diesem Be- tel ist, hab’ ich gestern auf 
den Randfelsen ausgewaschep. Ich sag’ dir, man 
kann’s aus den Graswurzeln herausschütteln. 

Und was auf der Felsenunterlage unten im 
Flußbett liegt, ist gar nicht zu sagen. Halt den 
Mund und verschaff dir soviel Claims, als du 
kannst. Es liegt in Flecken verstreut da, aber 
ich würde nicht überrascht sein, wenn einige 
von den Claims fünfzigtausend brächten. Das 
einzige Unangenehme ist, daß es so verstreut 
liegt.“ 
Ein Monat verging, und immer noch war 
Bonanza Creek ruhig. Ganz vereinzelt hatten 
Leute sich Claims abgesteckt, waren dann aber 
meist nach Forty Mile und Circle City weiter¬ 
gereist. Die wenigen, die Vertrauen genug be¬ 
saßen, um zu bleiben, waren damit beschäftigt, 
sich Blockhütten für den kommenden Winter zu 
errichten. Carmack und seine indianischen Ver¬ 
wandten waren dabei, einen Schleusenkasten zu 
bauen und einen Kanal hinzulei.en. Die Arbeit 
ging nur langsam vonstatten, denn sie mußten 
selbst mit der Hand die Bretter im Walde sägen. 
Aber weiter abwärts am Bonanza waren vier 
Männer, die vom oberen Lauf des Flusses ge¬ 
kommen waren, Dan McGilvary, Dave McKay, 
Dave Edwards und Harry Waguh, ruhige Leute, 
die weder fragten noch sprachen und sich ganz 
für sich hieben. Aber Daylight, der den Kies am 
Rande von Carmacks Claim ausgewaschen und 
Goldkörner von den Graswurzeln geschüttelt 
und darauf an vielen anderen Stellen den Kies 
mit der Wiege ausgewaschen und nichts gefun¬ 
den hatte, war neugierig, was auf der Felsunter¬ 
lage zu finden war. Er hatte bemerkt, daß die 
vier ruhigen Leute dicht am Flusse einen 
Schacht gruben, und er hatte gehört, wie sie 
Bretter für ihre Schleusenkasten gesägt hatten. 
Er wartete keine Einladung ab, sondern stellte 
sich daneben, als sie am ersten Tage schleusten. 

Golthviiacherleben, llayllghts Organisations¬ 
künste und den großen Run auf den Bonanza 

Creek sehfldert die nächste Fortsetzung. 
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