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. Der Zeitung des Deutschen Gewerk¬ 
schaftsbundes, „Welt der Arbeit“, 
entnahmen wir die nachstehende 
Geschichte. 

Dieser Tage erschien ein jün¬ 
gerer Mann in unserer Schrift¬ 
leitung und bat, uns ein Erlebnis 
zur Veröffentlichung übergeben 
zu dürfen, von dem er glaube, 
daß es gerade zu Weihnachten 
mitgeteilt Werden müßte. Es sei 
zwar ein Jahr her, daß diese 
Dinge passierten, die er sicher¬ 
lich nicht gerade geschickt nie¬ 
dergeschrieben hätte. Aber wenn 
er kurz vor Weihnachten daran 
denke, so erfülle es ihn mit .ganz 
seltenen Gefühlen. Er mochte 
sich nicht' weiter darüber ver¬ 
breiten, sondern bat zu lesen, 
was er aufgeschrieben hatte. Wir 
ließen uns nicht lange nötigen 
und bekamen eine wahrhaft 
märchenhafte Geschichte vor die 
Augen, deren Unwahrscheinlich¬ 
keit der Berichtende selbst 
empfand, da er zum Schlüsse 
niederschrieb: Ich benenne dafür 
die Zeugen Oskar H. aus Königs¬ 
berg, Max B. aus Stettin, Wal¬ 
traud U. aus Allenstein, Marie P. 
aus Breslau. Ich könnte noch 
mehrere aufzählen, aber ich 
weiß nicht mehr, so schrieb er, 
wo diese Menschen hingekom¬ 
men sind. 
Der Bericht hat uns so ergrif¬ 
fen, daß wir ihn gerade zur 
Weihnachtszeit gern unseren 
Lesern mitteilen wollen, ver¬ 
mittelt er doch ein Bild von 
Weihnachten, auf das wir uns 
jedes Jahr so sehr freuen. 
Der junge Mann hatte geschrie¬ 
ben: 
Wir waren mit einem Transport 
Flüchtlinge aus Schleswig-Hol¬ 
stein ins schwäbische Land ge¬ 
kommen. Ein ganzer Zug voller 
Leute. Hauptsächlich Frauen, 
ein paar alte Männer und ein 
paar junge, die wohl eben erst 

Männer gewordeil waren oder 
meinten, es schon geworden zu 
sein. Es war zehn Tage vor 
Weihnachten. Man gab sich all¬ 
gemein Mühe, uns so schnell 
wie möglich aus dem Lager in 
die künftigen Wohnorte zu brin¬ 
gen, weil man wohl das Gefühl 
hatte, es würde auch für uns ein 
freundlicheres Fest sein, wenn 
wir schon in den vier Wänden 
wären, die fortan unsere Woh¬ 
nung darstellen sollten. Aber so 
einfach war das nicht.- Einige 
sollen es sofort recht gut getrof¬ 
fen haben. Uns, zu denen auch 
die obengenannten Zeugen ge¬ 
hören, hat die gutgemeinte Eile 
nicht gerade wohlgetan. Wir 
kamen in ein kleines Dorf, am 
schwäbischen Gebirgsrand ge¬ 
legen, wo man über unser Kom-’ 
men gar nicht erfreut schien. 
Der Bürgermeister lief zwar 
gleich eilfertig umher und tat, 
was er konnte, vermochte jedoch 
nicht den Eindruck zu ver¬ 
wischen, den wir — vielleicht 
durch vieles Hin- und Her¬ 
schubsen feinfühlend geworden 
— sofort empfanden: „Mußtet 
ihr denn gerade' vor Weih¬ 
nachten kommen, wo wir mit 
den Festvorbereitungen so stark 
beschäftigt sind?“ 
Der Bürgermeister befand sich 
allerdings in keiner glücklichen 
Lage. Er wollte seinen Bürgern, 
von denen viele mit ihm ver¬ 
wandt schienen, nicht wehe tun, 
er wollte uns auch entgegen- 
kommen. So bat er uns denn, in 
dem Schulhaus, in dem einige 
Betten untergebracht waren, bis 
nach Neujahr zu bleiben. Dann 
würde sich alles ganz von allein 
regeln. Er setzte sich dafür ein, 
daß wir zu Weihnachten nichts 
vermissen würden. Aber in allen 
Häusern sei viel Tumult. Man 
habe mit unserem Kommen 
nicht gerechnet. Wir sollten doch 
auch Verständnis haben. kJetzt 
würde manche übereilte Hand¬ 
lungsweise nur Verdruß schaf¬ 
fen. 
Gott, wir hatten in Dänemark 
lange genug in - Baracken ge¬ 

wartet. Wir wollten nicht mehr 
als notwendig verlangen, so sag¬ 
ten wir, zwar mit Murren, ja 
und amen, wobei der Bürger¬ 
meister auch manch hartes Wort 
hören mußte. Man fragte ihn, ob 
er nicht wisse, daß Weihnachten 
das Fest der Liebe sei. Der 
Bürgermeister ward darüber rot, 
aber er bezwang sich und 
meinte, wir würden uns schon 
künftig über die Anteilnahme 
des ganzen Dorfes an unserem 
Schicksal nicht zu beklagen 
haben. Schön, wir gaben uns 
dem Anschein nach zufrieden. 
Wir richteten uns, soweit es ging, 
häuslich ein. Mit Genehmigung 
des Bürgermeisters holten wir 
uns auch einen Weihnachtsbaum 
aus dem Walde. Wir jungen 
Männer wollten wenigstens den 
schönsten und größten Baum 
haben, der sich finden ließ und 
brauchten einen ganzen Nach¬ 
mittag, bis wir einen gefunden 
hatten, der gerade noch in das 
hohe, alte Schulzimmer hinein¬ 
paßte. Er wurde dorthin ge¬ 
bracht, aüfgepflanzt, und da 
stand er nun. Als wir ihn 
schmücken wollten, stellten wir 
fest, daß wir überhaupt keinen 
Schmuck besaßen. Nur Marie P., 
die seit jeher eine Sammlerin 
allen wertlosen Zeugs war und 
viel Nutzloses dieser Art mit 
sich führte, besaß eine einzige 
Kerze. Aber mit ihr konnten wir 
den Baum nicht beleuchten. Wir 
brauchten sie sogar, um über¬ 
haupt Licht im Raume zu haben. 
Denn das elektrische Licht ging 
plötzlich aus. So saßen wir am 
Abend um den leeren Baum 
beim Schimmer einer trübseligen 
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Kerze und warteten, schon et- Zweige alles ihm Zugeschickte 
was beschämt, auf die sicherlich festhielten. Der eine hatte 
gut gemeinte, uns aber das Handschuhe geworfen, der an¬ 
eigene Elend besonders empfin- dere seine Mütze, Schnupftücher 
den lassende Bescherung, die, so und anderes. Dann stand Max 
glaubten" wir, doch sicherlich, auf, hob die Kerze vom Tisch 
vom Bürgermeister veranlaßt und sagte hart: „Nun denn, ,0 
war. Aber das Nichtfunktionie- du fröhliche. . “ Wir empfan- 
ren des Lichtes hatte wohl die 'den es plötzlich als eine recht 
damit Beauftragten ganz durch- häßliche Tat, was wir da getan, 
einandergebracht. Es kam nie- Wir waren verwirrt und wollten 

mand. Draußen schneite es. Aus 
der Dämmerung war Dunkelheit 
geworden. Wir fühlten uns nicht 
nur verlassen, sondern richtig 
an das Elend gefesselt. Waltraud 
versuchte ein Weihnachtslied 
anzustimmen, Weil niemand 
mitsang, hörte sie wieder auf. 
Als Oskar einmal fragte, ob sie 
denn nun kämen, erschraken wir 
über den harten Klang seiner 
Stimme und schämten uns seines 
Verlangens, das ja aber in WTirk- 
lichkeit das eines jeden war. Es 
war der allzeit frohe Stettiner 
Max, der urplötzlich mit einer 
leisen Stimme anhub, etwas 
Eigenartiges zu sagen, einen 
Spruch, den noch niemand von 
uns je gehört hatte. Ich habe j 
ihn heute noch richtig im Ohr. 
Ganz leise sagte er ihn, aber so 
deutlich, daß jeder es genau 
hörte: 
Es steht im dunklen leeren Raum 
ein hoher schwarzer Tannen¬ 

baum. 
Es wachsen auf ihm keine Ker¬ 

zen. 
Ein jeder hängt nur seine 

Schmerzen 
statt bunten Kugeln an die 

Zweige, 
daß er sich seinen Nöten neige. 
Nach diesem merkwürdigen Vers 
war es eine Weile ganz still. Da 
flatterte an mir vorbei ein Tuch, 
daß das Licht der Kerze auf dem 
Tisch' jäh aufflackerte, und wir 
hörten Waltrauds Stimme, die 
mit Bitterkeit rief: „So soll er 
auch mein Kopftuch tragen.“ 
Und als ob mit diesem herben 
Wort ein Bann gelöst war, warf 
jeder immer etwas Treffendes an 
den Baum, dessen nadelbewehrte 

schon unsere Sachen von dem 
Baume nehmen, als die an der 
Decke befestigte Birne plötzlich 
aufflammte und die ganze Trost¬ 
losigkeit unserer Lage erst recht 
enthüllte. Da ging die Tür auf, 
und der Bürgermeister kam her¬ 

ein, gute Weihnachten zu wün¬ 
schen. Er sah den so seltsam ge¬ 
schmückten Bäum pnd stockte in 
seiner wohlvorbreiteten Rede. 
Er sah uns nacheinander an und 
mochte in unseren Gesichtern 
eine gewisse Feindseligkeit er¬ 
kannt haben, denn seine Worte 
wurden stockend. Er versuchte 
zu beschwichtigen. Im weichen 
Tonfall seiner langsamen schwä¬ 
bischen Rede sagte er, daß das 
Versagen des elektrischen Stro¬ 
mes die Verzögerung verursacht 

habe. In diesem Augenblick trat 
hinter ihm ein richtiger kleiner 
schwäbischer Junge ins Zimmer, 
der. dem Bürgermeister wohl 
ausrichten sollte, daß wir uns 
beeilen möchten, zur Bescherung 
zu kommen. Er schaute auch 
verwundert. Dann ging er auf 
den Baum zu und sagte zum 
Bürgermeister: „Guck au, die 
hänget des an den Bau, was die 
sich schenket. Des isch au schön: 
Aber mit de Kerze han i en 
Christbaum lieber.“ Des Bürger¬ 
meisters betroffene Züge glät¬ 
teten sich, und er sagte: „Das 
hätte ich mir doch gleich denken 
können.“ Und wir atmeten auf, 
daß man das so verstanden 
hatte, was wir aus Verzweiflung 
getan. Wir folgten ihm in die 
Gaststube der kleinen Dorfwirt¬ 
schaft, wo ein Essen gerichtet 
war, wo uns der Lehrer mit 
einigen Schülern begrüßte, die 
uns ein Festlied sangen. Als 
die Mahlzeit eingenommen war, 
wollte man uns bescheren. Da 
rief der kleine Junge protestie¬ 
rend: „Nicht so, die hänget alles 
an ihren Christbaum.“ Das gab 
eine tolle Fröhlichkeit unter den 
Dorfleuten, die hinüberliefen in 
unsere dürftige Behausung und 
auf die mächtigen Zweige bäng¬ 
ten, was sich hängen ließ, und 
das andere — und es war gewiß 
nicht wenig — darunterstellten. 
Verstohlen taten wir die Dinge, 
die wir vorher an den Baum ge¬ 
worfen hatten, weg. Eine Weile 
sagten wir — wieder allein ge¬ 
lassen — nichts. Als aber Wal¬ 
traud erneut anfing, ein Weih- 
•nachtslied zu singen, fielen wir 
alle ein. 
So lautete der Bericht, den man 
uns vorlegte. 

Wir fragten nun den' jungen 
Mann, ob er noch heute in dem¬ 
selben Dorf wohne. Er nickte, 
fügte hinzu, er hätte dem Bür¬ 
germeister auch die wahren 
Zusammenhänge inzwischen er¬ 
zählt. Aber der sei ein rechter 
schwäbischer Mann und auf 
so freundliche Art verschlagen 
oder, wie man hier sage, knitz, 
daß er meinte: „Nun müsset ihr 
es in diesem Jahr auch so 
machen. Ihr alle, die ihr im 
Dorfe wohnt. Ihr gehört zu uns, 
und ich weiß, es gibt eine ganze 
Anzahl Leute, die vorbeikom¬ 
men und etwas auf euren Baum 
werfen wollen.“ 
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und gegen die Felsen branden. Still und einsam wird es sein ~ und airf 
einmal wird das GlÖckletn der kleinen Dorfkirche zu der Berghütte herauf¬ 
klingen und tausende und tausende Glocken in aller Welt werden läuten. 
Von der Kanzel wird es verkündet werden: „Friede den Menschen auf 
Erden," 

In der ganzen Welt sprechen die Menschen vom Frieden und in Korea 
wütet der Krieg, in Ägypten werden die Gewehre geladen. 

Wie kommt es, daß die Sehnsucht aller Menschen nach Frieden noch 
nicht erfüllt worden ist?! Wie kommt es, daß hunderttausende Menschen 
vom Frieden reden, für den Frieden kämpfen und die Menschheit ihn 
noch nicht erreicht hat?! 

Einmal haben die Menschen um ihre Existenz kämpfen müssen. Das ist 
lange vorüber. Aber das Mißtrauen gegeneinander ist noch immer leben¬ 
dig. Sie reden französisch, sie sprechen deutsch, sie verständigen sich eng¬ 
lisch und chinesisch, aber es gibt keine Sprache, die allen Menschen ge¬ 
meinsam ist. Die Menschen müßten zueinander finden, sie müßten die 
Sprache ihrer Herzen finden. 

Die Jugend der Welt will den Frieden, und an dem Tag, wo alle Jahre 
wieder von ihm gesprochen wird, kündet sie es laut und vernehmlich allen 
Verantwortlichen: 

Die Jugend will leben, sie will eine schönere und bessere Welt! 

Die Jugend will den Irrsinn aller vergangenen Generationen beenden; 

Sie will nicht Tag für Tag im Betrieb stehen und Kriegsmaterial erzeugen, 
sie will nicht ihre Zeit, nicht ihre Kraft verschwenden, sie will Tag für Tag 
arbeiten, damit es die Menschen leichter haben, damit Krankheit und Not 
besiegt, damit Glück und Freude den Menschen gegeben werde. 

Wenn die Glocken künden: Friede den Menschen auf Erden dann soll 
sich die Stimme der Jugend dareinmengen und es laut und vernehmlich 

sagen: . ' . 

Ja, Friede den Menschen auf Erden! Über alle Grenzen will sich die 
Jugend die Bruderhände reichen, über alle Grenzen zueinander finden, 
damit der tausendjährige Wunsch durch die Arbeit und den Kampf der^ 

Jugend erfüllt werde. 



£s ist ein Tag, auf den man sich seit langem freut, 

der alle Herzen packt in süßem übermannen. 

Warum, weiß keiner ganz genau — Mit Schnee bestreut 

sind Sn auch und Baum und Hecke. Lauter Weihnachtstannen. 

Am Abend wird es dann in jedem Hause hell 

Geheimnisvolles 1 reiben hinter Fensterscheiben. 

Es schart sich alles um den Herd. Tritt ein. Gesell, 

wenn du auch fremd bist! Heut' ist Weihnacht. Du sollst bleiben. 

Mein Bruder! Du! Alan fühlt es heut’, wie kaum zuvor, 

wie vieles wir versäumten, Freundschaft oft versagten 

Zur Weihnacht öffnet sich ganz weif des Herzens Tor. 

Der Himmel ist behängt mit Schimmer nden Smaragden. 

Die Türmer heben an das friedliche Geläut, 

das lang noch weiterklingt in uns. Der Hoffnung Lieder 

erreichen unser Ohr. Nicht einer, der sich scheut, 

den Sinn der Strophen zu vereinen, immer wieder 

das einzig große, schöne Wort zu stammeln: 

FRIEDE. 
Auch dieser Tag, nach dem man sich seit langem sehnt, 

r wird kommen. Dieses wissen wir genau Und dann, 

wenn erst von jedem Turm die frohe Kunde dröhnt, 

wird alles gut, dann fängt die Völkerweihnacht anl 

Wl LHfIM ADAMETZ 



VON FERDINAND HANUSCH 

ABEND 
Diese Geschichte unseres großen Fer¬ 
dinand Hanusch entnehmen wir dem 
„Weggefährten" 1931. 

„Mein Vater ist Fabrikarbeiter, 
meine Mutter Wäscherin. Ich 
kam nach Absolvierung der 
Bürgerschule zu einem Kauf¬ 
mann in die Lehre und träumte 
davon, als Großhändler Millio¬ 
när zu werden. Vor zwei Jahren 
machte ich mich selbständig, 
wurde aber in kurzer Zeit bank¬ 
rott, da das Geschäft, mit un¬ 
genügenden Mitteln gegründet, 
nicht lebensfähig war. Nach 
Verbüßung einer zweimonatigen 
Kerkerstrafe ging ich mittellos 
in die Fremde. Einige Monate 
trieb ich mich herum, dann 
wurde ich aufgegriffen und per 
Schub in die Heimat geschickt. 
Jetzt bin ich im Begriff, in 
Brünn meine Eltern zu besuchen, 
um vielleicht doch noch einen 
Rettungsanker zu finden.“ 
Mit diesen wenigen Worten 
skizzierte mir mein Reise¬ 
gefährte seinen Lebenslauf. Er 
war von kleiner, fast zwerg- 

hafter Gestalt, mit scharfen 
semitischen Gesichtszügen. Seine 
mageren Beine staken in großen 
Röhrenstiefeln, die der ganzen 
Figur einen komischen Anstrich 
verliehen. Sein ganzes Wesen 
hatte etwas Gedrücktes, Devo¬ 
tes an sich, wie man es so häu¬ 
fig bei armen Juden findet. 
Wir hatten soeben die Höhe 
erreicht, von der man die Stadt 
Brünn überblicken konnte. Ob¬ 
wohl der Himmel klar, lag doch 
über der Stadt eine braune 
Rauchmasse, die den vielen 
Schloten entstieg. Das Häuser¬ 
meer, aus dem der Spielberg, die 
Folterkammer der Reaktion, 
keck 'emporsteigt, lag vor uns. 
Ein unbestimmbarer, gedämpf¬ 
ter Lärm, unterbrochen von den 
schrillen Pfiffen der Lokomoti¬ 
ven des Bahnhofes, drang aus 
dem Häuserlabyrinth zu uns 
herauf. 
Defekte Handwerksburschen 
bekommen immer Herzklopfen, 
wenn sie gezwungen sind, eine 
größere Stadt zu passieren. 
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Einerseits ist die Gefahr, abge¬ 
fangen zu werden, in der Stadt 
bedeutend größer als auf dem 
Lande, anderseits kommt das 
eigene Elend dort bedeutend 
mehr zum Bewußtsein. Die gro¬ 
ßen Auslagen mit den vielen 
aufgespeicherten Waren, die fei¬ 
nen Restaurants und. Kaffee¬ 
häuser, die gut gekleideten und 
gut genährten Menschen, alles 
das wirkt niederdrückend auf 
den armen Teufel, der, verfolgt 
von den strengen Augen der 
Wächter des Gesetzes und den 
verachtenden Blicken der Vor¬ 
übergehenden, durch die Straßen 
schleicht. 
In Gedanken versunken, kamen 
wir in die Stadt. Es war zur 
Mittagsstunde. 
Tausende abgehärmte, bleiche, 
rußige Gestalten strömten gleich 
Gespenstern aus den Fabidken, 
füllten die Straßen, um im 
nächsten Moment in den Brannt¬ 
weinschenken und kleinen Gast¬ 
häusern zu verschwinden. 
Wie bedauernswert diese Armen 
sein mochten, ich verfolgte sie 
doch mit neidischen Blicken. 
Sie hatten Arbeit, hatten, wenn 
auch schlechte, so äoch regel¬ 
mäßige Nahrung und konnten 
nachts ihren müden Körper in 
einem warmen Bette zur Ruhe 
legen. 
Es ist niemand so arm und un¬ 
glücklich, um nicht von einem 
noch Ärmeren oder Unglück¬ 
licheren beneidet zu werden! 
Mein Reisegefährte, der in der 
mir fremden Stadt Bescheid 
wußte, ’ führt mich durch viele 
Straßen und Gassen; endlich er¬ 
stiegen wir die vier Treppen 
eines alten, schmutzigen Hauses. 
Er öffnete langsam, furchtsam 
eine Tür — wir betraten einen 
kleinen Raum, aus dem uns der 
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übelriechende Dunst schmutzi¬ 
ger Wäsche entgegenschlug. 
Unser Gruß blieb unerwidert. 
Die drei Personen, die Eltern 
und die Schwester meines Kol¬ 
legen, die beim Tisch saßen und 
ein frugales Mahl verzehrten, 
warfen uns zwar beim Eintritt 
erstaunte Blicke zu, aßen aber 
dann ruhig weiter, ohne sich 
um uns zu kümmern. Die Situa¬ 
tion war sehr peinlich. Ich 
zupfte den so unfreundlich 
Empfangenen am Rocke, um ihn 
zum Fortgehen zu bewegen, 
doch ohne Erfolg. 
Sein Körper zitterte, um die 
Mundwinkel zuckte es. Er wollte 
reden, doch kamen nur einige 
unverständliche Laute über seine 
Lippen. 
Den beim Tische Sitzenden 
schien auch der Appetit ver¬ 
gangen zu sein. Sie erhoben sich; 
die Frau und die Tochter gingen 
in die Küche, während der alte, 
weißhaarige, krank aussehende 
Mann sich eine Pfeife anzündete 
und einige Male im Zimmer auf 
und ab ging, ohne uns eines 
Blickes zu würdigen. 
Auf einmal gab er sich einen 
Ruck, blieb in der Mitte des 
Raumes stehen und starrte haß¬ 
erfüllt meinen Freund an. 
„Wo kommst du her?“ 
In dem Tone dieser Frage lag 
so viel Haß, so viel Verachtung, 
daß ich mich über die ruhige Art 
wunderte, mit der sie beant¬ 
wortet wurde. 
„Wo gehst du hin?“ 
„Nach Ungarn.“ 
„Da schau nur, daß du bald hin- 
kommst. Ich will mit einem 
Vagabunden, mit einem arbeits¬ 
scheuen Lumpen nichts zu tun 
haben.“ 
Er drehte uns ostentativ den 
Rücken, blies dichte Rauch¬ 
wolken aus seiner Pfeife und 
starrte die graue Mauer an, die 
sich einige Schuh vor dem ein¬ 
zigen Fenster, erhob. Das Vor¬ 
gehen dieser Leute gegen ihr 
eigenes Kind erfüllte mich mit 
Haß. Wie wäre der Sohn 
empfangen worden, wenn er als 
gutsituierter Kaufmann die El¬ 
tern besucht hätte? Man hätte 
ihn umarmt, geküßt, man wäre 
ungemein besorgt gewesen, ihm 
den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu machen. Weil er aber, 
vielleicht ohne sein Verschulden, 
als armer Teufel das Heim der 
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Eltern zu betreten wagte, mußte 
der von der ganzen Welt Ver¬ 
achtete auch noch die Ver¬ 
achtung der eigenen Eltern, der 
eigenen Schwester ertragen. 
Ich nahm ihn beim Arm, zog ihn 
aus dem Zimmer über die 
Stiege auf die Straße. Ich wagte 
kein Wort zu reden, da ich sei¬ 
nen Schmerz nicht vergrößern 
wollte. Lautlos wandten wir uns 
durch die Gassen und Straßen, 
die heute besonders belebt wa¬ 
ren, da alles Vorbereitungen für 
das Weihnachtsfest traf. 
Passanten, dem Arbeiterstand 
angehörend, schleppten Tannen¬ 
bäumchen auf den Achseln; 
mit schweren Paketen beladene 
Dienstmänner drängten sich 
rücksichtslos durch das Gewühl, 
um keine Zeit zu verlieren; in 
warme Pelze gehüllte Damen 
fuhren vor den Warenhäusern 
vor, um die letzten Einkäufe zu 
besorgen. Alles drängte und 
schob sich mit freudestrahlenden 
Gesichtem durcheinander, als 
wäre alles Leid, aller Schmerz, 
alle Ungerechtigkeit beseitigt 
worden. Durch alle diese Men¬ 
schen drängten wir uns mit un¬ 
serem Leid, mit unserem Haß. 
An der Peripherie der Stadt 
kauften wir uns noch jeder ein 
Stück Wurst, dann kehrten wir 
ihr den Rücken, um den Weih¬ 
nachtsabend in irgend einem 
Dorfe zu feiern. 
Die Sonne war bereits unter¬ 
gegangen, eine empfindliche 
Kälte durchschüttelte unsere 
Glieder. Wir verdoppelten un¬ 
sere Schritte, um in das nahe 
Dorf zu gelangen, dessen Kirch¬ 
turmspitze uns grüßend ent- 
gegenleuchtete. Als wir die 
Wirtsstube betraten, fanden wir 
schon einige Reisende dort, die, 
in Gedanken vor sich hin¬ 
brütend, bei dem sogenannten 
Bettlertisch saßen. Ein angeneh¬ 
mer Geruch nach frischem Ku¬ 
chen, der den Appetit reizte, er¬ 

füllte den schmucklosen Raum. 
Wir bestellten uns einen Schnaps, 
legten Wurst, und Brot auf den 
Tisch und waren gerade im Be¬ 
griff, die Mahlzeit zu beginnen, 
als der Wirt, der unser Vorhaben 
beobachtete, mit einem wilden 
Aufschrei auf uns losstürzte. 
„Was, Wurst wollt ihr am 
Heiligabend in meinem Haus 
essen? Ihr verteufelte, gottlose 
Bande, hinaus mit euch, sonst 
lass’ ich euch von den Knechten 
aus dem Dorfe peitschen!“ 
Seine Augen rollten, der Wut¬ 
schaum stand ihm vor dem 
Munde, während er mit Händen 
und Füßen gestikulierte und 
stampfte, als wäre der Böse in 
ihn gefahren. 
Alle Vorstellungen halfen nichts 
— wir mußten das Haus ver¬ 
lassen. 
Die Sterne leuchteten am tief¬ 
blauen Winterhimmel, ein kal¬ 
ter, eisiger Wind strich über das 
schneebedeckte Dorf. Von einer 
fernen Kirche wurde melo¬ 
discher Glockenklang zu uns 
herübergetragen, in den sich das 
Knirschen des Schnees unter 
unseren Füßen mischte. Durch 
die eisbedeckten Fenster schim¬ 
merte der Lichterglanz der fest¬ 
lich geschmückten Tannen¬ 
bäume, um die die betenden Fa¬ 
milien standen, deren Gemurmel 
bis auf die Straße drang. 
Wir pochten an einer Tür und 
ersuchten um ein Nachtlager. 
Mit einem Fluche wurde sie zu¬ 
geschlagen, man hatte heute 
keine Zeit, sich mit Handwerks¬ 
burschen zu befassen — man 
mußte beten. 
Da im Dorfe kein zweites Wirts¬ 
haus war, mußten wir es in 
einem anderen versuchen. Müde 
schleppten wir uns über die 
hartgefrorene Landstraße dem 
nächsten Dorfe zu, wo wir auf 
einer harten Bank von einem 
fröhlichen Weihnachtsfeste 
träumten. * 
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rölmend klingt es aus dJFi Kirchen in den heili¬ 

gen Weihnachtsabend — andächtig singen es arme 

und reiche Menschen unter dem .JJchterbaum — 

die vollen Stimmen der Jungen un^^b dünnen, 

zittrigen der Alton, verloren summen es Mfcrtasen 

um ihren brennenden MisteIz-ye-g OMfewi^^uzea- 

nen der Welt — und, eine vstfsfonlene Trane in 

den Augen, sangen es mit, rauhen Kehlen die 

Soldaten vergangener Kriege — „Stille Nacht, 

heilige Nacht." \ 

Eisig und klar waren die Winternächte, damals im 

Jahre 1818, im Splzburger Lapd, als ein paar 

Bauern, in dicke Mfäntel gehüllt durch den tiefen 

Schnee der Landstraße in Oberndorf stapften. 

Fast reichte er ihnen bis zum Mantelsaum. Ein 

paar Junge, Verwegene neben den ehrbaren 

Dorfvätern, die Köpfe vom Glühwein erhitzt, liefen 

voran. Beim St.-Nikolaus-Kirchlein hörten sie Orgel¬ 

töne, zag und ein wei^g gebrochen. Joseph ob r 

trat aus der Kirche und, schloß die schwere Eschen¬ 

tür. Die Orgel wollte nicht mehr spielen, erzählte 

er ihnen, und darum Aüsse er unbedingt noch 

heute zu seinem Freund f ranzl G r u b e r, dem 

Dorfschullehrer in Arnsdorf, und ihn bitten, sie zu 

reparieren. Die Bauern nickten, und der Jüngste, 

der Toni, bot sich an, den Herrn Pfarrer auf dem 

mühevollen Weg zu begleiten. „Ach, Tijjß nur, Bub, 

das Stückl geh' ich schon allein, die feucht ist so 

schön", wehrte der Pfarrer ab und rrfachte sich auf 

den Weg. 

Und wirklich, die Nacht wer schön, fief verschneit 

der Wald, der Himmel sah aus we ein brennender 

Lichterbaum, und jeden Augenblick konnte ein 

Engel heraustreten, die Arme ausbreiten und der,, 

Welt zurufen: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich 

verkündige euch große Freude." Und während der 

Pfarrer dahinging, eingesponnen in die geheimnis¬ 

volle Schneenacht, fielen ihm Verse ein, Verse 

über die Gefeurt Christi und die Heilige Familie. 

Oft blieb er stehen, murmelte ein paar Worte vor 

sich hin und kam schließlich, schwer auf seinen 

Bergstock gestützt, zum Schulhaus in Arnsdorf. 

Bei einer Schale Tee erzählte er seinem Freund 

Franz Xaver Gruber das Mißgeschick mit der 

Orgel und stellte ganz nebenbei die Frage, ob er 

ihm vielleicht ein paar Verse’vorsprechen dürfte. 

Sie seien ihm gerade jetzt auf dem Weg einge¬ 

fallen, und der Franz habe doch immer ein freund- 

'■ches Ohr für seine kleinen Reime gehabt. „Stille 

Nacht, heiüqe Nacht" fina er an, so rührend 

schlicht klangen diese Worte, daß Franz Gruber 

nach der Gitarre an der Wand griff und zu spielen 

begann. Da — was war das? — tausend Englein 

dcafnfeni ptolzlilfi inspimnler* setzten ihre Posaunen 

aV unp eil hlrrliclier ClfBtfcil tönte so eindringlich 

Ka>tlieJ*ier jenili'oil BBiitlfcul-dbß Franzi nichts zu tun 

brauchte, als die Noten aufzuschreiben. Gewiß, 

das Traumbild der gläubigen Männer zerrann so¬ 

gleich, aber das Lied war geboren, und die beiden 

FreundaSbätpn s/tvvörpi rnoglrp* wifkrich den 

Engeln I aatallaülohV zL habai. HevotJ sie sich 

trenntet karnSTT si^üb£rt?in,-Atia?I'‘Lie'T tjei der 

Weihnachtsmette den Bauern zum Geschenk zu 

machen. Der Franzi wollte es mit seinem Kinder- 

Hei+kefrflacht die Ge- 

:htSi»<^osLabemdorf, um 

den Weihnachtssegen aus den Händen ihres Vikars 

zu empfangen. Und da — am Schluß — als sich 

die meisten_^chon zum Gehen wandten, begann 

die Orj^i zL s[yq[en,/una*d|r Cfor letzte ein: 

„Stille haöbl hjpligV Ktocht — pllesfcchllft, einsam 

wacht nur aas'TraufeT hePflnern^e Ttiar“ l/nd die 

Menschen blieben auf ihren Plätzen, lauschten 

ergriffen, und es war ihnen, als ob die Töne sie 

geradewegs in den Himmel trügen. Noch immer 

spielte die Orgel das Lied, auch als sich die 

Letzten schon zum Ausgang drängten — es brauste 

durch die offene Kirchentür hinaus über die Felder, 

über österreichisches Bergland — weiter, imme 

weiter über die Grenzen nach Deutschland, 

England — über ganz Europa. Missionare tru 

es in gläubige Herzen fremder Erdteile. 

Überall lieben es die Menschen, es gehöii 

ihren Weihnachten — aber sie sollen auch wissen. 

pPß es ein Dorfkirchlein in Österreich warj von 

%/o es seinen Zug durch die Welt antrat, und daß 

es seine Heimat bei zwei Gräbern in der Einsam¬ 

keit unserer Berge hat. Franz Xaver Gruber und 

Joseph Mohr haben sich längst zum ewigen Schlaf 

niedergelegt, aber vielleicht hört mancher in den 

Klängen dieses Liedes noch ihre Stimme: „Feiert 

Weihnachten, ihr Menschen, hier und in der übri- 

|jeßt nicht, daß alles Gold der 

Erde vor dem, dessen Geburtstag ihr heute begeht, 

in Nichts zerfüln, und nur das Gold in eines Men¬ 

schen Brust^aie Münze.ist, mit der er einst be¬ 

zahlen muff." — Und was wäre höhere Münze vor 

Gott OK ein Lied, das seine Gnade preist. 

Margot Hs^™ 



VERA FERRA-MIKU RA: 

Oec Lausbub 

Eigentlich hat er sonst keinen 
Namen. Er ist ein kleiner, mit 
beiden Beinen in der Welt 
stehender Knirps, wie es sie zu 
Dutzenden in der Stadt gibt. 
Jedermann erkennt ihn an sei¬ 
nen dünnen Waden, der Zahn¬ 
lücke, der keck zum Himmel ge¬ 
richteten Nase und dem strup¬ 
pigen Haarschopf. 
Der Lausbub geht seit drei Jah- 
reh zur Schule und hat dort ein 
großes Tätigkeitsfeld für seine 
Streiche. Das Butterbrot ver¬ 
zehrt er am liebsten während 
des Unterrichtes, und, wenn er 
wirklich einmal aufmerksam 
zuhört, was der Lehrer erzählt, 
bohrt er dabei bestimmt in der 
Nase. Die Pausen sind ihm 
natürlich viel zu kurz. Wer kann 
denn auch in fünf oder zehn 

Minuten alles erledigen, was 
zur Erholung nötig- ist. Man 
muß erstens den nassen 
Schwamm durch . die Klasse 
schießen, man muß ebenso drin¬ 
gend um die Bänke Fangen 
spielen und Aeroplane aus 
Papier auf die Straße segeln 
lassen. 
Ja, der Lausbub hat es im 
Grunde nicht leicht. Einmal 
zum Lausbuben erklärt, ver¬ 
langt es sein Gewissen, nie aus 
der Rolle zu fällen. Unserem 
Lausbuben fällt das allerdings 

■ weniger schwer. Das Schlimm¬ 
sein liegt ihm im Blut. Weder 
seine Eltern, noch seine größe¬ 
ren Geschwister, noch die Haus¬ 
parteien können daran etwas 
ändern. 
Er stolziert, die Hosentaschen 
mit Kugeln,. Schnüren, Steck¬ 
nadeln und anderem Kram zum 
Bersten gefüllt, durch die Gas¬ 
sen. überall gibt es Situationen, 
die ihn zu Spitzbübereien rei¬ 
zen. Er sieht ein Auto am 
Straßenrand stehen und hupt, 
bis der Besitzer im Laufschritt 
daherkommt, er sieht unzählige 
Klingeln an Haustbren, die aus¬ 
probiert sein wollen, und , am 
Zeitungsstand muß er unbedingt 
ein oder zwei winzige Eselsohren 
zurücklassen, um sich wieder 
als starker, Mann zu fühlen. 
Der Lausbub hat selbstverständ¬ 
lich auch Freunde. Allein macht 
alles viel weniger Spaß. Wer 
würde denn ohne einen einzigen 
Zuschauer zwischen den Markt¬ 
ständen mit holzigen Kohlrüben 
und angefaulten Salatblättern 
herum werfen? 
Manchmal geschieht es aber, 
daß der Lausbub sein Herz in 
der Brust schlagen fühlt. So zum 
Beispiel, wenn ein Kutscher 
sein Pferd nicht gut behandelt 
oder pin junger Hund herrenlos, 
mit hängender Zunge, durch die 
Straßen irrt. Der Gerechtigkeits¬ 
sinn des Lausbuben macht sich 
jedoch auch bemerkbar, wenn 
seine Freunde Fliegen fangen 
und in Schachteln sperren, wenn 
sie Regen wärmer zerteilen oder 
kleinen Mädchen Sand über die 

Köpfe schütten. Er mag es nicht, 
einen, der schwächer ist als er, 
noch mehr niederzudrücken. 
Seine Attacken gelten immer 
nur den Großen, Starken, Ver¬ 
ständnislosen, den Erwachse¬ 
nen, die bei jeder Gelegenheit 
zeigen, wie turmhoch sie einem 
sommersprossigen Bengel über¬ 
legen sind. 
Soweit die Charakterisierung 
des „Lausbuben“. Doch eines 
Tages erlebten wir mit ihm fol¬ 
gende Geschichte: 
Der Lausbub langweilt sich und 
bläst Seifenblasen in den Hof. 
Taucht unten sein Freund 
Xandi auf und winkt ihm. 
Im Hausflur lehnen auch die 
Brüder Fritz und Berti, und der 
Toni hat eine echte weiße Maus 
auf der Schulter sitzen. 
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„Mit der schrecken wir jetzt die 
Leute“, erklärt er, drückt dem 
Lausbuben ein klebriges Zuckerl 
in die Hand und schiebt sich 
selbst eines in die Backe. „Die 
Frauen haben vor Mäusen die 
meiste Angst!“ 
„Ja, ja“, entgegnet der Lausbub 
mit Kennermiene. 
Sie gehen in einer Reihe die 
Gasse hinunter. Der Lausbub 
hat dem Toni die Maus abge¬ 
nommen und in seinen Jacken¬ 
ärmel geschoben. Es kitzelt zwar 
und läßt ihm die Gänsehaut 
über den Rücken laufen1, doch 
er schreitet sehr selbstsicher aus 
und findet die Sache ungeheuer 
aufregend. Gleichzeitig mustert 
er die Vorübergehenden und 
denkt von oben herab, daß sie 
überhaupt nichts von ihm wis¬ 
sen. überhaupt nichts, am 
wenigsten ahnen sie, was er in 
seiner Jacke verbirgt. Sie wür¬ 
den Augen machen. 
Ecke Brauereigasse ist ein Hut¬ 
geschäft. Der Lausbub blinzelt 
durch die Scheiben, sieht ein 
paar Frauen vor dem Verkaufs¬ 
pult stehen und flüstert Xandi 
zu: „Gehen wir da hinein. Wir 
fragen irgendwas und lassen 
die Maus laufen. Einverstan¬ 
den?“ 
Xandi unterrichtet die ande¬ 
ren. 

' „Ich bleib’ inzwischen her- 
außen“, entscheidet Berti, der 
es stets vorzieht, Schauspiele 
aus dem geschützten Hinter¬ 
grund zu beobachten. 
Der Lausbub zieht verächtlich 
die Schultern hoch und betritt 
das Geschäft. Xandi, Fritz und 
Toni drücken sich nach ihm 
durch die Tür. 
Der Lausbub wendet sich an die 
Verkäuferin. „Hat die Mutter 
nicht die Wohnungsschlüssel 
liegenlassen?“ Das ist sein 
bester Trick. Bisher ist noch 
keinem Buben etwas Klügeres 
eingefallen. 
„Deine Mutter?“ fragt das Fräu¬ 
lein. „Wer ist deine Mutter? 
Kenn’ ich sie denn?“ 
„Freilich —“ erwidert der Laus¬ 
bub. Er bückt sich und läßt die 
Maus aus dem Ärmel gleiten. 
Toni hat das Gesicht zur Aus¬ 
lage gedreht und verbeißt das 
Lachen. 
Dem Lausbuben rutscht das 
Zuckerl hinunter. Er schluckt 
eine Weile daran und sagt: „Ja 
— meine Mutter ist die Frau 

• •. 

iJ 

Meier. Sie kauft immer Hüte bei 
Ihnen.“ Der Name Meier ist für 
solche Gelegenheiten am sicher¬ 
sten. Es gibt so viele Frauen, 
die Meier heißen und Hüte 
kaufen. 
Plötzlich schreit eine der Kun¬ 
dinnen: „Eine Maus — uh —“ 
Eine zweite springt auf einen 
Stuhl und hält ihren Hut fest, 
Nun tritt Fritz aus seiner Re¬ 
serve. „Eine Maus? Jö, die fan¬ 
gen wir.“ 
Die Buben beginnen lachend 
und hustend auf allen vieren 
über den Boden zu hopsen. 
„Wo. ist die Maus? Wo ist die 
Maus?“ 
Berti drückt draußen die Nase 
an die Fensterscheibe und ist 
starr vor Bewunderung. 

Die Maus, verwirrt von- der 
fremden Umgebung, saust bald 
hierhin, bald dorthin, klettert 
schließlich an einer Hutsöhach- 
tel empor, spaziert wieder her¬ 
unter und verschwindet unter 
einer Stellage. 
„Jetzt ist sie weg“, flüstert Toni 
bestürzt. 
Und die Verkäuferin ruft er¬ 
leichtert aüs: „Na also,, sie ist 
wieder verschwunden.. Geht 
nach Hause, Buben, ich dank’ 
euch schön!“ 
Die Buben gehen wirklich. Ihre 
Gesichter sind lang. All ihr 
Übermut ist mit einem Schlag 
weggewischt. 
„Die Idee war überhaupt blöd“, 
meint Fritz. 
Toni mustert ihn finster.- „Die 

11 



m 

Maus hat mir gehört, und das 
Ganze geht dich nichts an.“ 
Der Lausbub steht mitten in der 
ratlosen Runde und sagt: „War’s 
vielleicht nicht lustig?“ Im 
nächsten Augenblick aber denkt 
er, was nun wohl mit der Maus 
geschehen werde. Und da er 
trotz seiner kecken Nase auch 
Feingefühl besitzt, spricht er die 
Vermutung nicht aus, das Tier 
könne am Ende einem Besen¬ 
stiel zum Opfer fallen. „Kauf 
dir halt eine neue“, Wendet er 
sich an Toni, der heftig auf¬ 
schnupft und den Kopf immer 
tiefer sinken läßt. 
Ein paar Tage später spielen 
die fünf Freunde mit einem 
Fetzenball im Park. Der Laus¬ 
bub verteidigt das Tor, und, als 
er sich die Knie tüchtig auf¬ 
geschunden hat, drängt er zum 
Aufbruch. 
„Machen wir etwas anderes“, 
schlägt er vor, und er umklam¬ 
mert dabei einen Laternenpfahl 
ganz fest und krampfhaft. Das 
hilft ihm ein bißchen, den 
Schmerz zu verbeißen. Ein rich¬ 
tiger Lausbub darf keineswegs 
wegen blutiger Knie zu weinen 
anfangen. 
Berti hängt eine Schnur an das 
Fetzenlaberl und zieht es wie 
einen Hund hinter sich nach. 
„So kommt halt“, winkt Fritz 
den anderen. 

Langsam verlassen sie den 
Spielplatz und steuern auf eine 
belebte Gasse zu. 
Es ist ihnen anzusehen, wie sehr 
sie sich durch den plötzlichen 
Abbruch des Spieles langweilen. 
Was dabei hcrauskommt, ist 
natürlich wieder ein verbotener 
Spaß.. 
„Paßt alle auf — jetzt häkeln 
wir den alten Wanicek“, schlägt 
Xandi vor. 
Der alte Wanicek ist ein Ge¬ 
schirrhändler, der Ecke Lau¬ 
renzgasse einen winzigen, nach 
Tabak und Knoblauch stinken¬ 
den Laden betreibt. 
Toni packt den Lausbuben an 
der Hand und zieht ihn in 
Waniccks Geschäft. Der Alte 
sitzt in einem Polsterstuhl hin¬ 
ter dem Pult und blinzelt 
schläfrig durch seine Brille. 
„Sie wünschen?“ 
Berti, der zwischen der Tür 
steht, hält sich die Hand vor den 
Mund. Komisch, daß jemand zu 
Schulbuben „Sie“ sagt. Na, es 
fängt schon spaßig an. 
„Wir möchten gern Häferln 
kaufen. Mit einem Goldrand 
und Blumen“, sagt der Lausbub 
und macht dabei ein sehr 
ernstes Gesicht. 
Wanicek wiederholt freundlich: 
„Goldrand und Blumen. Sofort. 
Sofort, ich bitte sehr.“ Er steht 
schwerfällig auf, greift nach sei¬ 

nem Stock und humpelt zu 
einem Regal. 
Dem Lausbuben will es nicht 
gefallen, daß der Mann so alt 
und gebrechlich ist. Er denkt 
angestrengt nach, wie er den 
Rückzug antreten könnte. Doch 
Fritz stößt ihn aufmunternd in 
die Seite und zischelt etwas, das 
nach „Hetz“ klingt. Der Lausbub 
legt die Stirn in Falten. „Gehn 
wir woanders hin“, flüstert er 
Toni ins Ohr. 
Toni gibt keine Antwort. Aber 
der Blick, mit dem er den Laus¬ 
buben ansieht, spricht Bände. 
Der Lausbub ärgert sich über 
sein dummes Herzklopfen. Sie 
werden mich für einen Feig¬ 
ling halten, denkt er grimmig. 
Und er ist kein Feigling, das 
darf ihm keiner nachsagen. Sie 
sollen sehen, daß er gerade das 
Gegenteil ist. 
Er sagt langsam: „Oder haben 
Sie Häferln mit Streifen?“ 
Herr Wanicek bringt schon eine 
Auswahl auf einer Tasse, die 
er mühsam gerade hält. 
Die Frage des Lausbuben bringt 
ihn nicht aus der Fassung. Er 
kaut an seinem Daumen und 
geht dann zum nächsten Regal. 
Berti ist im siebenten Himmel. 
Der alte Mann bringt zwei 
Häferln mit roten Streifen. 
„So“, sagt er aufatmend. „Ist 
das richtig so?“ 
Toni läßt ein Grunzen hören. 
„Die sind zu groß. Klein und 
rund sollen sie sein.“ 
Herr Wanicek lächelt hilflos, 
doch ohne ein Anzeichen von 
Ungeduld. Der Lausbub wetzt 
hin und her. Ihm wird heiß und 
kalt. Eine Gemeinheit ist so 
etwas, denkt er wütend. Wieder 
kommt der Alte zurück. Der 
Lausbub sieht, daß seine Hände 
zittern und gelb sind, als wären 
sie ohne Leben. 
„Meinen Sie solche?“ fragt Herr 
Wanicek. 
„Ja“, entgegnet der Lausbub 
rasch. „Solche meinen wir.“ Er 
fängt an, in seiner angefüllten 
Hosentasche nach Münzen zu 
suchen. 
„Ich hab’ das Geld vergessen“, 
sagt er programmgemäß. „Aber 
ich komm’ wieder, ganz be¬ 
stimmt. Ich hol’ mir die 
Häferln.“ 
Herr Wanicek lächelt. Er 
lächelt, wie es nur müdfcn alten 
Leuten möglich ist. Ein bißchen 
traurig und ein bißchen un- 



gläubig. Draußen vor der Tür 
gibt Tor' dem Lausbuben einen 
anerkennenden Rippenstoß. 
„Gut hast du’s gemacht. Du 
wirst einmal ein Schauspieler.“ 
Der Lausbub grinst und sagt: 
„Jetzt bin ich aber hungrig. 
Servus!“ 
Und er rennt die Gasse hinunter, 
dreht sich noch zweimal um 
und winkt gleichsam gönnerhaft 
seinen Bewunderern zu. Daheim 
hockt er auf der Wäschebank 
und starrt vor sich hin. Eine 
Gemeinheit war es, eine rich¬ 
tige Gemeinheit. 
„Wärum ißt du nichts?“ fragt 
die Mutter. 
„Ich denk’ nach“, erwidert der 
Lausbub. „Eigentlich brauch’ 
ich neue Farbstifte.“ 
„Farbstifte, so? Ich glaube, du 
wirst dir für das Geld wieder 
einen Unsinn kaufen.“ 
„Nein, wirklich. Nur Fai'b- 
stifte.“ 
Beim Nachtmahl fängt er 
neuerlich an: „Könnt’ ich nicht 
doch die Farbstifte haben? Ich 
möchte solche wie der Karli —“ 
Am nächsten Morgen liegt 
neben seinem Frühstückspackerl 
ein gefalteter Geldschein. 
„Das Kleingeld gibst du ' mir 
nach der Schule“, sagt die 
Mutter. 
Zur Laurenzgasse muß der 
Lausbub einen kleinen Umweg 
machen. Er läuft. Beim über¬ 
queren einer Straße hätte ihn 
beinahe ein Radfahrer nieder¬ 
gestoßen. Ein wenig erschrok- 
ken, verlangsamt der Junge 
sein Tempo. 
Waniceks Geschirrladen ist 
noch geschlossen. Der Lausbub 
schaut ungläubig auf die rosti¬ 
gen Rolläden, geht ein paarmal 
auf und ab und stellt sich 
schließlich in die Nische des 
Haustores. Die Uhr an der 
Kreuzung zeigt sieben Minuten 
vor acht. Dem Lausbuben fällt 
in seiner Verzweiflung nichts 
Besseres ein, als mit einem 
Stück Holz an der Mauer zu 
kratzen. Fünf Minuten vor acht. 
Wanicek will nicht aufsperren. 
Der Lausbub tritt aus seinem 
Versteck und mustert das Fen¬ 
ster neben dem Laden. Ein zer¬ 
rissener Leinen Vorhang ver¬ 
deckt den Blick in Waniceks 
Wohnkabinett. Der Lausbub 
läßt seine Tasche fallen, klam- 
roert sich an einen Mauervor¬ 
sprung und zieht sich am Fen¬ 
sterbrett hoch. 

Herr Wanicek liegt noch im 
Bett. Sein gelbliches Greisen¬ 
gesicht schaut aus einem großen, 
blau gemusterten Kissen. Er 
scheint zu schlafen. 
Der Lausbub packt seine Schul¬ 
tasche und saust um die Ecke. 
Ein wilder Trotz hat von ihm 
Besitz ergriffen. Schön, wenn 
der Wanicek schläft, ist’s nicht 
meine Schuld. Er soll sich die 
Haferin nur behalten. Nach dem 
Unterricht aber schleicht der 
Lausbub wieder in die Laurenz¬ 
gasse. Ganz heimlich. Diesmal 
hat er Glück. Waniceks Tür 
steht offen, und der Lausbub 
spürt gleich wieder den starken 
Tabak- und Knoblauchgeruch. 
„Guten Tag“, sagt er lässig, tritt 
an das Pult und murrt un¬ 
freundlich: „Die Häferln hol’ 
ich.“ 
Herr Wanicek zieht eine Lade 
auf und entnimmt ihr ein 
sauber verschnürtes Päckchen. 
„Schon alles hergerichtet, bitte 
sehr.“ Und er nennt dem Laus¬ 
buben den sehr bescheidenen 
Preis der Ware. 
Der Junge verstaut das Päck¬ 
chen in der Schultasche, streift 
das Kleingeld ein und verläßt 
hocherhobenen Kopfes den 
Laden. Zu Hause angekommen, 
wickelt er die Häferln genieße¬ 
risch aus, stellt sie auf den 
Tisch und sagt: „Die kannst du 
sicher brauchen, Mutter. Zum 
Beispiel — wenn Besuch kommt. 
Die andern haben ja keine 
Henkel mehr.“ 
Entzückt dreht und wendet die 

Mutter die neuen Häferln zwi¬ 
schen den Fingern. „Schön sind 
die. Daß ein Lausbub soviel 
Geschmack hat!“ 
Der Lausbub läuft rot an, er¬ 
widert aber nichts und beugt 
sich über den Suppenteller. 
Nachmittags, die' fertige Auf¬ 
gabe liegt schon auf der Kom¬ 
mode, setzt sich der Lausbub 
zum Fenster und kaut einen 
Apfel. Sekundenlang reizt es 
ihn, seiner Gewohnheit gemäß 
den abgenagten Butzen auf die 
Straße zu schleudern. Doch er 
überlegt es sich und wirft ihn 
in den Papierkorb. Dann geht 
er breitspurig im Zimmer auf 
und nieder, die Hände in die 
Hosentaschen gebohrt, und denkt 
nach. Was dabei herauskommt? 
Etwas sehr Neues, eine Erkennt¬ 
nis von einschneidender Tiefe. 
Der Lausbub hat zum erstenmal 
im Leben das Gefühl, kein rich¬ 
tiger Lausbub mehr zu sein. Es 
ist ein recht merkwürdiges, fast 
beklemmendes Gefühl. Der 
Lausbub tut sich ein wenig 
leid, denn was sollte das 
schmerzliche Brennen in seinem 
Herzen sonst bedeuten? Aber 
nicht nur Wehmut erfüllt ihn. 
Nein, auch ein starkes Gefühl 
der Freude und des Stolzes. 
Kein Lausbub mehr! Das soll 
mir einer nachmachen! Und der 
Lausbub, der durch sein Erleb¬ 
nis mit dem alten Wanicek auf 
so wunderbare Weise aus den 
Kinderschuhen geschlüpft ist, 
setzt mit langen, feierlichen 
Schritten seinen Spaziergang 
durchs Zimmer fort. 



Ö Zannenbaum, o Zannenbam, wie treu sind deine Mütter. 

ö« grünst nicht nur zur Sommerszeit, 

Iflein auch im Winter, wenn es schneit, 

0 Zannenbaum, o Zannenbaum, wie treu sind deine Blätter. 

/ w 
f ' k. 

Gibt es was Schöneres, als durch glitzernden 
Schnee bei blauem Himmel und weiß bezuckerten 
Tannenbäumerf langsam aufwärts zu steigen? 
Die Äste biegen sich unter der schweren Last, 
tausende Sonnenstrahlen lassen jede Schnee¬ 
flocke aufglitzern, man könnte fast glauben, 
es sei schon Weihnachten. Vielleicht haben die 
Menschen deswegen den Weihnachtsbaum zum 
Symbol des schönsten Festes gemacht. Wohl 
grünt auch im warmen Zimmer der Tannenbaum, 
aber die glitzernde Pracht des sonnenbestrahlten 
Schnees fehlt, die weiße Pracht des Winters 

zerflösse ja in der 
Stubenwärme — 
und doch haben 
die Menschen auf 

I ihre Weihnachts¬ 
bäumchen die win¬ 
terliche Pracht ge¬ 
zaubert, sie haben 

Jjr Jr den strahlenden 
- «sr Glanz nachgeahmt. 

Mit Silber- und 
Goldfäden behän¬ 

gen sie ihre Bäumchen, glä¬ 
serne Kugeln funkeln und 
glitzern im Kerzenschein. Aber 
wer weiß, wo all die strah¬ 
lende Pracht gemacht wird? 
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Hunderte Frauenhände sind das ganze Jahr Wochenlohn wird ein kleiner Teil beiseitegelegt, 
tätig, um Gold- und Silberketten zu fabrizieren um unter den strahlenden Baum dem kleinen 
und Fädchen an Fädchen zu weben, damit der Knirps noch das Geschenk stellen zu können, 
richtige Glanz, das funkelnde Gewebe zustande Seit Wochen, wenn die Mutter Samstag- oder 
kommt. Andere hitzen die blanken Glasröhren Sonntagnachmittag mit ihrem Kleinen spazieren- 

geht, bleibt er immer wieder bei der großen 
Auslage stehen und bestaunt das 
Auto. „Mutti — Auto!" Seine Augen 
glänzen, und seine Händchen stoßen 
an die Scheibe der Auslage. „Mutti 
— Auto!" Und Mutti rechnet. Nur 
mehr wenige Schillinge fehlen ihr, 
dann kann sie das Auto kaufen. Und 
wenn sie Montag wieder beim Gas¬ 
brenner sitzt und wieder das weiche 
Kügelchen rollt, das zum glänzenden 
Glasballon werden soll, dann sind 
ihre Hände schneller, da schaffen sie 
mehr, denn für sie bedeutet die 
Arbeit ja die Freude und das Glück 
ihres Kindes. 

und blasen den weichen Tropfen zum Ballon, 
damit er aber nicht zu groß und nicht zu klein, 
damit einer wie der andere wird, hält die linke 
Hand die Schublehre, während die rechte das 
Glasröhrchen mit dem Tropfen dreht, um ihm ja 
die richtige und runde Form zu geben. Unzählige 
Träume werden in die Glasballons gehaucht und 
in die goldenen und silbernen Ketten verwoben. 
Die junge Mutter denkt an ihr Sähnchen. Jede 
Glaskugel ist für sie Geld. Schilling auf Schilling 
stapelt sich zum Wochenlohn, und von jedem 

Hunderttausende Weih¬ 
nachtsbäume bei uns und 
in vielen Ländern Europas 
werden mit Gold- und 
Silberketten, mit leuchten¬ 
den Glaskugeln, mit glei¬ 
ßendem Schmuck behän¬ 
gen sein. In tausenden 
Stunden haben Frauen¬ 
hände die Pracht ge¬ 
schaffen. Die Tage der 
Freude und des Glücks 
werden in tausenden Ar¬ 
beitstagen vorbereitet. 

?■ 
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Dies ist die Geschichte der Frau, 
deren Leben einem Berg ge¬ 
weiht war. Sie r^annte sich 
selbst „Die Braut des Mont¬ 
blanc“. 
Sie war unter den ersten, die 
der Freiheit der Frauen einen 
Weg bahnten. Sie war vielleicht 
die Kühnsie. Gewiß aber ist sie 
die am wenigsten Genannte. 
Darum ist sie es wert, daß ihr 
Leben im Dunkel der Verges¬ 
senheit von einem Lichtstrahl 
der Erinnerung erhellt werde. 
Heuer sind es gerade achtzig 
Jahre her, daß am Genfer See 
eine Greisin namens Henriette 
d’Angeville starb. Ihr klang¬ 
voller Name sagt uns Heutigen 
nichts mehr. Vielleicht, daß hie 
und da noch ein Bergsteiger 
oder Wissenschaftler von ihr 
weiß — von ihr, die zu Leb¬ 
zeiten eine Welt in Atem hielt, 
die umjubelt und gefeiert war. 
Sie schlug eine gewaltige Bre¬ 
sche in die Mauer männlicher 

Privilegien und ging unbeirrt 
ihren' Weg hindurch. Sie ist die 
erste selbständige Bergsteigerin 
in. der Geschichte des Alpinis¬ 
mus. Und ihr hochfliegender 
Sinn zielte in unerhörtem Wag¬ 
nis gleich nach dem Höchsten: 
dem Gipfel Europas. 
Geboren in den Wirrnissen der 
■Französischen Revolution, ver¬ 
lebte das kleine Mädchen aus 
normannischem Geblüt eine 
glückliche Jugend auf dem 
Schloß ihrer Väter in der fran¬ 
zösischen Grafschaft Lompnes. 
Sie muß ein sonderbares Kind 
gewesen sein. Glühend vor 
Wissensdurst, erfüllt von un¬ 
bändigem Freiheitsdrang, durch¬ 
streifte sie die Wälder und 
Weiden . ihrer Heimat. Sie 
schweifte auch durch die uner¬ 
meßlichen Gefilde der mensch¬ 
lichen Seele. So wird von ihr 
erzählt, daß sie — das Grafen¬ 
kind — maskiert und unerkannt 
in Lumpengewändern • betteln 

ginj*, um das Leben kehnenzu- 
lernen. Auf einem ihrer Streif¬ 
züge mag es wohl gewesen sein, 
daß sie von irgend einer An¬ 
höhe die fernen Alpengipfel 
sah, gekrönt von ihrem König,, 
dem Montblanc. Von da an warj 
alle Kraft ihrer Wünsche und j 
Sehnsüchte dem weißen Berge < 
geweiht. 
Sie sieht ihn wieder und wieder i 
— von den Hügeln ihrer Hei-' 
mat, von den Höhen des Jura. 
Immer größer wird ihre Sehn¬ 
sucht nach ihm. Immer wilder 
wird das Verlangen nach dem, 
was zu jener Zeit für Männer 
ungeheuerlichstes Wagnis und 
für eine Frau schier unmöglich ; 
war: diesen Berg zu besteigen. 
Das wilde Blut ihre normanni- j 
sehen Ahnen treibt sie, das 1 
Abenteuer zu wagen. Keiner 
versteht sie. Es kann sie ja ; 
niemand verstehen! Verlacht 
und verhöhnt wird stets der 1 
Geist, der seiner Zeit vorauseilt. 
Doch da versperrt der Berg 
selbst der Sechsundzwanzig¬ 
jährigen den Weg. Der Berg, 
der erst einige Male unter un¬ 
säglichen Mühen erstiegen wor¬ 
den war, fordert die ersten Op¬ 
fer. Die Toten des Montblanc 
bringen Henriette auf Jahre 
hinaus von ihrem Vorhaben ab. 
Doch unter der Asche der Angst 
schwelt unverlöschlich die Glut 
der Sehnsucht. 
Schon sind dreißig Jahre ver¬ 
gangen, seit sie den Berg zum 
erstenmal gesehen. Da weilt sie 
in Genf, in dessen Straßen der 
Montblanc sein weißes Leuch¬ 
ten sendet. Und hier wird ihr 
offenbar, daß sie es wagen muß. 
Sie ist besessen von diesem 
Berg, er ist ihr Schicksal. 
Viele Jahre später hat Oskar 
Erich Meyer, der größte Dich¬ 
ter der alpinen Literatur, sie in 
seinem Buch „Die Braut des 
Montblanc“ verewigt. Er nennt 
sie darin „ . . . die glühendste 
Seele, die je dem Berge ge¬ 
naht . . Und nur dieser glü¬ 
henden Seele konnte es gelin¬ 
gen, ihrer Sehnsucht nachzu¬ 
gehen. 
Denn ihren Zeitgenossen er¬ 
schien ihr Wunsch Wahnsinn 
und Vermessenheit. Hat man 
doch noch Jahrzehnte später, 
knapp vor Beginn des 20. Jahr- 
hunder s, das Bergsteigen als 
zu gefährlich „von Amts wegen“ 
verbieten lassen wollen! Noch 
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vor zweihundert Jahren sah 
man in den Bergen schauer¬ 
liche Dämonen und sprach von 
der „Scheußlichkeit der Ge¬ 
birge“. Und als man zu Hen¬ 
riettes Zeiten langsam begann, 
zu den Gipfeln vorzudringen, 
war der Antrieb naturwissen¬ 
schaftlicher Forschergeist. Von 
den Motiven des heutigen de¬ 
mokratisierten Alpinismus — 
Sport oder Liebhaberei — war 
dazumal noch kaum die Rede. 

Und da kam nun eine Frau da¬ 
her, die den Montblanc bestei¬ 
gen wollte. Zu ihrem Vergnü¬ 
gen! Noch unerhörter war, daß 
sie es aus eigenem Willen und 
Entschluß tun wollte. Kein 
Gatte oder Freund beeinflußte 
sie, nahm sie mit auf seine 
abenteuerliche Fahrt. Nein — 
sie plante allein das große Un¬ 
ternehmen. Man bedenke, was 
das bei der damaligen Unfrei¬ 
heit der Fraü, bei ihrer Stellung 
in der Gesellschaft bedeutete! 
Sind doch selbständige Berg¬ 
steigerinnen heute noch eine 
Seltenheit, werden gar oft noch 
verlacht und selten ernst ge¬ 
nommen! 
So ist die Zeit, der Henriette 
d’Angeville die Stirn bietet. 
Doch ihr kühnes, unabweis- 
liches Wollen läßt sie alle 
Hemmnisse, die Menschen ihr 
in den Weg legen, überwinden. 

Sie nimmt auch das schwerste 
Hindernis: die Liebe ihrer An¬ 
gehörigen und Freunde. Sie ist 
nach damaligen Begriffen eine 
alte Frau — 44 Jahre —, als sie 
das erste Mal nach Chamonix 
kommt. Noch will sie-den Er¬ 
habenen nur schauen, in seiner 
Nähe weilen ... Tage voller An¬ 
dacht verlebt sie zu seinen 
Füßen. Trunken vor Glück übt 
sie sich im Bergsteigen, um für 
den großen Tag gerüstet zu 
sein. Dann kehrt sie heim, um 
alles vorzubereiten. Zu jener 
Zeit,war ja jede Bergfahrt eine 
Expedition, nun gar erst eine 
Besteigung des' höchsten Alpen¬ 
gipfels! Nach einem Monat ist 
sie wieder in Chamonix. Sie 
wirbt Führer und Träger, die 
Lasten werden verteilt. Noch 
ein Tag vergeht. Ein Tag, der 
Henriette länger dünkt als all 
die Jahre, die sie gewartet. Es 
ist ein strahlender Sonntag, den 
sie angesichts des weißen Ber¬ 
ges tatenlos verbringen muß, 
weil sich die strenggläubigen 
Führer weigern, am Tag des 
Herrn zu Berge zu gehen. Und 
dann ist es endlich soweit... 
Im Morgengrauen des 3. Sep¬ 
tember 1838 verläßt die Ko¬ 
lonne das Dorf, beobachtet von 
einer Menschenmenge, die zu¬ 
tiefst davon überzeugt ist, daß 

diese Dame nicht mehr lebend 
zurückkehren wird. Allen vor¬ 
aus läuft Henriette mit jugend¬ 
lichem Schwung — trotz der 
Silberfäden im Haar. Die Füh¬ 
rer mahnen sie, mit ihren Kräf¬ 
ten hauszuhalten. Doch es ist, 
als verleihe ihr die Sehnsucht 
übermenschliche Fähigkeiten. 
Staunend sehen es ihre Gefähr¬ 
ten, die heimlich davon über¬ 
zeugt waren, daß die Dame ihr 
Vorhaben bald aufgeben werde. 
Doch Henriette eilt weiter auf 
steinigen Pfaden. Sie geht auf 
schwindelnden Stegen über bo¬ 
denlosen Abgründen. Sie ver¬ 
schmäht jede hilfreiche Hand. 
Auch später, auf den Glet¬ 
schern, . überschreitet sie auf¬ 
recht gähnende Spalten und 
schmale Eisgrate, den Männern 
gleich. „Sie geht wie wir“, 
raunen sich die Männer zu. 
Und damit wird Henriette das 
höchste Lob zuteil, das die 
Söhne der Berge zu vergeben 
haben. Spät am Tage erreicht 
man eine Felseninsel inmitten 
der unendlichen Glets.cherwüste: 
„Les Grands Mulets“, Rast- und 
Lagerplatz der Montblanc-Er¬ 
steiger. Hier verbringt Henriette 
eine Beiwachtnacht im Ange¬ 
sicht des mondüberglänzten 
Berges, unter dem Dröhnen der 
Lawinen. Sie schläft nicht in 

Aus einer damaligen Zeitschrift, die die erste Besteigerin des Mont¬ 
blanc feiert 
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1500 SCHILLING SIND ZU GEWINNEN! 

Auf dem großen Baum des Österreichischen Ge¬ 

werkschaftsbundes hängen 16 Abzeichen. Sie er¬ 

zählen von Arbeit und Kampf. Jedes einzelne Ab¬ 

zeichen ist durch ein Werkzeug geziert. Einmal 

ist es eine Schere und ein Kamm, dann eine Re¬ 
torte, ein Lastwagen, eine Hacke. Jedes einzelne 

Abzeichen hat eine bestimmte Bedeutung, jedes 

spricht für eine Gewerkschaft. 

Das eine sagt: „Ich bin die Gewerkschaft der An¬ 

gestellten in der Privatwirtschaft, ich vertrete alle 

Angestellten, die in der Privatwirtschaft irgendwo 

beschäftigt sind: Den Verkäufer, natürlich auch 

die Verkäuferin, die Stenotypistin, den Ingenieur, 

den Laboranten, den Angestellten der Bank, der 

Versicherung oder der Sozialversicherung. Ich bin 

nur ein Symbol von 16 — doch von welchen Er¬ 

folgen kann ich erzählen, was ist unter meinem 

Zeichen alles erkämpft worden: Urlaub, bessere 

Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter — ach, 

wer kann aufzählen, was jeder Kollektivvertrag 
meinen Angestellten gebracht hat!" 

„Halt! Halt!" rufen da die anderen Abzeichen. 

„Glaubst du, nur du?! Weißt du nicht, wen wir 

vertreten, was bei uns erkämpft oder verbessert 

worden ist?" 
„Ich", sagt das erste Abzeichen, „ich kenne euch 

ja, aber ich weiß nicht, von welcher Gewerk¬ 

schaft ihr seid. Das eine und das andere Ab¬ 

zeichen kenne ich genau, aber zum Beispiel du 

da drüben .. . mit den komischen drei Wappen 

im Kreis, wer bist denn du . . .? Nun, willst du 
dich nicht vorstellen?" 

Vielleicht geht es mancher Kollegin oder manchem' 

Kollegen so wie dem Abzeichen der Privatange¬ 

stellten — oder kennt jeder von euch jedes Ab¬ 

zeichen? Wer von euch sagen kann, zu welcher 

Gewerkschaft jedes Abzeichen gehört, der kann 

gewinnen. Wir setzen für richtige Lösungen fol¬ 

gende Preise aus. 

Als 1. Preis. 300 Schilling, 

als 2. Preis. 200 Schilling, 

10 Preise zu ... . 50 Schilling, 

20 Preise zu ... . 25 Schilling 

und als Trostpreise Bücher. 

Und nun an die Lösung! 

Neben jedem Abzeichen steht ein Buchstabe, die 

Buchstaben, richtig aneinandergereiht, ergeben 
einen lobenden Satz. 

Auf einer Seite des „Jugendlichen Arbeiters" 
sind alle Gewerkschaften aufgezählt, es kann 

daher nicht schwer sein, die Lösung zu finden. 

Einsendeschluß: 15. Jänner 1952 an die Redaktion. 

dieser Nacht, die dem Tag der 
Erfüllung vorausgeht. 
Am Morgen ziehen sie weiter 
durch die endlosen, schneeigen 
Weiten. Die dünne Luft der 
Höhen macht ihnen zu schaffen. 
Henriette leidet am meisten 
•darunter. Hart klopft ihr Herz. 
Fiebergeschüttelt, von bleierner 
Müdigkeit gequält, geht sie 
dennoch. Langsam, Schritt für 
Schritt, alle paar Meter rastend. 
Aber sie geht, und sie kämpft 
sich empor. Sie spürt ihren ge¬ 
marterten Körper nicht mehr: 
sie ist nur noch Wille. Dann 
bricht sie doch zusammen. In 
ihre Ohnmacht fährt das Wort 
„Umkehr“ wie ein feuriges 
Schwert. Sie rafft ■ sich auf. Sie 
bittet die Führer, sie auf dem 
Gipfel des Montblanc zu be¬ 
graben, wenn sie unterwegs 
sterben sollte. Und dann geht 
sie doch wieder weiter, Stunden 
um Stunden. 

Dann hat Henriette d’Angeville 
das Ziel ihres Lebens erreicht. 
Sie steht auf dem Gipfel des 
Montblanc. Vergessen sind die 
Leiden des Anstieges. Neue 
Kraft durchschäumt sie. Sie 
steigt auf die Schultern der 
Männer, um höher als alle zu 
sein. Sie ist auf dem Gipfel des 
Weißen Berges, und über ihr ist 
nur mehr der Himmel. 
Im aufkommenden Schnee¬ 
sturm steigen sie ab. Chamonix 
empfängt sie wie eine Königin. 
Genf ist nur eine Station auf 
ihrem Triumphzug nach Paris. 
Ihr Name ist in aller Munde, in 
allen Zeitungen. Sie ist die be¬ 
rühmteste Frau der Welt. 
Gewaltsam entreißt sie sich 
dem Taumel und Trubel und 
flieht in ihre Heimat. Das Ge¬ 
tue der Menschen erscheint ihr 
wie eine Entweihung- ihres 
Heiligsten. Auf ihrem Schloß, 
Chateau de Lune, schreibt sie 

die Geschichte ihrer großen 
Liebe zu einem großen Berg. 
Keinen Gedanken, kein Gefühl, 
kein Erlebnis hat sie vergessen. 
Hat sie doch auch während der 
Besteigung ihr Tagebuch ge¬ 
führt und Zeichnungen ge¬ 
macht. Denn sie wußte ja, daß 
dies . der Höhepunkt ihres 
Lebens war. Nie wieder würde 
sie so erleben . . . 
Langsam ziehen die Jahre der 
Ewigkeit zu. Henriette besteigt 
noch viele Berge um des einen, 
einzigen willen. Sogar im Win¬ 
ter weilt sie auf Bergeshöhen, 
den Fernen zu schauen und zu 
grüßen. Sie verbringt ihren 
Lebensabend in Genf, um ihm 
nahe zu sein. Dort ist sie auch 
gestorben, und gewiß hat ihr 
letzter Blick, ihr letzter Ge¬ 
danke dem Weißen Berg ge¬ 
golten, dem sie als Kind ihr 
Leben geweiht. 

Lisi Buchenauer 
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ERFÜLLBARE IH/eUlHaällSWUHSCke? 
„Na, Franzerl, sag, was w'ürdest du dir vom 
Christkinderl wünschen?“, sagt die Tante Amalie, 
weil die Mutter des kleinen Franzerl es gern 
wissen möchte. 
Es gibt zwar hunderte, tausende Franzerln in 
Österreich, aber es gibt auch Franz und Fritz, 
Karl und Walter, Annerln und Gretein, es gibt 
hunderttausende junge und alte Menschen, und 
für alle kommt doch Weihnachten. 
Auch uns hat interessiert: was wünschen sich 
unsere Kolleginnen und Kollegen zu dem schön¬ 
sten Fest des Jahres? Wir haben unseren rasen¬ 
den Reporter von der Kette gelassen, worauf er 
mit rasender Geschwindigkeit durch die Bundes¬ 
länder raste. Weil er aber manches Mal innehalten 
mußte, rastete er von seiner Raserei aus und 
fragte den, der ihm gerade vor die Augen kam: 
„Was wünscht du dir zu W’eihnachten?“ 
Wunsch und Bild des Kollegen hat er uns nach 
Wien mitgeljracht: 

Ernst, Neubauer, Neu-Seiersberg, Wachtelgasse 
Nr. 393, Lehrling der Grazer Puch-Werke, war 
sechs Jahre lang in einem volksdemokratischen 
Erziehuhgslager gefangen. Nach monatelanger 
Laufburschentätigkeit erlernt er in den Puch- 
Werken das Schlosserhandwerk. Sein Weihnachts¬ 
wunsch: „Nur a poor Schuach, wo ka Wosser 
einerinnt, ’s kennan a Schischuach sein, viel¬ 
leicht Jtenjman spoter no Schi dazua!“ 
Peter, Panhahs, Werkstoffprüferlehrling in den 
Judeijburger Feinstahlwerken, ist über die Frage 
etwas erstaunt. „O mei“, sagte er, „es kommt 
drauf' an. Wissen S’, i hab mir selber a Radi 

z’sammbastelt, es rennt ganz guat, aber a paar 
Bestandteile, wia festere Felgen, an T-Lenker 
und an Freilauf kennt i schon brauchen.“ 

, Bauhilfsarbeiter in Weidlingau, 
setzt den Balken ab, überlegt einen Moment und 
wünscht sich ein Paar Schischuhe. Die Schuhe 
kann er immer tragen, und die Schi kann er sich, 
wenn er weiterhin Arbeit hat, leicht dazu¬ 
verdienen. 
Inge Binder, Klammstraße 203, Weiz, wickelt Mo¬ 
toren bei Elin, der größten Elektrofirma Öster¬ 
reichs. Ihr Weihnachtswunsch, materialistisch, 
wie nur eine Frau sein kann: „O mei, i hätt so 
viel Wünsche! Selbst zu den bescheidensten 
brauch i nur a Geld, dann kann i ma alles selber 
kaufen. Natürlich handelt es sich nur um Ge¬ 
brauchssachen, wie Kleider, Schuhe und viel¬ 
leicht a um a fesches Tücherl, wann i in die 
Jugendgruppe komm ...“ 

Gertrude Franz, Wien, XX., wohnend, ist Ver¬ 
käuferin in einer Stadtkonditorei Immer fragt sie: 
„Was wünschen Sie, bitte?“ Plötzlich ist einmal 
jemand da, der sie nach ihrem Wunsche fragt: 
Das Stichwort „Nylon“ fällt von der Nachbarin 
und schon ist der Wunsch formuliert: „Nylon¬ 
strümpfe mit schwarzer Naht und Ferse, die 
kann ich im Geschäft und auch sonst immer 
tragen.“ 
Die Schaffnerin Emilie Vraner aus Wien, XVI., 
hat eben den Wagen betriebsfertig gemacht. Sie 
stellt ihren persönlichen Wunsch, der höchstens 
ein Schal für die Uniform sein könnte, zugunsten 
der Umwelt zurück:' „Wann die Menschen, und 
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insbesondere unsere Fahrgäste, in uns Menschen sehen wür¬ 
den, die sich nicht leicht ihr Geld verdienen. Mehr Freund¬ 
lichkeit und weniger Selbstsucht — das wünsch’ ich zu Weih¬ 
nachten.“ 
Der Maschinensetzer Rudolf Swoboda vom Alsergrund setzt 
eben den Kriegsbericht von Korea. Er denkt zurück an die 
furchtbaren Tage des Krieges, wo ihn neben etlichen Ver¬ 
wundungen bei Stettin auch sein Bein schwer beschädigt 
worden ist. „Ich wünsch’ für uns Frieden und Freiheit, für 
die Jugend eine schöne, gesicherte 
Zukunft, das wäre das schönste 
Weihnachtsgeschenk.“ 

Sechs Wünsche lassen sich mit Geld 
erfüllen, aber den Wunsch des Ma¬ 
schinensetzers können wir alle nur 
dann verwirklichen, wenn wir, und 
auch die Großen der Erde, für Frie¬ 
den und Freiheit arbeiten und kämp¬ 
fen. 



Wenn man die Bilder betrach¬ 
tet, meint man Aufnahmen aus 
einem Bergwerk zu sehen. 
Eigentlich ist es auch ein Berg¬ 
werk — oder wenigstens ein 
Werk an einem Berg. 
Der Reisende, der vom Süden 
kommt, fährt über die breite 
Triesterstraße in die Stadt ein, 
auf einmal sperrt ein schmales 

Tor den Weg: der Bahndurchlaß 
vor dem Matzleinsdorferplatz. 
Oben rollen Last- und Personen¬ 
züge nach dem Süden, bringen 
Urlauber in die schönsten Ge¬ 
biete Österreichs, tragen Fremde 
in ihre Heimat zurück, oder es 
donnern braungebrannte Schi¬ 
fahrer, dunkle Italiener nach 
Wien. Unten aber wimmelt es 

wie in einem Ameisenhaufen. 
Über den Gürtef klingeln 
Straßenbahnen, töffen Auto¬ 
busse, surrt alles, was sonst sich 
auf vier, mehr oder weniger 
Rädern bewegt, hasten Men¬ 
schen. Vom Süden strömt der 
Verkehr der Triesterstraße dazu, 
und der Verkehr wird zur Ver¬ 
kehrsstauung. Entweder stocken 

Allen jungen Kolleginnen und Kollegen wünschen zu den 

Weihnachten und zum neuen Jahr alles erdenklich Gute 
die Redaktion des „Jugendlichen Arbeiters" und die Jugendreferate aller Gewerkschaften 

Gewerkschaft der Bau- und 
Holzarbeiter 

Wien, VII., Schottenfeld¬ 
gasse 24, Tel. 
Serie 

B 39 5 90 

Gewerkschaft der Bedien¬ 
steten im Handel, Trans¬ 
port und Verkehr 

Wien, I., Teinfaltstr. 7, 
Tel. U 28 5 50 Serie 

Gewerkschaft der Arbeiter 
im Hotel- und Gastgewerbe 

Wien. IV., Mittersteig 3a, 
Tel; A 34 5 87, A 34 5 88 

Gewerkschaft der Arbeiter 
in der l,and- und Forst¬ 
wirtschaft 

Wien, VI., Loquaipl. 9, 
Tel. B 25 508, B 27 2 98 

Gewerkschaft der Metall- 
und Bergarbeiter 

Wien, I., Grillparzer¬ 
straße 14, Tel. A 24 5 30 
Serie 

Gewerkschaft der Textil-, 
Bekleidungs- und Leder¬ 
arbeiter 

Wien, VI., Königsegg. 10, 
Tel. A 33 4 39, A 33 4 65, 
B 23 4 75, B 23 4 89 

Gewerkschaft der Post- und 
Telegraphenbediensteten 

Wien, I., Biberstr. 5,- 
Tel. R 20 2 10, R 20 2 96, 
R 28 1 11 

Gewerkschaft der Arbeiter 
für persönliche Dienst¬ 
leistungen und der Ver¬ 
gnügungsbetriebe 

Wien, VI., Otto-Bauer- 
Gasse 9/1, Tel. B 25 0 58, 
B 25 0 97 
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die Kolonnen, die entlang den 
Gürtel fahren, oder die, die 
über den Gürtel in die Stadt 
wollen. Der eine Fahrzeug- 
ström ist dem anderen im Weg. 
„Das geht nicht so weiter!" 
haben die Fahrer der verschie¬ 
denen Fahrzeuge lange Zeit um¬ 
sonst gesagt. Dann allerdings 
hat es auch der für das Bau¬ 
wesen verantwortliche Stadtrat 
gesagt. Im Rathaus haben sich 
verschiedene Ämter und Aus- 

« 

Schüsse mit der Frage beschäf¬ 
tigt. Fachleute haben beraten. 
Entwürfe wurden vorgelegt. 
Und endlich ist bestimmt wor¬ 
den: der Matzleinsdorferplatz 
wird umgebaut. 

Seit einem Jahr werden ihm 
nun die Eingeweide heraus¬ 
genommen. Der Verkehr des 
Gürtels soll unter Straßenhöhe 
gelegt werden. Oben sollen die 
Fahrzeuge rollen, die aus dem 
Süden kommen, und darunter 
die, die die breite Gürtelfahr¬ 
bahn benützen. Dem Bauvor¬ 
haben standen ungeheure 
Schwierigkeiten gegenüber. Un¬ 
ter dem Straßenniveau lagen 
Hindernisse über Hindernisse. Im 
Laufe der Jahrzehnte hatte sich 
eine Unmenge von Wasser¬ 
rohren, Gasrohren, Licht- und 
Telephonkabeln angesammelt, 
die Kanalisation zog kreuz und 
quer unter ihnen, und alles 
schlingelte sich dort, wo nach 
dem Plan eigentlich Auto saufen 
sollten. Die schwerste Arbeit 
hatten die Wiener Wasserwerke 
zu leisten. Ihre Rohrstränge muß¬ 
ten auf nahezu 11 Meter Tiefe 
unter das Straßenniveau verlegt 
werden. Die Unterfahrung des 
Matzleinsdorferplatzes v/ird in 
der Ost-West-Richtung 280 Me¬ 
ter lang sein, sie wird eine lichte 

Weite von 9,2 Meter und eine 
Fahrbahnweite von 8 Meter 
haben. Sie wird die nord-süd- 

gerichtete Eisenbetonbrücke, die 
zirka 47 Meter breit sein wird, 
sechs Meter tief unterkriechen. 
Im nächsten Jahr sollte auch die 
Fahrbahn der Straßenbahn da¬ 
nebengelegt werden. Vorläufig 
hat man davon abgesehen. Man 
will 1952 auch auf dem Süd¬ 
tirolerplatz die halbe Fahrbahn 
versenken. Erst im Jahre 1953 
sollen dann auch die Geleise der 
Straßenbahn in die Tiefe ver¬ 
legt werden. 
Welche gewaltige Arbeitsleistung 
damit verbunden ist, kann man 

nur erahnen. Aber die Arbeiter 
könnten davon ein Lied singen. 
Monatelang haben sie, bei Regen 
oder brennendem Sonnenschein, 
an ihrem Werk gearbeitet. Lang¬ 
sam geht es jetzt der Vollendung 
entgegen. Wien, die Hauptstadt 
unserer Heimat, wird wieder zeit¬ 
näher und schöner werden. Wird 
nicht in unserer Heimat, in unse¬ 
rem kleinen, armen Land Gewal¬ 
tiges geleistet? Wohin man 
horcht und schaut, sieht man 
Menschen am Werk, dröhnen 
Preßlufthämmer, wachsen Gigan¬ 
ten aus der Erde, erhebt und ge¬ 
staltet sich das schönere, unser 
Österreich. 
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ZITATEN KASTEN 
Hut ein Beießeiu 
• • • • 

Werter Kollege! 

Deiner Bitte zufolge bin ich 
gern bereit, Dir zu schreiben, 
wie mir die Zeitschrift „Der 
jugendliche Arbeiter“ gefällt. 
Ich möchte gleich anfangs er¬ 
wähnen, daß ich mich freue, 
wenn ich die Zeitschrift erhalte. 
Sie ist wirklich eine der besten 
Jugendzeitschriften. Sowohl die 
Aufmachung als auch der In¬ 
halt ist sehr gut zusammen¬ 
gestellt, und ehrlich gesagt, ich 
habe in keiner Nummer etwas 
gefunden, was mir nicht ge¬ 
fallen hätte. 

Ich bin in der Konsumgenossen¬ 
schaft „Schwarztal“ als Lehr¬ 
ling beschäftigt und bei der 
Gewerkschaft der Privatange¬ 
stellten, Ortsgruppe Gloggnitz, 
organisiert. Im Betrieb selbst 
habe ich die Funktion als erster 
Jugendvertrauensmann. Weiter 
wurde mir auch die Funktion 
als Obmann der Jugendgruppe 
der Privatangestellten anver¬ 
traut. 
Kollege Könir, wir danken Dir 
für die Worte, die Du für die 
Ver-eidigung der Jugend ver¬ 
wendest. 
Die Zeichnungen gefallen mir 
nicht. Es sind nämlich oft bei 
Artikeln, die sehr interessant 
sind, derartig lächerliche Fi¬ 
guren dazugezeichnet, daß die 
ganze Wirkung des Artikels ab¬ 
geschwächt wird. 
Wenn ich einen Vorschlag 
machen darf: Wir als Gewerk¬ 
schafter und kommende Funk¬ 
tionäre sollen auch die Heimat 
kennen, und daher möchte ich 
Vorschlägen, in jeder Zeitschrift 
einen kleinen Artikel, vielleicht 
mit Photo, über irgend einen 
Teil unseres Vaterlandes zu 
schreiben. 
Ich hoffe, Dir mit meiner kur¬ 
zen Ausführung gedient zu 
haben. Wenn ich etwas machen 
kann fi'r die Zeitschrift, so 
bitte mir es bekanntzugeben. 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen! 
Hans Hollerer 

Edlach 

Die Artikelserie „Aus dem Zita- 
tenschatz unserer Sprache“ fand 
bei unseren Lesern lebhaftes 
Echo, und es gingen uns bereits 
verschiedene Anfragen nach der 
Herkunft darin nicht behandel¬ 
ter Zitate zu. Wir geben unserem 
Mitarbeiter, Koffegen Gustav 
Brenner, gern Raum, zwei solche 
Leseranfragen hier zu beant¬ 
worten. 
Wir fordern euch aber auch auf, 
Kollegen: Fragt uns nach allen 
Zitaten, deren Herkunft ihr gern 
wissen möchtet. Es wird viel¬ 
leicht nicht in jedem einzelnen 
Fall möglich sein, eine befriedi¬ 
gende Auskunft zu geben, da 
nicht alle für Zitate angesehene 
geflügelte Worte auch wirklich 
Zitate sind, aber wir werden uns 
bemühen, nach Möglichkeit je¬ 
der Anfrage gerecht zu werden. 

* 

Kollege H. B. aus Wien, II., fragt 
an: Seit Jahren suche ich zu er¬ 
fahren, woher das Zitat „Ex 
Oriente lux“ stammt. Könnten 
Sie mir etwas darüber mittci- 
len? 
Antwort: Die Durchsicht der uns 
zur Verfügung stehenden Nach¬ 
schlagewerke über Herkunft und 
Entstehung deutscher und 
fremdsprachiger (auch lateini¬ 
scher) Zitate nach dem genann¬ 
ten Zitat verlief leider ergebnis¬ 
los. Wohl aber weiß das Kon¬ 
versationslexikon „Der Große 
Brockhaus“ etwas darüber zu 
sagen: 
Ex Oriente lux („Aus 
dem Osten kommt das Licht“), 
lateinisches Schlagwort, zu¬ 
nächst vom Sonnenaufgang ge¬ 
braucht; dann übertragen auf 
das Christentum in dem Sinne, 
daß die Erleuchtung aus dem 
Osten gekommen sei; schließ¬ 
lich äeit der Zeit der Romantik 
viel gebraucht als Zusammen¬ 
fassung der Anschauung, daß die 
gesamte menschliche Kultur aus 
dem Orient stamme. 
Kollege A.P. aus Wien, I., fragt 
an: Woher stammt eigentli h das 
Zitat „Spät kommt ihr, doch ihr 
kommt“? 

Antwort: Dieser zum geflügelten 
Wort gewordene Ausspruch, der 
besonders dann gebraucht wird, 
wenn eine Person oder ein Ge¬ 
schehnis sehr lang auf sich war¬ 
ten läßt, aber dann doch noch 
kommt, stammt aus Friedrich 
Schillers Drama „Die Piccolo¬ 
mini“ (1800), das mit „Wallen¬ 
steins Lager“ den ersten Teil 
des dramatischen Gedichtes 
„Wallenstein“ bildet. Das Stück 
beginnt gleich mit den genann¬ 
ten Worten: 
Erster Aufzug, erster Auftritt. 
(Ein alter gotischer Saal im 
Rathaus zu Pilsen, mit Fahnen 
und anderem Kriegsgerät deko¬ 

riert.) 
Illo; Spät kommt ihr — 

doch ihr kommt! Der 
weite Weg, 

Graf Isolan, entschuldigt euer 
Säumen. 

Isolani: Wir kommen auch mit 
leeren Händen nicht! 

Es ward uns angesagt bei 
Donauwörth, 

Ein schwedischer Transport 
sei unterwegs 

Mit Proviant, an die sechs¬ 
hundert Wagen. — 

Den griffen die Kroaten mir 
noch auf; 

Wir bringen ihn. 
Illo; Er kommt uns grad zu paß, 

Die stattliche Versammlung 
hier zu speisen. 

usw. 
Anmerkung: 
Freiherr von Illo, Feldmarschall, 
Vertrauter Wallensteins. 
Isolani, kaiserlicher Reitergene¬ 
ral, Befehlshaber über alle Kro¬ 
aten. 
Zeitpunkt der Handlung: Beginn 
des 17. Jahrhunderts (Dreißig¬ 
jähriger Krieg). 
Dazu muß noch vermerkt wer¬ 
den, daß nach Georg Büchmann 
schon in der Odyssee (Epos von 
Homer; 23, 7) von Odysseus ge¬ 
sagt wird, daß er nach Hause 
kommt, obwohl er spät kommt. 
(Odysseus kam nach dem Tro¬ 
janischen Krieg erst nach zehn¬ 
jährigen Irrfahrten heim.) 
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Mitternachr 
Dunkel isl's auf allen Wegen, 
einsam nur ein Lauscher wacht. 
Turmuhr mit zwölf dumpfen Schlägen 
kündet ihm die Mitternacht. 

Ruhig sind jetzt alle Gassen, 
matt erhellt vom Mondenscheln!^ 
Straßen einsam und verlassen, 
Schlaf hüllt alle liebreich ein. 

Aber nein! In mancher Kammer 
brennt noch immer helles Licht. 
Hier jauchzt Freude - dort seufzt Jai 
«denken noch ans Schlafen nicht. 

Kranke stöhnen. Kinder wimmern, 
Leben fangen an und enden, 
und in vielen stillen Zimmern 
können Schicksale sich wenden. 

So erlebt man Freud und Leid, 
nichtig ist des Menschen Wille, 
drüber weg enteilt die Zeit, 
tröstet, dämpft und hält nie stille, 

nimmt die Welt in ihre Schwingen, 
wichtig jeder Augenblick: 
Zeit wird alles, alles bringen 
und erfüllen jed' Geschick. 

Dunkel isi's auf allen Wegen, 
es ist fünf nach Mitternacht.,. 
Seither konnte viel geschehend ^ 
Und der Lauscher sinnt und wacht... 



KARL GVATTER ERZÄHLT UNS VON 

SBielc jugeniili^e Slißeticr non 
fjeute u)tf(en gar ni^t, was man 
jidj barunter uoräuftellcn IjaBe. 
Slber in ber fogcnannten guten 
alten 3eit, non ber mandje fieute 
noct) ßeuie f<ßmätmen, in ber 
3eit, non ber fie sungen[(ßnaL 
5enb feftftetlen, „mie mir ßalt 
nod) einen Äaifer geßabt ßaben“, 
maren bas Soßlbampfi^ieben 
unb bas tpiatterei^en feßr oft 
geübte SBefdiäftigungen, bie man= 
d)er arme Teufel, ber Jfot geßor= 
djenb, nidjt bem eigenen Triebe 
folgenb, ausüben mufote! 
Es mar bie 3bit, roo ber ülrbeiter, 
uom fugenblidjen Slrbeiter unb 
fiebrlinq überhaupt nicht ju re« 
ben, noch leinen ülnfprud) aud) nur 
auf ben für^eften Urlaub hatte, 
mo es noch leine Slrbeitslofen« 
unterftütjung gab, bie Ülrbeits« 
lofigfeit' aber oft einen ericbref« 
tenben Umfang annahm. Slber 
ber arbeitcnbe junge SRenid) non 
bamals mollte. roenn braugen bie 
helle Sonne fchien, fid) ein blauer 
$immel über bie SBelt fpanntc, 
bie unbefannte ftcrne aus ben 
bumpfen ftidigcn SBerlftätten 
(odte, halt audf etroas non ben 
Schönheiten ber Jiatur haben, 
frembe Stä'bte unb ßänber fehen. 

Unb fo fam es, bah mandjet eines 
Tages „auf ben Sadi honte“, 
[einen älrbeitsplafj nerliefj, „auf 
bie SBalä“, auf bie SBanberfchaft 
ging. OTandfer freilid], ber niel« 
ieicht gar nicht auf bie SBanber« 
fchaft mollte, muftte bennod) auf 
bie Sanbftrafie hinaus, roeil ihn 
bie Ülrbeitslofigleit ba^u trieb, 
^ufeenb auf uralten $anbroerfer« 
Überlieferungen, hatten fid) unter 
ben CanbfahTern, bie ber eng« 
ftirnige Spießbürger unb bie im 
gleichen ©eleife einbertrottenben 
23ef)örben bes alten iholijci« unb 
Obrigleitsftaatcs fianbitreidjer 
nannte, niete Slusbrüde unb 
Sprnchgebräuche §eimatted)t et« 
roorben, bie ben RidjUfianb« 
ftraßenmanberern gemeinhin un« 
uerftänbiid) maren unb heute 
mciftens überhaupt oerfdjmunben 
finb. Taß man, roenn man fid) 
auf bie SEanberidjaft begab, 
„tippeln“ ging, bütfie roobl 
manchem alten Slrbeiter nod) in 
Erinnerung fein. 3Jian mürbe 
sann ein SBals« unb Tippelbruber. 
SBat man einmal auf b-er 2anb- 
ftraße, bann mürbe bas §emb jur 
„Staube“, bie Schuhe nerroan- 
beiten fid) in „Trittchen“, ber Sin« 
jug pr „Äluft“ ober „Schale“, 

Mframpf' 

^(otfcre^tn 
mb dienen 

ber SEanberfteden in einen 
„Stenj“, jum „5anf“ bas Stüd 
Brot-, bas einem eine mitleibige 
Seele in bie §anb brüdte; aus 
ben amtlichen Slusroeispapieten, 
ohne bie oor allem ein §anb* 
roerlsburfch roeniger als nichts 
ift, mürben „fyleppen“. Tas ©e= 
fängnis nannte fid) „Äittchen“ 
ober „ÜBinber“, ber ©enbarm unb 
ber tpolijift mürben „Tfdjugger“, 
„Tedel“ ober „Bolpp“ getauft, 
bas Torf hieß in ber Sprache ber 
ßanbftraßenmanberer „fiaff“ unb 
ber börflidje Bemohner „Äaffer“. 
Unb roenn man §unger hatte, fo 
mußte man halt „ßohtbampf« 
idjieben“. fölanche SEanberer hat» 
ten „Bienen“; aber leiner freute 
fid) feiner Bienen. Tenn biefe 
Bienen maren in SEahrheit ßäufe, 
ßopf« ober Älciberläufe, bie man 
irgenbroo in einer Verberge ober 
in gar p naher Berührung mit 
einem SEanbertameraben aufge« 
lefen hatte, unb bie man ro'eit 
idjmetet roegbetam. als man fie 
befommen hatte. 3Eer mit „Bie= 
nen“ behaftet mar, mußte immer 
raieber befürchten, aus ber näd)« 
ften Verberge hinausgefchmiffen 
p roerben. Tenn bie größeren 
ober befferen Verbergen befaßen 
einen „Bijeboß“, einen §etberqs» 
haustnecht, ber, roenn es für bie 
©äfte 3eit mar, ins Bett au frie« 
d)en, oorerft noch bas 5)emb eines 
'eben „fiunben", mie fid) b-ie 
^Banberer felbft nannten, ;org= 
'am nach fiüufen abfud)te. SBenn 
aber bei einem „Bienen“ gefun» 
ben mürben, bann tonnte et nie 
unb nimmer bam't rechnen, iein 
mübes Siaupt in einem ber faer« 
bergsbetten legen p bürfenf Er 



mufote Itfjon fto£) Jein, menn man 
i^n in iiflenb einem abßefon« 
betten ^erbctflsminfel (<i)laien 
J j 
Sßet aber bas gietberßsidjiafgelb 
niibt äuiammenbradjte ober meaen 
bet „Bienen“ boti nid)t übet» 
nadjten butfie, bei einem Bauetn 
nid)t übetnatf)ien fonnte obct 
n;d)t mollte, bet ging ba^u über, 
im Sammet eine „iplatie 4u 
teiRen“. 35as fjaifi*. et iudii? Ücb 
in bet roatmen Sommerhadit 
einen ^euijaufen, bet nid)t aUsu 
Inapp an bet £anb|trafee lag, aber 
eine gejdjütjie Stelle im SBalbe 
unb überließ jid) joldieratt bem 
Sd)lafe bes ©eted)ten. Oft mat 
ein ioldjet S«ili^tld|ia?plati eb’ 
toeii angenebmer als eine Stb'.at» 
(teile in bet (tinfenben Verberge, 
im bäuetlid)en Sücfo» ober Äub» 
(tali ober im sugigen §eu(tabl. 
üßat in bet «egel bas aßanbern 
auf bet ßanbftrabe nid)t immer 
glcidibebeutenb mit Sjungerleiben, 
menn nur er(t einmal bet SBan» 
betet ben sJJiut jum „Kiediten“ 
aufgcbtatbl ba1*6» i° salnng_ es 
bagegen not allem bem unetfab» 
retten aßanbetet in ben Stabten 
nid)t immer lcid|t, bas „Äol)I= 
bampiidiieben“ su nermeiben. Bei 
ben Bauern betam bet, bet (icp 
nidjt (djeute an einet Bauerntür 
anäuflopfen, bnü immer 
triebet ein Stüd Brat; manch» 
mal, toenn er jut redjten 
fam, einen XeUet Suppe (amt 
3ubebör. SBobei (icb (ebt oft 
acigte, baß bie fleine Bäuerin 
men(4lid)et tnat als bie ©rof;» 
Bäuerin. Qa tuar es in oen 
Stabten (d)an meit (dimetet unb 
baju nod) gefäbtlidfet, au eimas 
au lommen, um ben. §ungct 
tüdaubtöngen. Die Xüren acigten 
fid) Detidiloiien, es gab mehr 
„Bolppcn“, unb baau noch (ald)e 
in 3inil, bie man batum in il)ter 
ganaen ©etäbtlidiWt nidjt et» 
iennen fonnte. 3um ©lüd aber 
ttaf man auf ben fianbftraRen 
immer tniebet Äunben, bie einen 
not bie(em ober jonem börflidjen 
§aufe matnten, bas bejonbers 
„linf“, gefährlich, fei. Sille bie(e 
ffiefahten muhten in bet Stabt 
übettnunben tnetben, mollte man 
bott (ein Schlafgelb aufammen» 
fliegen unb ein paar ©toId)en für 
ein afachtmahl baau. ©s gab 
allethanb Sitten _ Stabtbettel. 
SDfan fonnte non fjaus.au fmus 
unb hier non Xür au Xüt fech.ien. 
Ober man fonnte ben roeniger 
betriebenen, roeil .gefährlicheren 
Sirahenbeitel pflegen, ober 

(dlliehlich in ben SBitis» unb 
Äaffeehäufetn bie ©üfte anbet» 
teln; bie letjtere mar bie einträg» 
lid)(te ^eihtart. Sie mürbe 
„Scfjmalmacben“ genannt, ein 
recht an[d)aulicbes unb bilbhaftes 
aPort! IKuh man fid) hoch bei 
biefem Bettel recht (chmal machen, 
brängelt man (ich atnifchen ben 
befehlen Xifch» unb Seffelreihen 
burd). Sas Sdimalmachen i(t 
nidjt gana leicht. Senn hi« bet» 
telt man (oaufagen unter 3luf(id)t. 
fjunberte Singen betrachten ben 
Bettler, feine „Slrbeit“ fpielt (ich 
gemiffermahen im nollen Sichte 
ber öffentlichfeit ab, fein SBun» 
ber, ba(j fo mancher Slnfänger 
lange unter Sampeniieber litt. 
3)a mar ber Bettel not ben 2Bob» 
nungstüren meit einfacher. Stier 
(tanb man nur einer ißerjon, 
meiftens einer grau, gegenüber, 
ßs mar gemifi auch ein hartes 
Brot, bas" oor ben Xüren oer» 
bient roerben muhte, unb mer es 
beim „SdjnaUenbrüden“ auf amei 
Schilling im Xag bringen mollte, 
muhte fchon ein 'Dteifter je.nes 
ga^es fein unb ein ©lücfspila 
obenbtein. 
„Serous Äunbe!“, bas mar ber 
©ruh, mit bem (ich auf ben Sanb» 
(traßen bie fiunben gegenfeitig 
begrühten, in Öfterreid) genau fo 
roi’e in 5iorbbeut(d)lanb, roo fonft 
bas „Serous“ burchaus nicht üb» 
lid) i(t. Unb menn bie Äunben 
nad) furaem ißlaufch mieber aus» 
einander gingen, bann münfdjte 
man fid) gegenfeitig: ,,'Dfach's gut, 
ilunbe!“ 

Sie übergtohe Mehrheit bei 
Beute oon ber Sanbftrahe. mar 
aus bem Slrbeiterftanb. Slngeftellte 
(ah man (eiten auf ber „Sßala“, 
meil ber faufmänni(d)e Singe» 
(teilte oon ber Sanbftrahe meg 
faft nirgends einen entsprechen» 
ben Sltbeitsplaß mehr fanb, 
immer tiefet (infen, aum Sanb» 
(treidjer unb Stromer roerben 
muhte. Sind) grifeure ober Äell». 
ner fanden, roaren (ie einmal auf 
ber Sanbftrahe, ichroer nodj in 
ihre Berufe aurücf, roeil (ie nie» 
manb mehr einftellen roollte. 
Sie 3ahl ber Sanbftrahenroan» 
derer i(t gegen früher (ehr (tarf 
aurüefgegangen. Ser junge föten'dj 
muh fa heute nicht mehr „auf 
ben Sad hauen“, (eine Slrbeits» 
(teile aufgeben, roenn ihn einmal 
bie Sßanberluft, bie Sehniudjt 
nach ber gerne padt. ßr hat ja 
feinen geießlicben Urlaub, ben er 
au einet Sßanbetfabrt benühen 
fann. Ser StrbeitsIo(e muh if’cbt 
mehr auf bie 8anb(trahe; bie 
Slrbeitsloienuntcrftütiung geftat» 
tet ihm (a, menn auch unter ©in» 
(chräufungcn, au feinem SBohnort 
au bleiben, bis fid) roieber Slrbeit 
findet. Sie Geroerf[d)aften haben 
in allen XeUen öfterreidis 
gcrien» unb Grholungsheime für 
(uaenblidje Slrbeiter unb Singe» 
(teilte errichtet, roo auch der gu» 
gcnblidjs für roenig ©elb ein 
paar rounberoolle ßrholungs» und 
gerienroochen oerbringen fann. 
Sie Banbitrahen und bie alten 
ßunbenherberaen oon einft find 
aum groben Xeil oerichrounbcn. 
bie aßnnbeter find nid)t meljr 
gearoungen, „Blatte an reihen“, 
oom „Schmalmachen“ unb oom 
..Sdinallenbtiiden“ au leben. 
Scnft daran unb eraählt bas 
euren Slrbeitsfollegcn. die nod) 
immer nicht geroerfichaftlia) or= 
ganifiert find, ober jenen, bie 
immer noch taunaen, man roiffe 
nidjt, roarum man „>o hohe Sei» 
träge für bie ©eroerfidjaft biedren 
mü((e“,*bah es bie ffierocrf'djaften 
(inb, die aud) bas Banbitrahen» 
elend oon einft bekitigt haben! 



VVir waren, eine nette Bande, 
schon'eine Woche auf einer Ski¬ 
hütte in den Voralpen. Der 
Schnee war herrlich, und auch 
mit dem Wetter waren wir zu¬ 
frieden. Alle waren wohlgelaunt 
und voller Übermut. Kein Wun¬ 
der, denn das Leben der Groß¬ 
stadt mit all seiner Sorgen war 
weit weg, und wir waren aus¬ 
gezogen in froher Gemeinschaft, 
mit Brettln an den Füßen uns 
die Bergwelt zu erobern. 
Es war am 31. Dezember. Der 
Morgen strahlend schön. Wir 
wollten eine Tour machen und 
abends eine richtige Hütten- 
Silvesterfeier mit jeder dazu¬ 
gehörenden „Gaudi“ veranstal¬ 
ten. 
In der Nacht war frjscher 
Schnee gefallen. Als wir aus der 
Hütte traten, lag vor uns ein 
makelloser, in der Morgensonne 
glanzender weißer Teppich. Von 
der Hütte führt der Weg in eine 
Mulde, und erst dort konnte der 
Aufstieg beginnen. Also, die 
Brettln angeschnallt und die 
ersten Spuren in den glitzernden 
Hang gelegt. Und dann ... es 
war ein herrliches Gefühl, wie 
ein junger Gott dahinzusausen! 
Schlimm ist es nur, wenn 
die Brettl zu schnell sind und 
sich oft noch ein Baum in den 
Weg stellt — dann — oh, was 
bleibt noch über — die „Backen¬ 
bremse“. Die Burschen sind bos¬ 
haft und rufen sich gegenseitig 
zu: „Unsere Mädel morsen schon 
wieder!“ Aber wir Anden immer 
etwas, um unsere Ehre zu retten, 
und zerren an den Bindungen 
herum, wenn wir uns aus dem 
Loch ausgegraben haben. Die 
Bindung war natürlich schuld! 
Die Burschen lachen über uns, 
die haben’s leicht. Die fahren die 
Hänge hinunter und schauen von 
unten uns Skihaserln zu. Aber 
ist das eine Kunst? frage ich. 
Die sollen’s nur einmal pro¬ 
bieren und so oft hinfliegen! 
Und dann noch dastehen und die 
Natur bewundern! Solche Ge¬ 

danken und noch andere kom¬ 
men einem, wenn man Augen, 
Mund, Nase und Ohren voll 
Schnee hat. Zum Glück hat 
jeder Hang, und ist er noch so 
steil, ein Ende. 
Wir müssen durch einen Wald, 
es geht ganz schön bergauf. Da 
wird einem heiß, und wir be¬ 
gingen uns die Skiblusen aus¬ 
zuziehen, krempeln die Ärmel 
der Hemden auf und stapfen 
frohgemut weiter. Unsere Bur¬ 
schen sind heute wieder ganz 
besonders übermütig. Die ver¬ 
stecken sich hinter Bäumen, und 
wenn wir dann vorbeikommen, 
schütteln sie ganze Lawinen 
von Schnee auf uns arme Mäd¬ 
chen! Aber wir werden’s ihnen 
abends noch zurückzahlen. So 
ziehen wir lustig dahin, und bald 
sind wir aus der Waldgrenze 
heraus und kommen auf den 
Kamm. Uns empfängt ein schar¬ 
fer Höhenwind, der uns durch 
und durch bläst. Alles, was wir 
anzuziehen haben, wird ange¬ 
zogen. Wir müssen ungefähr eine 
Stunde am Kamm entlang bis 
zur Hütte, Schneewolken ver¬ 
decken die Sonne. Das Wetter 
schlägt um. Der Wind bläst, daß 
man Mühe hat, vorwärts zu kom¬ 
men. Die ersten fangen an, ihre 
Wangen und Hände zu reiben. 
Wir haben bis jetzt die Brettln 
getragen, schnallen aber nun an, 
um die Hände frei zu bekommen. 
Wir reiben die schmerzenden 
Stellen, damit sie wieder ein 
bißchen warm werden. Der 
Übermut ist im Schwinden. Ein 
jeder von uns kämpft sich in 
dem Sturm weiter. Der Hunger 
rührt sich auch schon; aber weil 
es auf dem Kamm kein wind¬ 
geschütztes Platzerl gibt, trach¬ 
ten wir bald in die schützende 
Hütte zu kommen. Während des 
Gehens — um stehenzubleiben, 
ist es viel zu kalt — binden wir 
uns noch Schals, Sockpn, Hand¬ 
schuhe, kurzum alles um, was 
noch im Rucksack zu Anden 
ist. Durch die Ballonseidenbluse 
bläst der Win^, Ohren und Wan¬ 

gen werden weiß; die ersten 
Zeichen von Erfrierungen. Wir 
stemmen uns mit aller Kraft 
gegen den immer stärker wer¬ 
denden Sturm. Die letzte Viertel¬ 
stunde erscheint uns endlos. 
Nun ist doch die Hütte erreicht. 
Da heißt es vorsichtig sein, nur 
nicht gleich in die geheizte 
Stube. Einer hilft dem anderen 
beim Ausziehen und reibt dann 
die erfrorenen Stellen mit 
Schnee ein. Reibt so lange, bis 
die weißen Stellen wieder Farbe 
bekommen. Dies geschieht alles 
noch im kalten Skiraum, und 
man könnte heulen vor Kälte. 
Als wir dann die warme Stube 
betreten, sind wir zum Umfallen 
müde. Zwei heiße Erbsensuppen 
und Proviant aus dem Rucksack, 
dann noch ein heißer Tee brin¬ 
gen uns wieder ins Gleich¬ 
gewicht. Als wir Zeit haben, uns 
zu betrachten, Anden wir das 
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frohe Lachen wieder. Einige von 
uns haben brdentliche Erfrie¬ 
rungen. Die schauen lustig aus: 
Der eine hat das Ohr doppelt so 
dick als normal, der andere jam¬ 
mert, er hätte sich die Schenkel 
erfroren, der dritte wieder die 
Fingerspitzen. Gleich werden 
wieder Witze gemacht, und alles 
wird besungen. Jetzt müssen wir 
aber auch schon an die Abfahrt 
denken. Wir schauen uns auf der 
Karte die Route an. Wir wollen 
auf der anderen Seite abfahren. 
Von unten auf der ansteigenden 
Straße sind noch acht Kilometer 
bis zu unserem Standquartier 
zurückzulegen. Gern blieben wir 
in der warmen Hütte, aber der 
weite Weg, und dann muß ja 
noch die Silvesterfeier vorbe¬ 
reitet werden. Wir nehmen Ab¬ 
schied. 

Der Schnee war schlecht, wind¬ 

gepreßt und harschig. Kaum 
kam man ein bissei in Fahrt, 
brach man ein und mußte acht¬ 
geben, sich nicht die Füße zu 
brechen. Selbst unsere wildesten 
Fahrer fuhren sehr vorsichtig. 
Als wir fast im Tal waren, 
stürzte einer unserer besten 

Fahrer und rannte sich die 
Stockspitze in den Oberschenkel. 
Er biß die Zähne zusammen und 
fuhr weiter, aber im Tal an¬ 
gelangt, mußten wir doch mit 
ihm zum Arzt. Der war jedoch 
unterwegs, und es mußte ge¬ 
wartet werden. Da es schon 
dämmerig wurde, beschlossen 
wir Mädchen, weiterzugehen, 
und die Burschen sollten dann 
nachkommen. 
Wir fuhren also die Straße, wei¬ 
ter, es wurde bedenklich finster. 
Als wir einige Kilometer hinter 
uns hatten und die Steigung be¬ 
gann, entschlossen wir uns, einen 
Abschneider zu nehmen, um 
schneller zur Hütte zu gelangen. 
Wir rechneten uns aus, daß die¬ 
ser Weg zwar steiler sei, aber 
direkt zur Hütte führen müsse. 
Wir schnallten die Ski ab und 
waren froh, uns anders bewegen 
zu können. Es war nun stock¬ 
dunkel, der Weg war sehr steil. 
Bald drückten uns die Bretter 
auf den Schultern, und wir 
mußten immer öfter rasten. Ein 
Mädel konnte nicht mehr wei¬ 
ter, wir nahmen ihr die Bretter 
ab. Es war durchaus keine 
Schande, sich von uns die Ski 
tragen zu lassen — sie weigerte 
sich zwar anfangs. Der Weg 
wollte kein Ende nehmen. Jede 
dachte schon, wir hätten uns 
vergangen, doch keine sagte ein 
Wort, um nicht die anderen zu 
entmutigen. Bei jeder Rast sag¬ 
ten wir, jetzt müßte gleich die 
Hütte sichtbar werden. Nach 
einem dreiviertel Stunden lan¬ 
gen, anstrengenden Aufstieg 
sahen wir dann endlich ein Licht 
auftauchen und waren zwei Mi¬ 
nuten später auch schon am Ziel 
angelangt. 
Wir wuschen uns, wechselten die 
patschnassen Kleider, gönnten 
uns, eine halbe Stunde auf den 
Betten zu liegen, dann mußten 
wir für die Feier alles vorbe¬ 
reiten. Als wir damit fertig 
waren, war es 20 Uhr, aber un¬ 
sere Gefährten waren noch 
immer nicht hier.^Wir saßen in 
der Stube und horchten hinaus 
in die stille Nacht, aber nichts 
rührte sich. Stunde um Stunde 
verging. Nichts rührte sich. Sie 
kam,en nicht daher. Einige mein¬ 
ten schon, die hätten sich ohne 
uns im Dorf eine Silvesterfeier 
gemacht. Sollte ihnen am Ende 
•etwas zugestoßen sein? 

Es wurde zwölf Uhr, der Hütten¬ 
pächter wie alle anderen Gäste 
kamen mit dem Silvesterpunsch, 
um mit uns anzustoßen und auf 
das neue Jahr zu trinken. Un¬ 
lustig und mißmutig taten wir 
mit. Unsere Gedanken weilten 
im Tal. Es mußte doch etwas 
passiert sein! Weil wir recht 
einsilbig waren, zogen sich die 
anderen' Gäste zurück, und wir 
blieben wieder allein. Wir lüm- 
melten uns auf die Tische hin 
und dösten. Da auf einmal hör¬ 
ten wir draußen Schritte. Die 
bekannten Stimmen wurden lau¬ 
ter, und wir hörten sie vor der 
Hütte haltmachen. Wir gingen 
nicht hinaus, um sie zu be¬ 
grüßen. Wir waren beleidigt und 
schmollten! Da brachten sie den 
Verletzten auf der Tragbahre 
herein, setzten sich zu den 
Tischen, und bevor wir ein Ge¬ 
spräch beginnen konnten, schlie¬ 
fen sie schon ein. Wir hatten 
ihnen unrecht getan, denn sie 
hatten den Verletzten, der vom 
Arzt genäht worden war und 
nach seinem Rat im Tal hätte 
bleiben sollen, durch knietiefen 
Schnee heraufgebracht. Sie 
wollten ihn zu Silvester nicht 
allein lassen. Nun waren wir 
alle beisammen, doch zu einer 
Silvesterfeier kam es nicht. — 
Wir gingen schlafen! 
Aber ihr könrft beruhigt sein. 
Wir haben die Feier am näch¬ 
sten Abend nachgeholt. 

Hedi Immervoll 
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fcin Christbaum mit vier Ker¬ 
zen strahlt oft heller und wär¬ 
mer als eine Festtanne mit 
vierzig Lichtern. Wie kam es 
aber, daß der winzigkleine 
Baum — ein wenig krumm ge¬ 
wachsen war er sogar, und wer 
ihn von der Seite betrachtete, 
sah, daß ihm rückwärts alle 
langen Äste fehlten — um ein 
Vielfaches schöner war als alle 
Weihnachtsbäume der Jahre, 
die die junge Mutter im rei¬ 
chen Frieden ihrer Heimat fest¬ 
lich geputzt hatte, wo Marzipan- 
schweinchen und vergoldete 
Nüsse und schokoladeüberzogene 
Pfefferkuchenritter in so schwe¬ 
rer Menge zwischen den Kerzen 
hingen, daß sich die Zweige 
unter dem Segen bogen? Lag 

„Freust du dich, Mutti?“ 
„Sehr sogar“, antwortete die 
Mutter, ein wenig befangen. . 
„Die Jacke hat dir der Weih¬ 
nachtsmann gebracht, Mutti!“ 
„Der Weihnachtsmann? Und er 
hat sie dir für mich gegeben?“ 
„Ja, Mutti. Aber lügen will ich 
auch nicht. Ganz so war es 
nicht“ 
„Wie war es denn, Christine?“ 
„Muß ich es erzählen, Mutti?“ 
„Ich möchte es sehr gerne wis¬ 
sen.“ 
„Ja — dann —“, begann das 
Kind zögernd, „du hast doch im¬ 
mer gesagt, daß du so gerne eine 
warme Jacke hättest, Mutti, 
weil wir deine alte damals da¬ 

heim vergessen haben. 
Und eines Tages habe 
ich in der Zeitung 
gelesen — ganz hin¬ 
ten — auf der letz¬ 
ten Seite, ganz klein 

Nacht flechten muß — und dann 
hat mir die Dame gesagt, sie 
hätte eigentlich gar keine Strick¬ 
jacke übrig, aber weil die Puppe 
gar so schön wäre und weil ich 
die Puppe gar so lieb hätte — 
weißt du, Mutti, ganz leicht war 
es für mich auch nicht, denn ich 
habe doch die Puppe genau so 
lieb, wie du mich lieb hast — 
und weil eben die Puppe so be¬ 
sonders schön war, hat die Dame 
ihre Strickjacke ausgezogen und 
mir eingepackt und mich gefragt, 
wie ich heiße und wo ich wohne. 
Warum weinst du, Mutti? — 
Bist du mir böse, weil ich die 
schöne Puppe hergegeben habe, 
ohne dich zu fragen?“ 
Noch waren die Kerzen am 
Baum nicht heruntergebrannt, 
da läutete es. Die- Mutter 
eilte zur Tür. Aber als sie 
öffnete, stand niemand draußen. 

es daran, daß die 
Mutter, als sie ihr 
Töchterchen zu den 

wenigen, meist nützlichen Ge¬ 
schenken hereinrief, in den 
Händen des achtjährigen Kindes 
ein für die kleinen Ringer viel 
zu großes Paket erblickte? „Für 
dich, Mutti! Zu Weihnach¬ 
ten!“ sagte das Kjnd leise, ein 
wenig verlegen und lief schnell 
zu seinen Geschenken, die Mut¬ 
ter mit dem Paket zurück¬ 
lassend. 
Als die Mutter den Bindfaden 
um das mit Kinderungeschick 
und Kindereifer verpackte Pa¬ 
ket gelöst hatte, lag eine wollene, 
an manchen Stellen ausgebes¬ 
serte braune Strickjacke vor ihr. 
Sie erschrak fast ein wenig 
über das Geschenk, das ihr zu¬ 
gleich die Röte über die Freude 
des Besitzes in die Wangen 
trieb. Aber die Sorge, woher das 
Kind dieses Kleidungsstück 
genommen hatte, war größer. 
Gewiß, sie hatte sich eine warme 
Jacke gewünscht und wohl auch 
mit der Kleinen darüber gespro¬ 
chen, wenn sie früh in der frem¬ 
den Küche fror. Aber wie kam 
Christine zu dieser Strickjacke? 

war es gedruckt und ich habe 
mich sehr anstrengen müssen, 
es zu lesen — da wollte eine 
Frau für ihr Enkelkind zu 
Weihnachten eine schöne Puppe 
haben und gegen Nützliches Um¬ 

tauschen. Genau so stand es dort, 
Mutti. Und der Name, darunter 
die Adresse, wo die Frau wohnte. 
Ganz in der Nähe unserer 
Schule. Und da habe ich nur — 
aber du darfst nicht zanken, 
Mutti, daß ich meine schöne 
Puppe hergegeben habe — meine 
Puppe eingepackt und einen 
Brief geschrieben, daß meine 
Mutti etwas Nützliches braucht, 
nämlich eine Strickjacke, weil 
du früh immer frierst, wenn du 
mich aus dem Bett holst und 
für die Schule anziehst. Dann 
habe ich die Puppe und den 
Brief genommen und bin nach 
der Schule hingelaufen, und da 
war eine sehr liebe Dame, Mutti. 
Sehr fein und sehr lieb, fast so 
wie du, Mutti! Ich habe ihr 
meine schöne Puppe gezeigt, wie 
sie „Mama“ sagen kann und wie 
man ihr die Zöpferl für die 

Nur ein langgestrecktes Paket 
lag auf der Schwelle. Mit einem 
Tannenzweig obenauf. 
„An das Schulkind Christine 
R.“ stand darauf geschrieben. 
In dem Paket lag die Puppe, die 
alte schöne Puppe Christinchens, 
und viele, viele neue Puppen¬ 
kleider dazu. Und ein großes 
Pfefferkuchenherz, und auf dem 
stand in Zuckerguß geschrie¬ 
ben: „Der kleinen Puppen¬ 
mutter die fremde Groß¬ 
mutter ...“ 

„Welt der Arbeit“, DGB, 
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UR0PÄ1SCHE EINIGUNG 
MIT HINDERNISSEN 

In den letzten Nummern des 
„Jugendlichen Arbeiters“ haben 
verschiedene Kollegen ihre Mei¬ 
nungen über die Vereinigung 
Europas gesagt. Da ich im Som¬ 
mer dieses Jahres als Delegier¬ 
ter meiner Organisation an den 
Beratungen der Europäischen 
Jugendkonferenz, die in Straß¬ 
burg auf Initiative des Europa¬ 
rates stattfand, teilgenommen 
und einige mir wichtig erschei¬ 
nende Eindrücke gewonnen habe, 
möchte ich auch zu diesem 
interessanten Problem Stellung 
nehmen. 
Straßburg ist der Sitz des 
Europarates und der Konsul¬ 
tativversammlung. Diese Körper¬ 
schaften sind Organe einer sehr 
lose zusammengefaßten Staaten¬ 
gruppe unseres Kontinents. Wenn 
wir in diesem Zusammenhang 
von Europa reden, müssen wir 
diesen Begriff naher umreißen. 
Es handelt sich hiebei nur um 
das freie Europa, dessen Grenzen 
die Pyrenäen und der Eiserne 
Vorhang bilden. Die demokrati¬ 
schen Staaten wollen weder mit 
den Vertretern der kommunisti¬ 
schen noch der faschistischen 
spanischen Diktatur an einem 
Tisch sitzen. Leider ist’ das halb¬ 
faschistische, an das österreichi¬ 
sche Dollfuß-Regime stark er¬ 
innernde Portugal dennoch im 
Europarat vertreten. Die Organe 
des Europarates sind der Mi¬ 
nisterrat, der sich aus den 
Außenministern der beteiligten 
19 Länder zusammensetzt, die 
Konsultativversammlung, in die 
die Parlamente, also auch oppo¬ 
sitionelle Gruppen, wie zum Bei¬ 
spiel die deutschen Sozialdemo¬ 
kraten oder die englischen Kon¬ 
servativen, ihre Delegierten sen¬ 
den, und das Generalsekretariat, 
das Von einem liberalen Fran¬ 
zosen geleitet wird. Die Mög¬ 
lichkeiten einer gedeihlichen 
Arbeit in diesen europäischen 
Körperschaften sind sehr gering. 
Auf die Ursachen werden wir 
noch zu sprechen kommen. Der 
Präsident der Konsultativver¬ 
sammlung ist der belgische So¬ 
zialist Paul Henri Spaak, der 

auch vor wenigen Wochen Vor¬ 
träge über die europäische Eini¬ 
gung in Wien gehalten hat. 
Außer diesen offiziellen Organen 
gibt es auch noch eine bedeu¬ 
tende private Vereinigung, die 
sich den Gedanken einer euro¬ 
päischen Einheit zum Ziel ge¬ 
setzt hat und deren Präsident 
ebenfalls Henri Spaak ist; das 
ist die Europabewegung. 

Auch das westliche, demokrati¬ 
sche Europa ist keine homogene 
Einheit. Da gibt es alte Reak¬ 
tionäre, die ihr Ideal in der 
unumschränkten Ausbeutung, 
wie im Manchesterliberalismus, 
sehen, fortschrittliche Bürger¬ 
liche, die sozialen Fragen gegen¬ 
über aufgeschlossen sind, und 
schließlich Sozialisten, die doch 
eine neue Gesellschaftsordnung 
anstreben. 
Aber nicht nur politische Mo¬ 
mente sind ausschlaggebend; 
auch soziale Differenzen großen 
Ausmaßes verhindern das Zu¬ 
standekommen einer raschen 
Einigung. 

In England sind die wichtigsten 
Industrien verstaatlicht und wer¬ 
den von Arbeitervertj 
lenkt oder zumh^^^^TcontroP 
liert. Die Arbeii^^iaben ähnlich 
wie auch in ^^skandinavischen 
Ländern »fen relativ hohen 
LebensstajÄard erreicht. In Ita¬ 
lien aberMibt es zwei Millionen 
Arbeitsl 
ziale Z 
Schaft, 
sich r: 
ihren P 
von der 

cha 

Idii iJ 
reakl 

_licheil^^pie] 
unterstützter Großgrundbesitzer 
und die Ämlichen Hütten des 
landlosen ^^ienischen Proleta¬ 
riats. In DeiÄdrland hat es eine 
„freie“ WirtsCT^tspolitik auch 
zu 1 % Millione^iyieitslosen. 
gebracht. In Frankren 
den Kleinen auch nicht gerade 
rosig. Die Länder aber, deren 
Arbeiter und Angestellte nicht 
genug zum Leben haben, wo 
Millionen Arbeitslose üm Essen 
betteln, wo daher auch die Kom¬ 
munisten überaus stark sind, 

wollen auf dem schnellsten 
Weg eine mit Zentralgewalt 
ausgestatfete europäische Re¬ 
gierung sehen. 
Man sollte sich darüber im kla¬ 
ren sein, daß die wichtigste Auf¬ 
gabe in diesen rückständigen 
Gebieten Westeuropas darin be¬ 
stünde, den Lebensstandard der 
breiten Massen zu heben. Oder 
soll der schwedische Arbeiter 
dafür schuften, daß die italieni¬ 
schen Kapitalisten noch größere 
Profite einstecken? Soll der eng¬ 
lische Sozialist die gute Verbin¬ 
dung seines Landes zum Com¬ 
monwealth aufs Spiel setzen und 
vielleicht dann noch gewärtigen 
müssen, daß eine reaktionäre 
Mehrheit in einem europäischen 
Parlament die englischen Ver¬ 
staatlichungen rückgängig 
macht? 
Zuerst ein besseres Leben für 
die Arbeiter — das ist der wich¬ 
tigste Schritt zur europäischen 
Einigung. 
Nun erhebt sich für uns als 
junge österreichische Gewerk¬ 
schafter die Frage, was wir tun 
können, um eine europäische 
Einigung zu beschleunigen. Ein- 
glne Kollegen haben ganz de- 

ffMfcrte Vorschläge für die 
GrößÄton Abzeichen und Farbe 
von Fielen unterbreitet. Ich 
halte diMMÜr eine übertriebene 
Aktivität, Zfür irreale Utopie. 
Gewi ß—-solWen wir uns infor- *'r die jungen Men- 

i für den Gedan- 
opäischen Einheit 
non, welche Mög- 

jtehcn, diesem uns 
;amen Wunsch kon¬ 

kreten Albdruck zu verleihen. 
In illusioj*-e Spielereien sollten 
wir unj^ber dabei nicht ein- 
lasse^ 

sollten versuchien, den 
Juropagedanken in unseren 

Gruppen zu popularisieren. Der 
beste Kampf für Europa aber ist 
das Streben nach einer sozialen 
Besserstellung der Arbeiter¬ 
schaft, die Unterstützung der 
Gewerkschaften. 

Edgar Schranz 
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raTTTHTl Ises neue Heim ein neuer Geist 
in der Jugend Villachs heran¬ 

wachse. Kollege Vergeiner ver¬ 

sprach: die Kärntner Gewerk- 

, , , „ , „ schaftsjugend werde noch fleißi- 
ln der Jugendbewegung der Ge- g0r und erfo,greicher/ Hand in 
werkschaftsiugend Kärntens |agt Hand 

mit den erwachsenen Kol- 
e,n Ereignis das andere. War es ,egen/ am kraftvo||en Aufbau 
vor einer Woche die mit vollem 

des Landes mitarbeiten und 
Erfolg gekrönte Arbeitstagung in für die völkerumspannende, alle 
Klagenfurt, so war es an diesem 

Sonntag die HeimeröfFnung 

Villach. Die Bundesjugendgruppe 

besitzt nun einen schönen, 

freundlichen Raum zu ihrer ur- 

äußeren Grenzen niederreißende 
m Gewerkschaftsidee kämpfen. 

Hierauf übergab der Präsident 

der Landesexekutive, Bundesrat 

Herke, das Heim. In schlichten, 
eigensten Benützung. Lang war doch sehr überzeugenden Wor. 
cer Weg, und es kostete auch ten ste||te er die Jugend als den 

manche zähe Verhandlung und Träger der neuen Staatsidee 

Aussprache. Die Arbeiterkammer )/der vereinten Staaten von 

stiftete die Möbel, die Miete Eur0pa" hin. Die Jugend möge 

bezahlt die Landesexekutive s;ch der verantwortungsvollen 

Kärnten des ÖGB. Erwähnt soll Aufgabe bewußt werden und 
noch werden, daß die Kollegen mit ganzen Eifer bei der Sache 

von Villach selbst die Aus- sein. Die Jugend werde stets die 

malung des Raumes durchführten. Unterstützung der Erwachsenen 

Für 10 Uhr war die feierliche haben. Für diese Idee, die der 

Heimeröffnung angesetzt, doch sicherste Garant dauernden Frie¬ 

schon eine halbe Stunde vorher dens, wirtschaftlichen und kultu- 

war der Raum gefüllt. Nach dem rellen Wohlstandes sei, lohne es 

Festprolog „Vorwärts" ergriff sich wirklich, in der Woche einige 

Obmann, Kollege Rom, das Wort Stunden zu opfern. Mit dem Ruf, 

und begrüßte die zahlreich er- für Friede, Wohlstand, Verbrüde¬ 

schienen Ehrengäste, vor allem rung der Völker und Solidarität 

den Präsidenten der Landesexe- zu kämpfen, übergab Bundesrat 
kutive Kärnten des ÖGB, Bundes- Herke das Heim seiner Bestim- 

rat Herke, und den Jugendsekre- mung. Kollege Rom dankte für 

tär Mayer. Hierauf ergriff Kollege seine Ausführungen. Ein weiteres 
Vergeiner das Wort. Er ent- Gedicht und zwei Musikstücke 

schuldigte den abwesenden Kam- beschlossen diese schlichte, aber 

merpräsidenten, NR Paul Truppe, dennoch eindrucksvolle Feier, 

überbrachte seine Glückwünsche Die Gewerkschaftsjugend von 

und sagte den Kolleginnen und Villach hat nun ihren Raum, in 
Kollegen, es sei der Wunsch der dem sie die Heim- und Spiel- 

Arbeiterkammer, daß durch die- abende abhalten kann, in dem 

sie diskutieren, sich schulen und 
bilden kann, der aber auch der 

Entspannung und Unterhaltung 

dienen wird. Noch etwas beweist 

aber dieser schöne Erfolg, näm¬ 

lich, daß die erwachsenen Kolle¬ 

gen gewillt sind, ihre Versprechen 
auch wirklich einzulösen. Anläß¬ 

lich der Eröffnungsfeier des 

Jugendraumes im Arbeiterkam- 

mer-ÖGB-Gebäude sagte Bun¬ 
desrat Herke, daß diesem Heim 

in Kärnten noch andere folgen 

werden. Eines haben wir bereits 
bekommen, und in Kürze werden 

andere folgen. Der jugendliche 
Elan, gepaart mit der Erfahrung 

der Erwachsenen und ihrer Unter¬ 
stützung, sind die beste Gewähr 

dafür, daß positive Arbeit ge¬ 
leistet werden kann. 

Der Landesbildungsreferent 

Der neue Landesvorstand 
Vor kurzem ist der Landesvor- 
stand der Gewerkschaftsjugend 
Kärntens neu gewählt worden. 
Mit Ernst und großem Eifer ging 
er sofort an seine Arbeit. Schon 
am 13. und 14. Oktober fand im 
Klagenfurter Jugendheim eine 
Arbeitstagung statt. Aus allen 
Teilen Kärntens waren Jugend¬ 
funktionäre, zirka 50, in die 
Kärntner Landeshauptstadt ge¬ 
kommen, Die Tagung wurde 
durch den Landesobmann, Kol¬ 
legen Glantschnig, eröffnet. 
Er referierte nach der Be¬ 
grüßung über die Aufgaben 
der Jugendabteilung. .Nach 
seinem Referat wurde gleich 
mit praktischer Arbeit be¬ 
gonnen. Die Kollegen lernten 
Lieder. Abends wurde nach 
einem gemeinsamen Essen das 
Stadttheater besucht. Viele Kol¬ 
legen, die in den kleineren 
Städten Kärntens wohnen, hat- 
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ten so einmal die Möglichkeit, 
das Stadttheater zu sehen. Nach 
dem Theater besuchten die Kol¬ 
legen die Großdruckerei der 
„Neuen Zeit“. Die Kollegen lern¬ 
ten den Werdegang einer Tages¬ 
zeitung kennen, vom Manuskript 
bis zur fertigen Zeitung sahen 
sie jeden Arbeitsvorgang. Ob¬ 
wohl die Exkursion um Mitter¬ 
nacht zu Ende war, zeigten doch 
die Teilnehmer keine Müdigkeit. 
Auf dem “Weg ins Quartier 
wurde noch viel über das am 
Tag Gehörte und Geschaute 
diskutiert. Sonntag vormittag 
sprach Professor Lorenz über 
das Problem der Vereinten 
Staaten Europas. In einem zwei¬ 
ten Vortrag sprach er über 
Jugendpsychologie. Kollege Ver- 
geiner, der Landesbildungsrefe¬ 
rent, sprach über die Ziele der 
Organisation und über den 
Aufbau des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes. Kollege 
Schuster referierte über die 
einzelnen Funktionen und die 
Pflichten der Funktionäre. Allen 

Vorträgen folgten rege Diskus¬ 
sionen. 
Der Präsident der Landesexeku¬ 
tive Kärnten ließ es sich nicht 
nehmen, die Wochenendschulung 
zu besuchen und zu den jungen 
Funktionären über die aktuellen 
Probleme zu sprechen. Auch 
Kollege Pawlik, der Landes- 
sekretär des ÖGB, weilte kurze 
Zeit unter den Kursteilnehmern. 
Kollege Glantschnig dankte in 
seinem Schlußwort allen Kolle¬ 
gen für ihre Aufmerksamkeit 
und feuerte sie an, in den 
Jugendgruppen das Gelernte zu 
verwerten. Besonders wies er 
auf den großen Erfolg hin, daß 
es dem Gewerkschaftsbund ge¬ 
lungen sei, der Lehrwerkstätte 
Tanzenberg am Wörthersee eine 
neue Heimat zu geben. Der ÖGB 
hat das Schloß Krumpendorf ge¬ 
kauft und damit der Jugend 
eines der schönsten Häuser am 
See geschenkt. Die Jugend Kärn¬ 
tens wird durch ihre Arbeit dem 
österreichischen Gewerkschafts¬ 
bund dafür danken. 

OBERÖfT. 
Die Lehrlinge Apfelwangs 

fahren in die Welt 
Mit 21 Lehrlingen und zwei 
Meistern, Gesellen, dem Ober¬ 
werkmeister, Betriebsrat Rosner 
und Kollegen Kemetmüller 
fuhren wir um 6 Uhr weg. 
Als der Autobus vorfuhr, 
nahmen wir die Plätze ein, und 
mit fröhlichen Gesichtern und 
vielen Liedern ging es unserem 
Ziel entgegen. Wir fuhren durch 
Ried, Altheim und das alte 
Städtchen Braunau, wo wir uns 
den wilden Inn mit seiner neuen 
Brücke ansahen, die mit ihren 
mächtigen Säulen den Wogen 
des Flusses standhält. Dann ging 
es Ranshofen entgegen. Schon 
von fern begrüßten uns die 
Schlote des Aluminiumwerkes. 
Bei der Pforte ließen wir unsere 
Uhren zurück, da die Gefahr 
bestand, daß sie magnetisch 
würden. Einstweilen kam auch 
schon ein Herr, der uns durch 
das Werk führen sollte. Zuerst 
erfuhren wir Allgemeines über 
das Werk und über die Eigen¬ 
schaften des Aluminiums. Dann 
ging es in die erste Halle, in die 

dpr Strombedarf für das Werk 
besorgt wird. An der Wand 
hängt eine Tafel mit Stecker 
und Signalen, mit diesen wer¬ 
den die Maschinen geleitet. Die 
nächsten beiden Hallen zeigten 
uns wuchtige Schmelzöfen, in 
denen Aluminium hergestellt 
wird. Wir konnten selbst die 
wuchtigen Pfannen sehen, in 
denen bereits Schmelzgut lag. 
In der vierten Halle hatten wir 

Glück und konnten einem Ab¬ 
stich beiwohnen. Das abgekühlte 
Aluminium wird sofort in den 
Lagerraum gebracht. Dort wer¬ 
den alle Stücke überprüft. 
Nun besuchten wir die Lehr¬ 
werkstätte und die übrigen 
Werkstätten. Die Lehrwerkstätte 
ist mit wertvollen Maschinen 
ausgestattet. Auch Lehrarbeiten 
durften wir besichtigen, die 
wirklich herrlich waren. Die 
Hauptwerkstätte, in der Ma¬ 
schinen gebaut werden, ist mit 
Maschinen versehen, welche ich 
noch nie gesehen und auch nicht 
gekannt hatte. Nachdem wir 
noch in der Werkkantine ge¬ 
gessen hatten, fuhren wir weiter, 
es galt, Timelkam und Salzburg 
zu erreichen. In Timelkam be¬ 
suchten wir das Kohlenberg¬ 
werk. Auch das in Bau stehende 
Sortierwerk wurde uns gezeigt 
und seine Vorteile erklärt. Wie¬ 
der um einiges Wissen berei¬ 
chert, ging es in die Festspiel¬ 
stadt Salzburg. Wir besuchten 
das Geburtshaus Mozarts, wei¬ 
ters die Festung, natürlich auch 
den Domplatz, auf dem in den 
Festspielwochen das „Jeder- 
mann“-Spiel aufgeführt wird. 
Um 21 Uhr verließen wir die 
Stadt und fuhren der Heimat 
entgegen. Ich mußte immer wie¬ 
der meinen Blick dem Lichter¬ 
meer der versinkenden Stadt 
zuwenden. Mein Eindruck über 
das Gesehene ist nicht in Wor¬ 
ten zu sagen, nur der es gesehen 
hat, kann es begreifen. Ich 
möchte mich zuletzt noch bei 
der Betriebsleitung und bei den 
Betriebsräten bedanken, denn 
ohne ihre großzügige Spende 
hätten wir den schönen Tag und 
das Wissenwerte nicht gesehen. 

Kolle 



hier war die Zeltweger Gruppe 
der erfolgreichste Teilnehmer, 
sie gewann das Fußball-Blitz¬ 
turnier und den Stafettenlauf 
„Quer durch Zeltweg“. Bei der 
am Abend im Arbeiterheim Zelt¬ 
weg stattgefundenen Sieger¬ 
ehrung bekam die Gruppe den 
vom Arbeiterbetriebsrat der Al¬ 
pine gestifteten Fußball über¬ 
reicht. Im gemütlichen Beisam¬ 
mensein wurde der Abend, ver¬ 
schönt durch die Jugendkapelle, 
beendet. Dies war ein Teil des 
Bestrebens der Gruppe Zeltweg, 
die Jugend zu uns zu bringen 
und sie mit gewerkschaftlichem 
Gedankengut vertraut zu ma¬ 
chen. Nun wird sie an die Ar¬ 
beit gehen, neue Sektionen grün¬ 
den (Schuhplattler, Chor) und 
die Heimabendtätigkeit aus¬ 
bauen. Es möge den Funktio¬ 
nären gelingen, was sie mit viel 
jugendlichem Elan und Über¬ 
legung planen. Glück auf! 

Hans Roschitz 
Die Jugendgruppe Zelt weg ent¬ 
wickelte in den Sommermonaten 
eine rege Tätigkeit, um gut ge¬ 
rüstet an die Herbst- und Win¬ 
terarbeit gehen zu können. Eine 
Theatersektion wurde gegründet, 
die gleich mit ihrem ersten Auf¬ 
treten einen ungeheuren Erfolg' 
erringen konnte. Sie brachte das 
lustige Volksstück „Dreimal 
Hochzeit“ zur Aufführung und 
konnte sich mit diesem Stück die 
Herzen des Zeltweger Publikums 
im Sturm erobern. Aber auch 
das zweite Stück „Der ver¬ 
tauschte Liebesbrief“ von Hans 
Leitner wurde mit viel Erfolg 
zur Aufführung gebracht. Den 
Kolleginnen L. Lach, M. Linauer, 
E. Maier, T. Pokreis und H. 
Maierhofer, wie den Kollegen 
H. Maitz, R. Köstinger, H. 
Ottischnig, J. Popatnig, P. Kan- 
dutsch, H. Krainer, R. Koch, 
R. Stabentheiner und H. Maier¬ 
hofer soll hier Lob und Aner¬ 
kennung ausgesprochen werden. 
Aber nicht nur die Theatersek¬ 
tion, sondern auch die Tisch¬ 
tennissektion wurde ausgebaut. 
Sie veranstaltete die Zeltweger 
Tischtennismeisterschaft ' und 
konnte den Zeltweger Meister 
hervorbringen. 
Am 8. September veranstaltete 
die Gruppe ihren Sporttag 1951, 
an dem die Jugendgruppen 
Kapfenberg, Fohnsdorf und 
Knittelfeld teilnahmen. Auch 

Selbst im Winter kommen Schwalben 
Mit großer Freude haben wir den Kampf unserer Zeitschrift 
gegen den Alkoholismus verfolgt und uns noch mehr gefreut 
über das Echo, das der Aufruf zur Enthaltsamkeit gefunden 
hat. Wir sind ein Kreis junger Gewerkschafter in einer 
Falkengruppe und schon seit längerer Zeit abstinent 
und auch Mitglieder des Arbeiterabstinentenbundes. Mit 
großer Genugtuung haben wir verfolgt, daß die mahnenden 
Stimmen gehört wurden und vor kurzem die Psychiatrische 
Klinik eine Trinkerambulanz eröffnet hat. Vor wenigen 
Tagen hörten wir bei einem Vortrag von Professor Hoff, daß 
50.000 notorische Trinker von der Klinik erfaßt wurden und 
daß darunter die Jugendlichen eine geradezu alarmierende 
Zahl einnehmen. 

Nach diesen Überlegungen haben wir beschlossen, uns den 
anderen Jungkollegen anzuschließen, und erklären uns 
bereit, nicht nur abstinent zu leben, sondern auch gegen 
die Trunksucht zu kämpfen. Mit Gewerkschaftsgruß! 
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WIR STELLEIS] VOR 
I 

(Vor ICC {fahren 
— am 5. Dezember 1791 — starb 
in Wien im Alter von 35 Jahren 
der österreichische Komponist 

Wolfgang Amadeus 
Mozart 

mitten in der Arbeit an einem 
Requiem, dessen Vollendung ihm 
nicht mehr beschieden war. Sein 
Tod wurde kaum beachtet. Kein 
Mensch begleitete ihn auf sei¬ 
nem letzten Weg. Er wurde in 
einem Massengrab, in der „all¬ 
gemeinen Grube“, bestattet, und 
schon wenige Tage später wußte 
man, da der Totengräber, der 
ihn begraben hatte, ebenfalls 
plötzlich gestorben war, nicht 
mehr genau die Lage des Gra¬ 
bes, das ihn zur letzten Ruhe 
aufgenommen hatte. Wie war es 
zu dem so unrühmlichen Ende 
dieses großen österreichischen 
Tonkünstlers gekommen? 
Mozart wurde am 27. Jänner 
1756 in Salzburg ais Sohn des 
Konzertmeisters des Fürsterz¬ 
bischofs geboren. Schon bevor 
er schreiben gelernt hatte, malte 
der kleine Wolfgang bereits No¬ 
ten auf alle ihm erreichbaren 
Papierblätter und erweckte 
durch sein Klavierspjel allge¬ 
meine Bewunderung. Mit fünf 
Jahren begann er bereits kleine 
Stücke zu komponieren. Sein 
Vater schrieb diese in Noten¬ 
hefte, von denen noch heute im 
Salzburger Mozarteum einzelne 
aufliegen. Wolfgangs Gehör war 
überaus fein und empfindlich; 
et? nahm jeden geringsten fal¬ 
schen Ton sofort wahr. Sein 
Vater erkannte bald, daß er der 
außergewöhnlichen Begabung 
seines Sohnes den Weg ebnen 
müsse. Er war der erste und 
einzige Lehrer Mozarts für Kla¬ 
vier, Geige, Orrel und Musik¬ 
theorie. 1762 unternahm er mit 
dem kleinen Wolfgang und des¬ 
sen Schwester Nann^rl, die eben¬ 
falls große musikalische Bega¬ 
bung zeigte, eine Reise nach 
München, wo die beiden Kinder 
vor dem bayrischen Kurfürsten 
Maximilian spielten. Im selben 
Jahr noch ging die Reise nach 
Wien, wo der sechsjährige Mo¬ 
zart der Kaiserin Maria The¬ 

resia vorspielte und ihr Ent¬ 

zücken erregte. Ganz Wien 
sprach von der außerordent¬ 
lichen Begabung des „Wunder¬ 
kindes“. Im Sommer 1763 be¬ 
gann eine drei Jahre dauernde, 
ausgedehnte Konzertreise, die 
dem kleinen Mozart in Paris 
und London größte Erfolge 
brachte. Im Jahre 1769 wurde 
er (dreizehnjährig!) in Salzburg 
erzbischöflicher Konzertmeister. 
Auch auf einer Reise nach Ita¬ 
lien wiederholten sich die glän¬ 

zenden Erfolge der früheren 
Fahrten. Als ihm da zum Bei¬ 
spiel einige berühmte Chor¬ 
werke, die sich nur im Besitz 
des Papstes befanden, vorge¬ 
spielt wurden, schrieb Mozart 
das Schwierigste dieser Werke 
vollständig aus dem Gedächtnis 
nieder. Durch diese Tat hat er 
sich als das größte musikalische 
Genie erwiesen. 

■Unwürdige Behandlung veran- 
laßte Mozart, aus dem Dienste 
des Salzbuiger Erzbischofs aus¬ 
zutreten. Er war nun ein freier 
Mensch, kam aber ohne fixes 
Einkommen öfters in Geldsorgen. 
Er übersiedelte daraufhin nach 
Wien, wo er sich durch Ge¬ 
legenheitsaufträge und Stunden¬ 
geben durchbrachte. In Wien 
entstanden auch seine großen 
Meisterwerke; so zum Beispiel 
dqs deutsche Singspiel „Die Ent¬ 
führung aus dem Serail“, das 
1782 mit großem Erfolg aufge¬ 
führt wurde. Der Kaiser, der 
der Aufführung beiwohnte, 
meinte nachher nicht sehr geist¬ 
reich zu Mozart: „Zu schön für 
unsere Ohren und gewaltig viel 
Noten, lieber Mozart“, worauf 

dieser schlagfertig antwortete: 
„Gerade so viel Noten, Eure 
Majestät, als nötig sind.“ 
In der Folgezeit stellten sich im 
Hause Mozart — er hatte sich 
inzwischen verheiratet — immer 
häufiger Geldsorgen ein, und 
selbst seine Ernennung zum kai¬ 
serlichen Kammerkomponisten 
im Jahre 1787 konnte seine Not 
nicht wesentlich mindern. Täg^ 
liehe Sorgen und vor allem auch 
ständige Überarbeitung waren 
dem von Natur aus zarten Kör¬ 
per abträglich, und eine schlei¬ 
chende Krankheit begann ihn 
zu zermürben. Mozart ließ sich 
aber auch dann, wenn es ihm 
gerade recht schlecht ging, nach 
außen hin nichts anmerken. 
Nach und nach entstandÄ die 
Opern „Die Hochzeit d«S Fi¬ 
garo“, ,ein sprühendes Musik¬ 
werk, das stets seine Freunde 
finden wird, „Don Juan“, „Don 
Giovanni“ und „Cosi fan tutte“. 
Seine drei größten Symphonien, 
die in Es-dur, g-moll und C-dur, 
gehören zum Erlesensten aller 
deutschen Instrumentalmusik. 
Am 30. September 1791 fand im 
Theater an der Wien die Erst¬ 
aufführung der „Zauberflöte“ 
statt, der ein glänzender Erfolg 
beschieden war. Diese Oper, ein 
Lobgesang auf die Allmacht der 
Liebe, die menschliche Güte und 
Toleranz, ist ein herrliches Denk¬ 
mal österreichischer Musik, ein 
Meisterstück, wie sich dessen 
kaum eine andere Nation rüh¬ 
men kann. 
Eines Tages erschien ein ge¬ 
heimnisvoller Bote bei Mozart 
und übergab . ihm schweigend 
einen Brief, in dem ein An¬ 
onymer ein Requiem . bestellte. 
Da sich Mozart gerade in Geld¬ 
nöten befand, nahm er den Auf¬ 
trag an, verstrickte sich aber 
immer mehr in dem Gedanken, 
damit seine eigene Seelenmesse 
zu schreiben. „Dieses Requiem 
werde ich für mich selbst schrei¬ 
ben, und der unbekannte Bote 
wurde mir aus dem Jenseits 
geschickt“, sagte er sich. Das 
war natürlich nur der lebendige 
Ausdruck der Ahnung des nahen 
Todes, denn in Wirklichkeit war 
es ein Graf, der für seine ver¬ 
storbene Frau das Requiem be¬ 
stellt hatte und dieses unter 
seinem Namen herausgeben 
wollte. Trotz seiner zunehmen¬ 
den Kränklichkeit arbeitete Mo- 
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zan unaufhörlich an der Voll¬ 
endung dieses Requiems und 
wies seinetwegen die Übernahme 
aller anderen Arbeiten ab. Mit¬ 
ten in dieser Arbeit ereilte ihn 
der Tod, so daß er das Requiem 
unvollendet hinterließ. 
Seine zahllosen Werke umfassen 
alle Gebiete der Tonkunst. Er 
wird mit vollem Recht als das 
größte Musikgenie aller Zeiten 
gerühmt. 

Es scheint, als ob manche The¬ 
men zu gewissen Zeiten, gleich¬ 
sam in der Luft liegen, denn sie 
werden im gleichen Zeitpunkt 
von verschiedenen Menschen in 
verschiedenen Ländern auf ge¬ 
griffen und behandelt. Was alle 
bewegt, das drängt nach Aus¬ 
druck, Gestalt und Form. Daher 
ist es hoffentlich kein Zufall, 
daß zum gleichen Zeitpunkt 
drei Problemfilme in Wien an¬ 
gelaufen sind, die alle das glei¬ 
che brennend aktuelle Thema 
zum Inhalt haben: die Sehnsucht 
nach dem Frieden! Das Denken 
und Fühlen aller Menschen, die 
den Krieg am eigenen Leib ver¬ 
spürt haben, ist erfüllt von der 
Sehnsucht nach der Erhaltung 
des Friedens. Diese Sehnsucht 
und der Abscheu vor dem Krieg 
spricht auch aus dem neuen 
deutschen Film „Es kommt 
ein Ta g“. Der blinde Zufall 
wird im Krieg zur grausamen 
Tücke des Schicksals, das den 
deutschen Korporal Mombour 
— von Dieter Borsche überzeu¬ 
gend gespielt — im Deutsch- 
Französischen Krieg 1870/71 in 
eben dieselbe französische Fa¬ 
milie führt, die seinen Namen 
trägt und deren Sohn er, ohne 
es zu wissen, in einem Gefecht 
erschossen hatte. Der Tote steht 
zwischen der Liebe des Kor¬ 
porals zu der Tochter der fran¬ 
zösischen Familie, die ihn gast¬ 
lich aufnahm, ohne zu ahnen, 
daß der eigene Sohn durch die 
Hand des Gastes gefallen war. 
Maria Schell spielt die Tochter 
in zarten Pastelltönen voll be¬ 
seeltem Mädchentum. Jede 

In Mozarts Geburtshaus ln Salz¬ 
burg wurde 1841 von dem Ver¬ 
ein Mozarteum ein Mozart- 
Museum eingerichtet. 1880 trat 
an die Stelle des alten Vereines 
die Internationale Stiftung Mo¬ 
zarteum, die das Gedenken an 
den großen Meister Mozart 
wachhält, sein Erbe — seine 
prachtvolle Musik — pflegt, 
eine Musikschule unterhält und 
Konzerte veranstaltet. r. b. 

Ballade verklingt in einem Moll¬ 
akkord, so auch diese innige 
Liebesgeschichte, die in ihrem 
Beginn bereits den Keim des 
Unterganges in sich trägt. Es 
handelt sich in diesem Film 
nicht darum, ob soldatische 
Pflichterfüllung mit Mord gleich¬ 
zusetzen sei oder nicht, sondern 
um die ewige Tragödie jedes 
Krieges, die zu allen Zeiten 
gleich verderbenbringend für 
die Menschen ist, ob sie nun 
Unifo'rm oder Zivil tragen. — 
Ein Film, der von tiefstem Frie¬ 
denswillen erfüllt ist und viel¬ 
leicht mithelfen kann, daß mit 
der gefährlichen Verherrlichung 
von' Kriegs- und Heldentaten 
endlich Schluß gemacht wird. 
Von ähnlichen Gedanken gelei¬ 
tet waren auch die Hersteller des 
zweiten deutschen Films „D a s 
waren Zeiten“. Aus alten 
Wochenschauen und Archiv¬ 
aufnahmen wurde ein Streifen 
zusammengestellt, der die Ereig¬ 
nisse der letzten fünfzig Jahre 
mit allen ihren Sensationen auf 
politischen und anderen Gebie¬ 
ten zeigt. Viktor de Kowa würzt 
den Film als unsichtbarer Con¬ 
ferencier mit manchen sarkasti¬ 
schen Bemerkungen, deren Rich¬ 
tigkeit wir mittlerweile am 
eigenen Leibe erfahren mußten. 
Der dritte deutsche Film zu dem 
gleichen Thema mit dem Titel 
„Der Untertan“ ist nach 
dem gleichnamigen Roman von 
Heinrich Mann gedreht wor¬ 
den. Der Film schildert die 
gesellschaftliche Struktur des 
rechtsradikalen Preußens um die 
Jahrhundertwende. Diederich 

Heßling, der Sohn eines klein¬ 
städtischen Papierfabrikanten, 
ist das praktische Beispiel, an 
dem der damals übliche Werde¬ 
gang des „braven Untertanen“ 
vorexerziert wird. Wir sehen den 
kleinen Heßling in der Schule, 
beim Militär, als Korpsstudent 
und schließlich als erwachsenen 
skrupellosen Unternehmer und 
Nachfolger seines Vaters, dessen 
kaisertreues Untertanentum dar¬ 
in besteht, nach unten zu treten 
und nach oben zu buckeln. 
Wolfgang Staudte, der sehr ge¬ 
schickte Regisseur, seziert mit 
kaltem Herzen und zwingender 
Logik die menschliche Frag¬ 
würdigkeit jener „Untertanen“, 
welche die treuesten Stützen 
eines absolutistisch-reaktionären 
Regimes waren und mit ihrem 
oft zitierten „Kadavergehorsam“ 
die Voraussetzung dafür schufen, 
daß die autoritäre Staatsmaschi¬ 
nerie in Gang blieb. Freilich ist 
das Bild, das dieser Film von 
jener Zeit vermittelt, etwas ver¬ 
zeichnet, aber das liegt wohl 
an dem Umstand, daß er in Ost¬ 
deutschland gedreht wurde. — 
Dennoch muß dieser Film un¬ 
bedingt zu jenem kleinen Be¬ 
stand des Filmprogramms ge¬ 
zählt werden, der weit über dem 
Durchschnitt steht. 

Aber auch Italien liefert zu die¬ 
sem Thema einen interessanten 
Beitrag mit dem Film „Ohne 
G n a d e“. Er charakterisiert die 
Zustände in Italien kurz nach 
Kriegsende. Ein amerikanischer 
Negersoldat nimmt sich einer 
jungen Italienerin an, die — wie 
tausende andere Flüchtlinge — 
ihre Angehörigen sucht. Die hilf¬ 
lose Verlassenheit der chaoti¬ 
schen' unmittelbaren Nachkriegs¬ 
zeit wird zum dramatischen 
Milieu, in dem sich das Schick¬ 
sal der Frau, aber auch das des 
Negers, der ihr helfen wollte, 
erfüllt. Um der Frau die Flucht 
aus all dem Elend zu ermög¬ 
lichen, versucht er ihr das Geld 
für die überfahrt nach Amerika 
zu beschaffen und vergreift sich 
am Eigentum der amerikani¬ 
schen Besatzungstruppen. Der 
Versuch rrfißlingt, und der gute 
Wille des Schwarzen scheitert 
an der gnadenlosen Härte einer 
Zeit und ihren Menschen, die 
der Krieg und der Kampf um 
die nackte Existenz so erbar¬ 
mungslos gemacht hatte. Man- 
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chem wird dieser Film zu sehr 
im Sinne eines „Reißers“ ge¬ 
macht erscheinen, aber dennoch 
vermag er das Grauen vor den 
Schrecken der Nachkriegszeit 
wieder zu erwecken, die wir in 
ähnlicher Form selbst erlebt 
haben und deren Ursache, näm¬ 
lich den Krieg, wir so leicht 
zu vergessen geneigt sind . .. 

Lustspielfilme 

Eine herz- und zwerchfell¬ 
erquickende Unterhaltung bietet 
der deutsche Filmschwank 
„Fanfaren der Liebe“. 
Die Hauptrolle spielt wieder 
Dieter Borsche, allerdings als 
Dame verkleidet. Die Idee 
stammt zwar aus einem alten 
französischen Film (Schlafwagen 
Paris—Toulon), was ihr jedoch 
keinen Abbruch tut. Ein nettes 
und heiteres Lustspiel, in wel¬ 
chem Dieter Borsche und Georg 
Thomalla sich als Damen ver¬ 
kleiden müssen, um ein Engage¬ 
ment in einer Damenkapelle 
annehmen zu' können. Man 
kommt aus dem Lachen während 
des. ganzen Streifens nicht her¬ 
aus und freut sich, daß es den 
beiden Schauspielern gelingt, 
uns mit ihren Späßen bestens zu 
unterhalten. — Der englische 
Film „PassportnachPim- 
lico“ wurde als bestes eng¬ 
lisches Lustspiel des Jahres 1951 
preisgekrönt. Pimlico ist ein 
kleiner Stadtteil von London, in 
dem ein Schatz mit einer Ur¬ 
kunde aus dem 15. Jahrhundert 
gefunden wird, als ein Bomben¬ 
blindgänger aus dem letzten 
Krieg von ein paar Buben zur 
Explosion gebracht wird. Die 
Urkunde besagt, daß Pimlico 
eigentlich burgundischer Besitz 
sei, und die Bewohner dieses 
Viertels betrachten sich darauf¬ 
hin als Ausländer, die der 
Kartenbewirtschaftung und den 
sonstigen Pflichten der Londoner 
ihrer Meinung nach nicht mehr 
unterworfen wären. Es gibt eine 
Menge heiterer Episoden, und es 

wird munter und flott gespielt. 
Man kann ganz bestimmt in die¬ 
sem Film lachen, wenn auch 
nicht in dem Ausmaße wie die 
Engländer selbst, für die dieser 
Streifen eine satirische Parodie 
auf ihre eigenen Verhältnisse 
darstellt. Weniger bedeutsam ist 
der Rest der Lustspielfilme des 
letzten Monats, die wir aus 
Raummangel nur kurz streifer 
können: „Auf einer lnsel 
mit Dir“ (Amerika), eir 
Wasser-Revuefilm in gewohnte) 
Aufmachung, der etwas nettei 
geraten ist als seine bisherigen 
Vorgänger auf diesem Gebiet 
— „Heute.gehen wii 
bummeln“ (Amerika), eint 
turbulente revuefilmartige Schau 
für jugendliche Tanz- und Jazz¬ 
musikenthusiasten, harmlos und 
flott gemacht. — „H i 1 f e, ich 
bin unsichtbar“ (Deutsch¬ 
land), ein bufleskes Spiel um 
Theo Lingen, der sich als Bastler 
mit „Entmaterialisations-Experi- 
menten“ beschäftigt und einen 
Angsttraum erlebt, in dem er 
unsichtbar wird. Ein heiterer 
Unsinn, über den man vielleicht 
lacht, der aber zu bedeutungslos 
ist, als daß man mehr Worte 
darüber verlieren könnte. 

Die beiden österreichischen 
Filme haben sich leider wieder 
einmal als gründliche Versager 
erwiesen. „Verklungenes 
Wien“ ist eine kitschige Re¬ 
miniszenz an die, ach, so fesche 
k. u. k. Backhendl- und Heu¬ 
rigenseligkeit. Wenrf^das Aus¬ 
land diesem Filmgenre Glauben 
schenken würde, dann müßte es 
Wien als das Stammland der 
betrunkenen Nichtstuer und 
Radaubrüder betrachten. Mit 
dieser verlogenen Gemütlichkeit 
erzeugt man höchstens einen 
Katzenjammer, aber bestimmt 
keine Unterhaltung mehr. Denn 
über diesen Film kann man nicht 
mehr lachen, man kann sich 
höchstens seiner schämen. Es 
rieselt viel Kalk in diesem Film, 
den Ernst Marischka mit vieler 
Mühe zusammengetfagen haben 
muß. Lediglich die Aufnah¬ 
men von der Spanischen Hof¬ 
reitschule lassen einen Schim¬ 
mer von dem wirklichen Wien 
ahnen, das trotz dieses Films 
niemals verklungen sein wird, 
sondern das selbst durch diese 
„"Marischkarade“ unvergänr'i“h 
und echt hervorbricht. 

Der zweite österreichische Film 
„Gangsterpremiere“ be¬ 
handelt zwar ein Thema aus dem 
heutigen Österreich, hat aber 
leider damit auch keinen Erfolg. 
Die an sich ganz brauchbare 
Idee versandete in einem Dreh¬ 
buch, das daraus nichts Rechtes 
zu machen verstand. 

Abenteuerfilme 

(Amerika) sind eine Verfiimung 
des gleichnamigen Romans von 
Alexandre Dumas, in welchem 
drei Musketiere die abenteuer¬ 
lichsten Kämpfe' gegen verschie¬ 
dene Widersacher zu bestehen 
haben. Sehr spannend und ein¬ 
drucksvoll gemacht. — „Pan kk 
am R o t e n F 1 u ß“ (Amerika) 
darf als einer der besten und 
gediegensten Wildwestfilme gel¬ 
ten, die wir in letzter Zeit zu 
sehen bekamen. Ein Film, der 
die übliche Schablonte sprengt 
und schon dadurch Beachtung 
verdient. 
„Das Geheimnis der 
scharlachroten Blume“ 
(England) handelt von dem 
kühnen Verhalten eines eng¬ 
lischen Gesandten während der 
Französischen Revolution zugun¬ 
sten zum Tode verurteilter Ade¬ 
liger. Ein Abenteuerfilm, wie wir 
ihn schon oft gesehen haben. Zu 
der gleichen Gruppe aus der 
Dutzendserie gehören „D e r 
schwarze Korsar“ (Me¬ 
xiko) , „Der Rebell“ (Ame¬ 
rika), „Der Herr der rau¬ 
hen Berge“ (Amerika) und 
die brasilianisch-englische Ge¬ 
meinschaftsproduktion „Die 
Göttin vom Amazonas'“ 
sowie der amerikanische Film 
„Frau auf der Fluch t“. 
Die Sensationen, die diese Art 
von Filmen bietet, sind immer 
die gleichen. Es kommt jeder 
darauf, der ein paarmal auf die 
verlockenden -Titel hereingefal¬ 
len ist, und sieht sich das 
nächstemal um dasselbe Geld 
einen guten Film an. —HK 
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DAS MOTORRAD 
Schluß 

Der letzte Artikel unserer Serie 
trägt seinen Namen eigentlich 
zu Unrecht — heute soll nicht 
vom Motorrad geschrieben wer¬ 
den, heute wollen wir vom Auto 
schreiben, von den motorischen 
und sonstigen Unterschieden. 
Leider ist die normale Ansicht 
die: Ein Auto ist für reighe 
Leute. Leider stimmt das, denn 
die Preise, die man dafür heute 
zu bezahlen hat, sind erschrek- 
kend, sie betragen oft zehn 
Jahreseinkommen eines Arbei¬ 
ters. Anderseits sind auch die 
Preise für Motorräder sehr ge¬ 
stiegen, und das Sprichwort: 
Das Motorrad ist das Auto des 
Kleinen Mannes, stimmt heute 
nicht mehr ganz. 
Um aber vom Auto zu sprechen. 
Natürlich muß ein Auto teurer 
sein (wenn auch nichts o teuer), 
denn es ist viel komplizierter 
gebaut und besteht aus viel 
mehr Einzelteilen. Das beginnt 
schon beim Motor. Motorräder 
haben Ein-, manchmal Zwei¬ 

zylindermotoren. Autos haben 
selten weniger als zwei Zylinder, 
die Regel sind vier, und das 
geht (in Ausnahmefällen) hin¬ 
auf bis zu 16 Zylindern. Natür¬ 
lich ist daher der Motor schon 
viel größer, und mit der Größe 
kommen neue Bauteile dazu. 
Das beginnt schon beim Starten. 
Selten wird ein Auto mit der 
Hand angeworfen, nur dann, 
wenn der Starter kaputt ist. Der 
Starter, dieser neue Bauteil, ist 
ein Elektromotor, der mit einem 
Zahnrad den Motor antreibt, bis 
dieser anspringt. Den Strom da¬ 
zu nimmt er von der Batterie, 
die deshalb viel größer sein 
muß als die eines Motorrades, 
das keinen Starter hat. Die 
große Batterie hat manchmal 12, 
ja sogar 24 Volt Spannung, 
braucht also viel mehr Zellen 
(eine Zelle hat, wie wir wissen, 
2 Volt). Diese große Batterie, 
aus der viel Strom entnommen 
wird, muß geladen werden — 
man braucht dazu eine starke 

Vorkammer-Dieselmotor 

Lichtmaschine (Dynamo), und 
diese ist natürlich auch wieder 
teuer. Weil wir gerade bei der 
Lichtanlage sind: statt einem 
Scheinwerfer braucht das Auto 
zwei, zwei Schlußlichter und ein 
Bremslicht. Meist ist auch eine 
Innenbeleuchtung vorhanden. 
Die Kühlung ist bei einem Mo¬ 
tor mit mehreren Zylindern viel 
schwieriger. Der Motor ist zu 
einem Block zusammengebaut, 
und es ist schwierig, die ent¬ 
stehende Wärme' abzuführen. 
Manchmal wird auch eine Luft¬ 
kühlung verwendet. Hier aber 
genügt nicht mehr der Fahrt¬ 
wind wie beim Motorrad. Die 
Zylinder müssen besonders fein 
verrippt werden, das erfordert 
kostspielige Gußformen. Die Luft 
zürn Kühlen wird von einem 
eigenen G,ebläse zugeführt, das 
vom Motor angetrieben wird. 
Gewöhnlich wird aber beim 
Auto Wasserkühlung verwendet. 
Dabei sind die Zylinder von 
einem Gehäuse umgeben (die 
Zylinderköpfe natürlich auch), 
durch welches Wasser fließt. Das 
Wasser kann durch die eigene 
Schwere zirkulieren (warmes 
Wasser ist leichter und steigt 
nach oben) oder es kann mit¬ 
tels einer Pumpe durchgepumpt 
werden. Das warme Wasser muß 
wieder abgekühlt werden, das 
geschieht im Kühler, einem 
Röhrensystem, das mit vielen 
Blechrippen versehen ist, welche 
sich erwärmen. Der Fahrtwind 
streicht durch und kühlt die 
Rippen und somit auch das Was¬ 
ser ab, welches wieder zurück 
in den Motor fließt. Zur Unter¬ 
stützung, und für das stehende 
Auto, ist hinter dem Kühler ein 
vom Motor angetriebener Ven¬ 
tilator angebracht. 

Die Schmierung ist beim Auto 
ähnlich wie beim Motorrad, 

Schmierung verwendet, wir 
wissen ja schon, wie diese funk¬ 
tioniert. 
Die Bremsen sind beim Auto 
an allen vier Rädern angebracht 
und meistens hydraulisch. Das 
bedeutet, daß die Bremsbacken 
in den einzelnen Bremstrommeln 
nicht mit Hebeln betätigt wer¬ 
den, sondern daß mit dem Fuß 
ein Kolben betätigt wird, der 
durch Leitungen Bremsflüssig¬ 
keit in Zylinder preßt. Diese 



Zylinder haben Kolben, die mit 
den Bremsbacken verbunden 
sind. Wird Flüssigkeit in den 
Bremszylinder gepreßt, dann 
gehen die Kolben auseinander 
und spreizen die Bremsbacken, 
welche an der Bremstrommel 
schleifen und so bremsen. Alle 
vier Bremszylinder in den Rä¬ 
dern sind gleich groß, so ist auch 
der Druck auf die Bremsbacken 
gleich groß. Das ist wichtig, denn 
so werden alle vier Räder gleich 
stark gebremst, auf einer nassen 
Straße gibt es daher kein Schleu¬ 
dern. Das würde eintreten, wenn 
ein Rad früher blockiert wird 
als das andere. Bei Lastwagen 
gibt es auch Druckluftbremsen. 
Sie sind sogenannte Servobrem- 
sen. Hier wird nicht mit der 
Kraft des Fußes gebremst, son¬ 
dern aus einem Druckluftbehäl¬ 
ter, der durch einen vom Motor 
getriebenen Kompressor gespeist 
wird, wird durch ein Ventil 
mehr oder weniger Luft zu den 
einzelnen Bremszylindern ge¬ 
leitet. Hier bremst also , die 
Druckluft. Das ist bei schweren 
Wagen notwendig, weil die 
menschliche Kraft zum Bremsen 
nicht ausreichen würde. 
In Autos werden sowohl Zwei¬ 
ais auch Viertaktmotoren ver¬ 
wendet. Lastwagen, und seit 
neuestem auch Personenwagen, 
werden manchmal von Diesel¬ 
motoren angetrieben. Und hier 
sind wir bei etwas Neuem, Mo¬ 
torräder mit Dieselmotoren gibt 
es nicht. Was ist nun ein Diesel¬ 
motor? 
Wir wissen, daß ein Vier- oder 
Zweitaktmotor aus dem Vergaser 
ein Benzin-Luft-Gemisch in den 
Zylinder saugt, das zusammen¬ 
gepreßt und dann mittels eines 
Funkens an der Zündkerze ent¬ 
zündet wird. » 
Ein Dieselmotor hat keinen Ver¬ 
gaser, er saugt reine Luft an. 
Auch dies kann im Vier- und 
Zweitaktsystem geschehen. Der 
Dieselmotor verwendet auch 
kein Benzin, er wird mit Schwer¬ 
öl betrieben. Schweröle sind die 
schwerer flüchtigen Bestand¬ 
teile, die bei der Raffinierung 
des Benzins Zurückbleiben, sie 
sind viel billiger als Benzin und 
nicht feuergefährlich. Außerdem 
sind die Verbrennungsgase von 
Dieselöl im Gegensatz zu denen 
des Benzins nicht giftig. 
Dieses Schweröl wird nun im 

selben Augenblick, da im Vier¬ 
taktvergasermotor der Funke an 
der Kerze überspringt, durch 
eine Düse eingespritzt, direkt 
in den Verbrennungsraum, in 
welchem die angesaugte Luft 
sehr stark zusammengepreßt ist. 
Durch das • Zusammenpressen 
wird die Luft glühend heiß (ich 
erinnere an eine Fahrradpumpe, 
die auch bei der Benützung heiß 
wird). Die zusammengepreßte 
Luft hat eine so hohe Tempe¬ 
ratur, daß sich das eingespritzte 
Dieselöl daran entzündet und 
verbrennt, dabei dehnt es sich 
genau' so wie das brennende 
Benzin-Luft-Gemisch stark aus 
und drückt den Kolben des 
Motors nach unten. Im weite¬ 
ren funktioniert der Dieselmotor 
genau so wie ein Vergasermotor, 
das heißt, er stößt das ver¬ 
brannte Gemisch aus, saugt 
neues an, komprimiert und 
spritzt neuerlich ein. 
Beim Vergasermotor, der auch, 
nach seinem Erfinder, Otto-Motor 
genannt wird, wird die Drehzahl 
und Kraft des Motors dadurch 
geregelt, daß mittels einer 
Drosselklappe die Ansaugleitung 
mehr oder weniger freigegeben 
wird. So gelangt mehr oder 
weniger Benzin-Luft-Gemisch in 
den Zylinder. Beim Dieselmotor 
gibt es keine Drosselklappe, er 
saugt immer gleich viel Luft an. 
Dagegen wird die Menge des 
eingespritzten Dieselöls regu¬ 
liert, es kann mehr oder weniger 
eingespritzt werden. Dies ge¬ 
schieht mittels eines Mechanis¬ 
mus an der Einspritzpumpe. 
Die Einspritzpumpe hat für 
jeden Motorzylinder einen eige¬ 
nen Einspritzzylinder, darin je 
einen Kolben. Diese Kolben 

haben nun einen kurvenförmi¬ 
gen ‘■-'.hlitz. Wird der Kolben 
gedreht, und das geschieht über 
ein Gestänge vom Gaspedal aus, 
dann verdreht sich auch der 
Schlitz, der so angeordnet ist, 
daß je nach der Stellung mehr 
oder weniger Dieselöl, anstatt 
durch die Leitung zuji Zylinder 
gepreßt zu werden, zurück¬ 
fließen kann. Man kann mittels 
des Gaspedals die Menge des 
eingespritzten Dieselöls ganau 
regulieren. Damit wird auch die 
Drehzahl des Motors verändert. 
Der Dieselmotor hat eine Menge 
Vorteile, aber natürlich auch 
Nachteile. Die Nachteile sind 
die, daß ein Dieselmotor wegen 
der hohen Drucke, die in seinem 
Zylinder herrschen, sehr fest 
gebaut sein muß, das bedeutet 
wiederum, daß er auch dement¬ 
sprechend schwer und damit 
teuer ist. Der Vorteil besteht in 
seiner Robustheit. Ferner ist 
Dieselöl billiger als Benzin, und 
der Verbrauch ist auch relativ 
geringer. Das bedeutet, daß der 
Betrieb eines Dieselmotors viel 
billiger ist als der eines Benzin¬ 
motors. Leider ist es sehr 
schwer, einen Dieselmotor s o 
zu bauen, daß er ebensowenig 
Geräusch macht wie ein leise 
gehender Vergasermotor. 
Die deutschen Mercedes-Werke, 
die auch Diesellastwagen bauen, 
haben nach dem Kriege nun 
auch einen Dieselpersonenwagen 
herausgebracht, den 170 D, der 
im Betrieb sehr billig und auch 
sehr dauerhaft und leise ist. Lei¬ 
der ist sein Preis hoch, so daß 
die niedrigen Betriebskosten 
damit wieder ausgeglichen sind. 
Damit waren die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Auto und 

Ausgleichgetriebe 

Buchse 

Buchse j Büchse 
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Schema einer Öldruckbremse mit Bremszylinder a 

Motorrad besprochen. Selbst¬ 
verständlich gibt es noch viele 
Details; sie zu erklären ginge 
über unseren Rahmen hinaus. 
Ich will nur noch rasch erklä¬ 
ren, was ein Kompressorwagen 
ist der Name ist sicher von 
den Autorennen bekannt. Ein 
Kompressorwagen ist ein Wagen 
mit einem besonders starken 
und leistungsfähigen Motor,' den 
man braucht, um hohe Ge¬ 
schwindigkeiten erreichen zu 
können. Man geht dabei nach 
folgendem Gesichtspunkt vor: 
die Leistung eines Motors ist 
um so höher, je mehr Benzin- 
Luft-Gemisch im Zylinder ver¬ 
brannt wird. Nun ist dem aber 
eine gewisse Grenze gesetzt. 
Der Kolben kann eben nur eine 
bestimmte Menge ansaugen. Da 
hilft man sich nun so, daß man 
Benzin-Luft-Gemisch in den Zy¬ 
linder preßt, anstatt saugen zu 
lassen. Dies besorgt ein Gebläse, 
das zwischen Vergaser und Zy¬ 
linder angeordnet ist. Drehende 
Schaufeln schleudern das Ben- 
zii»-Luft-Gemisch in den Zylin¬ 
der, es herrscht also darin schon 
ein Überdruck, bevor noch der 
Kompressionstakt einsetzt. 

Jeder Vorteil bringt aber seinen 
Nachteil mit sich. In diesem 
Falle besteht er in dem immens 
hohen Benzinverbrauch und 
dem Umstand, daß ein so stark 
belasteter Motor sehr rasch ab¬ 
genützt wird. Bei Rennmotoren 
macht das allerdings nicht sehr 
viel aus. 

Bleibt noch zu erwähnen, daß 
auch im Auto eine Kupplung 
und ein Getriebe zwischen 
Motor und angetriebenen Rädern 
zwischengeschaltet ist. Bei ganz 
modernen Wagen ist das Ge- 

<2 

triebe schon automatisch, das 
heißt, die einzelnen Gänge müs¬ 
sen nicht mehr mit der Hand 
eingerückt werden. Es wird ent¬ 
weder mit einem Mechanismus 
geschaltet, oder aber man ver¬ 
wendet statt der Zahnräder, die- 
die Übersetzung besorgen, zwei 
Turbinen, die öl pumpen, be¬ 
ziehungsweise vom bewegten öl 
angetrieben werden. Das gibt 
eihe sogenannte stufenlose Über¬ 
setzung. Man braucht nur aufs 
Gaspedal zu steigen, der Wagen 
fährt weich an und paßt sich 
automatisch den Geländever¬ 
hältnissen an. Da bei einem Auto 
zwei Räder angetrieben werden, 
muß eine Vorrichtung da sein, 
die folgenden Umstand aus¬ 
gleicht: In einer Kurve hat das 
äußere Rad einen weiteren Weg 
und macht dadurch mehr Um¬ 
drehungen als das innere. Beide 
sind aber angetrieben — der 
Ausgleich erfolgt durch das Dif¬ 
ferential, einer Anordnung von 
Zahnrädern, die ihr am besten 
im Bilde seht. Jedes Rad ist so 
nur über ein Zahnrad mit der 
vom Motor kommenden Welle, 
der Kardanwelle, verbunden. 

Damit wollen wir unsere Reihe 
schließen. Wir konnten manches 
nur erwähnen und vieles nur 
streifen, trotzdem hoffe ich, daß 
ihr ein allgemeines Bild von der 
Funktionsweise eines Motors 
und seiner Einzelteile bekommen 
habt. Wenn man nämlich ein¬ 
mal das Prinzipielle weiß, ist 
es gar nicht mehr schwer, sich 
weiter zu informieren. Und so 
hoffe ich, daß ihr über kurz oder 
lang alle Motorrad- und Auto¬ 
spezialisten ■'Jin werdet, die sich 
auch von Caracciola nichts er¬ 
zählen lassen. 

... daß der Colorado-Fluß, der 
ößte Strom im Westen der 

Vereinigten Staaten von Ame¬ 
rika, mit seinen Nebenflüssen 
mehrere Millionen Jahre 
brauchte, um den Grand Canyon 
— eine 350 Kilometer lange und 
bis 1800 Meter tiefe Talschlucht 
— auszusägen, und täglich eine 
Million Tonnen Geröll davon- 
trägt? 
. . . daß nach Berechnungen des 
englischen Naturforschers Dar¬ 
win auf jedem Hektar Acker¬ 
boden jährlich mehr als 25 Ton¬ 
nen trockener Er’de die Därme 
von Regenwürmern durchwan¬ 
dern müssen? 
. . . daß eine Züchtung von zehn 
Milliarden Hefezellen nur etwa 
die Größe eines Grosehenstüekes 
aufweist? 
. . . daß die Spannung eines Li¬ 
nienblitzes — der häufigsten 
Blitzart — bei etwa 50.000 Volt 
liegt? 
. . . daß man in der Ostsee je 
Hektar Wasseroberfläche jähr¬ 
lich rund 340 Kilogramm Öl aus 
dem Plankton — so nennt man 
die Gesamtheit der im Wasser 
freischwebend lebenden Tiere, 
die die Hauptnahrung der Wale 
abgeben — gewinnen könnte? 
.. . daß das im Jahre 1751 ge¬ 
baute Heidelberger Faß, ein so¬ 
genanntes Riesenfaß, einen In¬ 
halt von 221.726 Liter faßt? 
607 Jahre lang könnte man täg¬ 
lich einen Liter entnehmen, ehe 
es endlich völlig ausgetrunken 
wäre. 
. . . daß die Zahl der Anhänger 
des Fußballsports auf der ganzen 
Welt nach neuesten Schätzungen 
etwa 500 Millionen erreichen 
dürfte? 
. . . daß nach den entsprechen¬ 
den Statistiken in Österreich 
durchschnittlich täglich 369 Men¬ 
schen bei der Arbeit verun¬ 
glücken? Diese Zahl zeigt ein¬ 
dringlich. wie wichtig es ist, 
daß alle nur mögliche Vorsorge 
zur Verhütung von Arbeits¬ 
unfällen getroffen wird. 
. . . daß in der Nähe der eng¬ 
lischen Stadt Birmingham der 
höchste Fernsehsendemast der 
WTelt mit einer Höhe von 228 
Meter und einem Gewicht von 
140 Tonnen steht? 

Gustav Brenner 



Magisches Quadrat 

Waagrecht und senk¬ 
recht: 

1. Büchergestell. 2. Gerade 
Fläche. 3. Musikinstrument. 
4. Gemeindewiese. 5. Inhalts¬ 
losigkeit. 

Der Schlüssel 
Unter diesem Titel ist in Fried¬ 
rich Schillers „Votivtafeln“ ein 
sehr einprägsamer Spruch zu 
finden, in dem der Dichter eine 
Erkenntnis ausdrückt, die immer 
und überall das Handeln der 
Menschen bestimmen sollte. Die¬ 
ser Spruch beginnt so: 

MARGARINE Zauberkunst 
EBERESCHE Weinstock 

Ihr werdet gewiß wissen wollen, 
was man nach des Dichters 
Meinung tun muß, um die an¬ 
dern zu verstehn, nicht wahr? 
Falls ihr es nicht ohnehin er¬ 
ratet, braucht ihr nur das fol¬ 
gende Silbenrätsel zu lösen, 
wobei sich dann das Ende des 
zitierten Spruches von selbst 
ergibt. 

Aus den Silben 
be, bee, cre, doh, e, got, i, in, 
ir, kan, le, lei, me, näs, ne, ne, 
ne, ne, niz, re, re, rer, se, za 

sind fünfbuchstabige Wörter fol¬ 
gender 'Bedeutungen zu bilden: 
1. Fruchtform. 2. Schnur, Seil. 
3. Metallblock. 4. Schaumspeise. 
5. Gefäß. 6. Weiblicher Vorname. 
7. Feuchtigkeit. 8. Rabenvögel. 
9. Gerade Fläche. 10. Wahnsin¬ 
niger. 11. Französische Stadt an 
der Rivffera. 

Es ergeben nun die ersten und 
dritten Buchstaben der Lösungs¬ 
wörter, jeweils von oben nach 
unten gelesen, das gesuchte 
Spruchende. 

Mild und wild 
Bei den Sängern guter Art 
Rühmt man meine Milde; 

Nordlandtier 
Milchabsonderndes Organ 
Irrer 
Kriechtier 

Wie ist das möglich? 
Ehe die kleine Gesellschaft auf¬ 
brach, verblüffte Erich seine 
Gäste noch durch folgende Denk¬ 
aufgabe: 

„Wie oft auch jeder von euch 
dieses Zimmer betreten hat, ist 
doch die Summe seiner Ein- und 
Austritte immer eine ungerade 
Zahl. Du, Karl, bist heute zum 
drittenmal hier; du bist also 
dreimal hereingekommen und 
zweimal hinausgegangen: die 
Summe ist fünf. Ihr andern 
wart schon viel öfter hier als 
Karl, aber auch bei euch kön¬ 
nen die Summen der Ein- und 
Austritte nur ungerade Zahlen 
sein. Könnt ihr mir sagen, wie 
das möglich ist?“ 

Erichs Freunde stutzten erst, 
dann aber konnte einer das 
Rätsel lösen. 

Könnt ihr es auch? 

Auflösungen aus dem 
Novemberheft 

A-Rätsel 

Legende 1. Waagrecht: 
1 Magma. 4 Aga. 7 da. 8 Saal. 
9 La. 10 Gral. 12 Adam. 13 As. 
14 Gala. 16 Ba. 18 Ara. 19 Kaaba. 
— Senkrecht: 1 Malaga. 2 Gd. 
3 Magda. 4 Aal. 5 Ga. 6 Alaska. 
8 Samba. 11 Ra. 12 Ala. 15 Ar. 
17 Aa. 
Legende 2. Waagrecht: 
1 Pagat. 4 Ala. 7 Ac. 8 Kran. 
9 Na. 10 Haag. 12 Tara. 13 an. 
14 Maat. 16 Ba. 18 Aal. 19 Sa- 
,nas. — Senkrecht: 1 Panama. 
2 Ga. 3 Achat. 4 arg. 5 la. 6 Ana¬ 
nas. 8 Kaaba. 11 Ar. 12 Tal. 
15 Aa. 17 am. 
Legende 3. Waagrecht: 
1 Kajak. 4 Raa. 7 Al. 8 Saar. 
9 Na. 10 Arad. 12 Aral. 13 Ar. 
14 Darm. 16 am. 18 Aga. 19 
Staat. — Senkrecht: 1 Kanada. 
2 Ja. 3 Alarm. 4 Rad. 5 Aa. 
6 Ararat. 8 Salat. 11 Ra. 12 Ara. 

.15 Ag. 17 mA. 

Die gegebenen Wörter sind jeweils in zwei neue Wörter der 
nebenstehenden Bedeutungen zu zerlegen. Es ergeben hierauf die 
Anfangsbuchstaben der Wörter der rechten Kolonne die Bezeich¬ 
nung für eine Alarmvorrichtung. 

„Willst du dich selber erkennen, 
so sieh, wie die andern es treiben. Werd’ ich in der Mitte hart, 
Willst du die andern verstehn, Braus’ ich durchs Gefilde. 
..Brentano 

Zerlegungsaufgabe 
LAUBSAEGE Gartenhäuschen überlieferte Erzählung 
REGIERUNG Gemütsbewegung Europäischer Inselbewohner 
PROMENADE Haarsalbe 
ABENTEUER Teil des Rades 
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JACK LONDON: 

—£ockeu{l des fotdes 
(8. Fortsetzung) 

Und als ein Mann fünf Stunden geschaufelt 
hatte, sah er, wie sie dreizehn und eine halbe 
Unze Gold herausholten. Es war grobes Gold, 
von Steiknadelkopfgröße bis zu Klumpen im 
Werte von zwölf Dollar, direkt von der Fels¬ 
unterlage. Das war der große Fund. Carmacks 
Sache war gesichert. Daylight steckte einen 
Claim in seinem eigenen Namen neben den 
dreien ab, die er für seinen Kautabak gekauft 
hatte. Dadurch erhielt er. ein Stück Boden, das 
zweitausend Fuß lang war und sich in der Breite 
von einem Handfelsen zum anderen erstreckte. 
Der erste Schnee war an diesem Tage gefallen, 
und der arktische Winter senkte sich über das 
Land, aber Daylight hatte keine Augen für die 
trübe Stimmung, die über den letzten Stunden 
des kurzen Sommers ruhte. Er sah seinen Traum 
in Erfüllung gehen und seine goldene Schnee¬ 
stadt auf der weiten Fläche erstehen. Auf der 
Felsunterlage war Gold gefunden worden. Es 
war der große Fund! 
Als er an diesem Abend zu seinem Lager an der 
Klondikemündung zurückkehrte, fand er Kama 
vor, den Indianer, den er in Dyea zurückgelas¬ 
sen hatte. Kama hatte mit einem Kanu die 
letzte Post des Jahres gebracht. Er besaß ein 
paar hundert Dollar in Goldstaub, die Daylight 
sich sofort von ihm lieh. Dagegen versprach er 
ihm, einen Claim für ihn abzustecken, den er 
einregistrieren wollte, wenn er Forty Mile pas¬ 
sierte. Als Kama am nächsten Tag aufbrach, gab 
Daylight ihm eine Anzahl Briefe an die alten 
Jungens am unteren Flußlauf mit, in denen er 
sie aufforderte, sofort zu kommen und sich Land 
abzustecken. Kama hatte von den anderen Män¬ 
nern in Bonanza Briefe mit ähnlichem Inhalt 
bekommen. 
„Das wird ein Zustrom, wie man ihn noch nie 
gesehen hat“, lachte Daylight, und er stellte sich 
vor, wie die aufgeregte Bevölkerung von Forty 
Mile und Circle City sich in die Boote werfen 
und in voller Fahrt die Hunderte von Meilen 
deh Yukon hinauffahren würde, denn er wußte, 
daß man seinen Worten Glauben schenkte. 
Eines Tages, im Dezember, füllte Daylight eine 
Pfanne von der Felsunterlage seines eigenen 
Claims und trug sie in seine Hütte. Hier brannte 
ein Feuer, so daß das Wasser in seinem Leinen- 
be'hälter nicht gefror. Er hockte sich neben dem 
Behälter nieder und begann zu waschen. Erde 
und Schlamm schienen die Pfanne zu füllen. Als 
er sie in einem Kreis bewegte, schwappten die 
leichten gröberen Teile über den Rand. Hin und 
wieder kämmte er die Oberfläche mit den Fin¬ 
gern und schöpfte ganze Hände voll Schlamm 
heraus. Der Inhalt verminderte sich beständig. 
Als er sich dem Boden näherte, gab er der 
Pfanne einen plötzlichen Stoß, so daß das ganze 
Wasser herausfloß. Der ganze Boden sah aus, als 
wäre er von Butter bedeckt. So schimmerte das 

gelbe Gold. Es war Gold —- Goldstaub, grobes 
Gold, Goldkörner, Klumpen. Er war ganz allein. 
Er setzte die Pfanne einen Augenblick nieder 
und dachte an vielerlei. Dann wusch er zu Ende 
und wog die Ausbeute in seiner Waage. Nach 
der gewöhnlichen Berechnung von sechzehn 
Dollar die Unze enthielt die Pfanne für reich¬ 
lich siebenhundert Dollar Gold. Das übertraf 
seine kühnsten Träume. Er hatte erst gedacht, 
daß er zwanzig- oder dreißigtausend Dollar aus 
jedem Claim herausholen könnte, aber hier 
waren Claims, die wenigstens eine halbe Million 
wert waren, wenn auch das Gold in Flecken ver¬ 
streut lag. An diesem Tage kehrte er nicht zum 
Schacht zurück, auch nicht am zweiten oder am 
dritten. Statt dessen zog er in leichter Aus¬ 
rüstung, seinen Kaninchenfellschlafsack auf den 
Rücken geschnallt, aus, wanderte viele Tage 
und untersuchte das ganze benachbarte Gebiet. 
Er hatte das Recht, sich an jedem Wasserlauf 
einen Claim zu sichern, war aber zu vorsichtig, 
um sich seine Chancen auf diese Weise zu be¬ 
grenzen. Nur am Hunter Creek steckte er sich 
einen Grund ab. Den Bonanza Creek fand er von 
der Mündung bis zur Quelle abgesteckt, und 
dasselbe war der Fall mit jedem Bach und jeder 
Rinne, die in ihn mündete. Man hatte nicht viel 
Zutrauen zu diesen kleinen Wasserläufen. Sie 
waren von den Hunderten von Männern abge¬ 
steckt, die zu spät zum Bonanza gekommen 
waren. Der beliebteste dieser Bäche war der 
Adams. Am wenigsten hielt man vom Eldorado, 
der oberhalb von Carmacks Claim in den 
Bonanza floß. Selbst Daylight glaubte nicht recht 
an Eldorado, kaufte aber doch einen halben 
Claimanteil für einen halben Sack Mehl. Einen 
Monat später bezahlte er achthundert Dollar für 
den anstoßenden Claim. Drei Monate darauf er¬ 
weiterte er wiederum seinen Besitz und bezahlte 
vierzigtausend für einen dritten Claim, und noch 
später — aber das lag noch im Schoße der Zu¬ 
kunft — sollte er hundertundfünfzigtausend für 
einen dritten an dem Creek bezahlen, der ur¬ 
sprünglich von allen am wenigsten gegolten 
hatte. 
Seit dem Tage jedoch, da er die siebenhundert 
Dollar aus einer einzigen Pfanne gewaschen und 
große Gedanken gehabt hatte, rührte er nie 
wieder Schaufel oder Hacke an. Wie er zu Joe 
Ladue am Abend nach diesem wunderbaren Er¬ 
eignis sagte: 
„Joe, die Arbeit mit den Händen ist zu Ende. 
Jetzt fange ich an, mein Gehirn zu gebrauchen. 
Ich will Gold bauen. Gold wird Gold zeugen, 
wenn man nur den Kopf am rechten Platz und 
genügend zur Aussaat hat. Als ich die sieben¬ 
hundert Dollar auf dem Boden meiner Pfanne 
sah, da wußte ich, daß ich endlich Saatgut genug 
hatte.“ 
„Und wo willst du es aussäen?“ fragte Joe 
Ladue. 
Und Daylight hatte mit einer Handbewegung 
auf das ganze Land gezeigt, das um sie her lag, 
und auf die Flüsse und Bäche jenseits der 
Wasserscheide. 
„Dort“, sagte er, „und ihr sollt sehen, wie es 
geht. Für den, der Augen hat, liegen Millionen 
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hier. Und ich hab’ sie gesehen, als die sieben¬ 
hundert Dollar aus dem Boden meiner. Pfanne 
hervorguckten und flüsterten: ,Na, endlich ist 
Burning Daylight wieder da.‘ “ 
War Burning Daylight in früheren Tagen vor 
dem großen Goldfunde Carmacks der Held von 
Yukon gewesen, so wurde er jetzt der Held des 
großen Fundes. Weit und breit erzählte man sich 
die Geschichte seiner Chance, und wie er sie 
verfolgt hatte. Er hatte sie gut ausgenutzt, denn 
die fünf Glücklichsten besaßen zusammen nicht 
soviel Claims wie er. Und er verfolgte seine 
Chance immer weiter, ohne daß- sein Glück ihn 
verließ. Die Klugen schüttelten den Kopf und 
prophezeiten, daß er jede Unze, die er gewonnen 
hatte, wieder verlieren würde. Er handelte, be¬ 
haupteten sie, als bestünde das ganze Land aus 
Gold, und keiner könnte gewinnen, der es so 
machte wie er. 
Anderseits berechnete man den Wert seiner 
Claims auf Millionen, und manche hielten die 
für verrückt, die gegen Daylight wetteten. Hin¬ 
ter seiner prachtvollen Freigebigkeit und sorg¬ 
losen Gleichgültigkeit in Geldsachen lagen eine 
gesunde, praktische Urteilskraft, Phantasie und 
die Kühnheit des großen Spielers. -Er sah voraus, 
was er nie mit eigenen Augen gesehen hatte, 
und spielte so, daß er entweder viel gewinnen 
oder alles verlieren mußte. 
„Es ist zuviel Gold hier in Bonänza“, behauptete 
er, „als daß es nur eine ,Tasche’ sein sollte. Es 
muß bestimmt von einer Mutterader irgendwo 
herkommen, und andere Creeks werden das be¬ 
weisen. Behaltet den Indian River im Auge. Die 
Bäche, die auf der anderen Seite der Wasser¬ 
scheide hineinfließen, können ebensogut Gold 
führen wie die hier.“ Und er glaubte so fest an 
diese Theorie, daß er ein halbes Dutzend Expe¬ 
ditionen ausrüstete, um die Gegend um den 
Indian River, jenseits der großen Wasserscheide, 
zu untersuchen. Andere Männer, die selbst nicht 
das Glück gehabt hatten, sich Claims an den 
guten Flüssen abzustecken, ließ er auf seinen 
Bonanza-Claims arbeiten. Er bezahlte sie gut — 
sechzehn Dollar täglich für die Achtstunden¬ 
schicht, und er arbeitete in drei Schichten. Er 
hatte Proviant genug, um die Sache in Gang zu 
bringen, und als die „Bella“ mit Vorräten be¬ 
laden landete, überließ er Jack Kearns ein 
Grundstück zur Errichtung eines Warenhauses 
gegen die Verpflichtung, alle seine Leute den 
Winter 1896 über mit Proviant zu versorgen. Als 
zudem eine Hungersnot ausbrach und das Mehl 
für zwei Dollar das Pfund verkauft wurde, 
konnte Daylight doch ständig die drei Schichten 
auf seinem Bonanza Creek arbeiten lassen. 
Andere Minenbesitzer zahlten ihren Leuten 
fünfzehn Dollar täglich, aber er war der erste 
gewesen, der andere für sich arbeiten ließ, und 
hatte ihnen von Anfang an eine ganze Unze täg¬ 
lich bezahlt. Der Erfolg war, daß er nur aus¬ 
gesuchte Männer hatte, die mehr herausholten 
als ihren hohen Lohn. 
Eines seiner wildesten Spiele fand im Frühjahr 
statt, als eben alles zugefroren war. Hunderte 
von Neuankömmlingen waren, nachdem sie ihre 
Claims anderswo am Bonanza abgesteck't hatten, 

gekränkt den Fluß hinunter nach Forty Mile 
und Circle City gereist. Daylight nahm bei der 
Alaska Commercial Company eine Anleihe auf 
einen seiner Bonanza-Claims auf und steckte ein 
Akkreditiv in die Tasche. Dann spannte er seine 
Hunde vor den Schlitten und fuhr mit einer 
Schnelligkeit, wie nur er sie kannte, über das 
Eis hinab. Ein Indianer auf der Hinfahrt, einer 
auf der Rückfahrt und vier Gespanne Hunde 
waren sein Verbrauch auf dieser Reise. Und in 
Forty Mile und Circle City kaufte er haufen¬ 
weise Claims. Wie sich später zeigte, waren viele 
von ihnen ganz wertlos, aber andere gaben noch 
verblüffendere Ergebnisse als die am Bonanza. 
Er kaufte rechts und links und zahlte alle mög¬ 
lichen Preise von fünfzig Dollar bis fünftausend. 
Dies war der höchste Preis, den er bezahlte, und 
das betreffende Geschäft wurde im Tivoli abge¬ 
schlossen. Es war ein Claim am oberen Eldorado; 
als er abgeschlossen hatte, erhob sich Jacob 
Wilkins, einer von den Alten, der gerade von 
einer Besichtigung der Elchweiden zurück¬ 
gekehrt war, und verließ den Raum mit den 
Worten: 
„Ich kenne dich nun seit sieben Jahren, Day¬ 
light, und ich hab’ dich immer für einen ver¬ 
nünftigen Menschen gehalten. Aber jetzt läßt du 
dich regelrecht ausplündern. Das ist ja der reine 
Straßenraub. Fünftausend für einen Claim in 
der verfluchten Elchgegend, das ist Schwindel. 
Das kann ich nicht mit ansehen, wie du dich be¬ 
schwindeln läßt.“ 
„Und ich sage dir, Wilkins“, erwiderte Daylight, 
„Carmacks Fund ist so groß, daß wir ihn noch 
gar nicht übersehen können. Es ist die reine 
Lotterie. Jeder Claim, den ich kaufe, ist ein Los. 
Und es gibt sicher mächtige Gewinne.“ 



Jacob Wilkins, der in der offenen Tür stehen¬ 
geblieben war, schnaufte ungläubig. 
„Gesetzt, Wilkins“, fuhr Daylight fort, „gesetzt, 
ihr wüßtet, daß es Suppe regnen würde. Was 
würdet ihr tun? Löffel kaufen, selbstverständ¬ 
lich. Schön, ich kaufe Löffel. Es wird Suppe 
regnen in Klondike, und wer Gabeln hat, kriegt 
nichts ab.“ 
Aber jetzt schlug Wilkins die Tür hinter sich zu, 
und Daylight schloß den Kauf des Claims ab. 
Als er wieder nach Dawson zurückgekehrt war, 
arbeitete er wie nie zuvor in seinem Leben, ob¬ 
wohl er seinem Wort, weder Hacke noch Schau¬ 
fel je wieder anzurühren, treu blieb. Er hatte 
tausend Eisen im Feuer, und die hielten ihn in 
t tem. Er mußte oft nach den verschiedenen 
Flüssen und Bächen reisen, um zu entscheiden, 
welche Claims er abstoßen und welche er be¬ 
halten sollte. Ehe er nach Alaska kam, hatte er 
in Quarzminen gearbeitet, und er träumte da¬ 
von, die Mutterader zu Anden. Ein Goldwäscher¬ 
lager, das wußte er, war vergänglich, aber ein 
Quarzlager behielt seinen Wert. Er schickte 
Männer in die Berge, die monatelang nach der 
Mutterader suchten. Aber sie wurde nie ge¬ 
funden, und viele Jahre später schätzte er, daß 
ihn das Suchen fünfzigtausend Dollar gekostet 
hatte. 
Aber er spielte hoch. Waren seine Ausgaben 
groß, so waren seine Einnahmen noch größer. 
Er nahm alles mit, kaufte halbe Anteile, teilte 
mit den Männern, die er verproviantierte, und 
nahm selbst Ortsuntersuchungen vor. Tag und 

Morgens und 
abends ... 

eine 
Abreibung 

MENTHOL 

erfrischt, 
belebt, f 
kräftigt! 

Nacht waren seine Hunde bereit; er besaß die 
schnellsten Gespanne, so daß er immer unter 
den ersten war, wenn ein neuer Fund gemacht 
wurde. Er fuhr in den längsten und kältesten 
Nächten, bis er seine Piähle zunächst dem Ent¬ 
deckerplatze angebracht hatte. Jedenfalls kam er 
in den Besitz von Claims an allen guten Flüssen, 
gar nicht zu reden von vielen wertlosen, und so 
besaß er Gründe am Sulphur, am Dominico und 
Excelsis, am Siwash, am Cristo, Alhambra und 
am Doolittle. Die Tausende, die er hinauswarf, 
kamen in Zehntausenden zurück. Die Leute von 
Forty Mile erzählten die Geschichte von seinen 
zwei Tonnen Mehl und berechneten, was sie ihm 
eingebracht hatten; es mußte zwischen einer 
halben und einer Million sein. Eines wußte man 
ganz sicher, daß der Eldorado-Claim, den er für 
einen halben Sack Mehl gekauft hatte, heute 
fünfhunderttausend wert war. Anderseits wurde 
erzählt, daß er die Tänzerin Freda, die in einer 
Petersborough-Jolle von der anderen Seite der 
Pässe kam und tausend Dollar für zehn Sack 
Mehl bot, aber niemanden Anden konnte, der es 
verkaufen wollte, das Mehl als Geschenk 
schickte, ohne sie auch nur sehen zu wollen. 
Ebenso sandte er dem einsamen katholischen 
Geistlichen, der im Begriff war, das erste Hospi¬ 
tal zu errichten, zehn Sack. Seine Freigebigkeit 
war zügellos. Manche nannten sie wahnsinnig. 
Es war ja auch der reine Wahnsinn, einer Tän¬ 
zerin und einem Pfaffen zwanzig ganze Säcke 
zu schenken, wenn ein Sack Mehl ihm eine halbe 
Million einbrachte. Aber das war nun einmal 
seine Art. Geld bedeutete ihm nicht mehr als 
Spielmarken. Nur das Spiel hatte Wert für ihn. 
Der Besitz von Millionen bewirkte keine Ver¬ 
änderung bei ihm, nur betrieb er das Spiel noch 
leidenschaftlicher. Von seltenen Gelegenheiten 
abgesehen, war er immei' mäßig gewesen, aber 
jetzt, da er in der Lage war, sich jeden Tag 
Spirituosen in unbegrenzten Mengen zu ver¬ 
schaffen, trank er noch weniger. Die durch¬ 
greifendste Veränderung war, daß er, außer auf 
Schlittenreisen, nicht mehr selbst kochte. Ein 
verkrachter Minenarbeiter hauste mit ihm in 
seiner Blockhütte und kochte für ihn. Aber es 
war dasselbe Essen: Speck, Bohnen, Mehl, PAau- 
men, Dörrobst und Keis. Auch seine Kleidung 
war immer noch die gleiche: Überziehhosen, 
lange Strümpfe, Mokassins, Flanellhemd, Pelz¬ 
mütze und ein wollener Rock. Zigarren, von 
denen die billigsten einen halben oder einen 
Dollar das Stück kostete, rauchte er nicht. Er 
begnügte sich mit Zigaretten aus Bull-Durham- 
Tabak und braunem Papier, die er sich selbst 
drehte. 
In diesem Winter des Jahres 1896 wuchs Dawson 
mit reißender Schnelligkeit. Daylight verkaufte 
Grundstücke, und das Geld strömte ihm zu. Er 
legte es stets wieder an, so daß es noch mehr 
brachte. In der Tat spielte er das gefährliche 
Spiel, Unternehmen auf Unternehmen zu häufen, 
und das ist nirgends gefährlicher als in einem 
Goldsucherlager. Aber er spielte mit offener 
Augen. 
„Wartet nur, Jungens, bis der Goldfund draußen 
bekannt geworden ist“, sagte er zu seinen allen 
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Freunden in der Wirtschaft „Zum Elchgeweih“. 
„Wartet nur bis zum Frühjahr, dann werdet ihr 
sehen, wie sie kommen. Erst eine Abteilung 
zum Sommer, wie sie standen und gingen, dann 
eine zum Herbst, schon besser ausgerüstet, und 
im nächsten Frühjahr wieder eine Abteilung von 
fünfzigtausend Mann. Vor lauter Chechaquos 
könnt ihr die Erde nicht mehr sehen. Und das 
ist erst der Anfang. Was wollt ihr machen?“ 
„Was willst du machen?“ fragte einer seiner 
Freunde. „Nichts“, antwortete er. „Ich habe 
selbstverständlich schon meine Vorbereitungen 
getroffen. Ein Dutzend Leute habe ich den Yu¬ 
kon hinaufgeschickt, um für Bauholz zu sorgen. 
Wenn der Fluß aufbricht, sollt ihr Flöße zu 
sehen kriegen. Die Häuser? Die werden gerade 
soviel wert sein, wie die Leute im nächsten 
Herbst dafür zahlen können. Die Holzpreise wer¬ 
den bis in die Walken steigen. Ich erwarte zwei 
Sagemühlen, die über die Pässe kommen, sobald 
die Seen eisfrei sind. Und wenn ihr glaubt, daß 
ihr Holz braucht, so will ich jetzt schon mit euch 
abschließen — dreihundert Dollar für tausend 
Stämme, roh.“ 
Gut gelegene Eckgründe wurden in diesem Win¬ 
ter für zehn- bis dreißigtausend Dollar verkauft. 
Daylight sandte den Neuankömmlingen über die 
Pässe Nachricht entgegen, daß sie Holz mitbrin¬ 
gen sollten; infolgedessen arbeiteten seine Sage¬ 
mühlen im Sommer Tag und Nacht in drei 
Schichten, und er behielt noch Holz genug übrig, 
um Blockhütten zu bauen. Diese Hütten wurden 
mit dazugehörigem Grundstück für ein- bis 
mehrere tausend Dollar das Stück verkauft. Die 
eingehenden Gelder wurden sofort wieder in 
anderen Unternehmungen angelegt. Er wandte 
und drehte das Gold, bis alles, was er anfaßte, 
sich in Gold zu verwandeln schien. 
Aber dieser erste wilde Winter nach Carmacks 
Fund lehrte Daylight vielerlei. Trotz seiner ver¬ 
schwenderischen Veranlagung verlor er nicht 
das Gleichgewicht. Er sah die wilde Vergeudung 
der neuen Millionäre und konnte sie durchaus 
nicht verstehen. Zwar widersprach es nicht seiner 
Natur und seinen Anschauungen, einmal alles 
auf eine Karte zu setzen und in einer Nacht 
durchzubringen. Das hatte er selbst in jener 
Pokernacht in Circle City getan, als er fünfzig¬ 
tausend — alles, was er besaß — verlor. Aber 
die Fünfzigtausend hatte er nur als den Beginn 
von etwas Größerem betrachtet. Wenn es um 
Millionen ging, dann war es etwas anderes. Ein 
solches Vermögen durfte man nicht auf den Bo¬ 
den der Wirtshäuser ausstreuen, wie die neuen 
Millionäre, die allen Sinn für die Wirklichkeit 
verloren hatten, es buchstäblich mit dem Inhalt 
ihrer Elchlederbeutel taten. 
Mit dem Sommerzustrom von draußen kamen 
die Berichterstatter der großen Blätter und Zeit¬ 
schriften, und alle schrieben in erster Linie über 
Daylight. Er wurde für die Welt die mächtigste 
Gestalt Alaskas. Als einige Monate später der 
Spanische Krieg ausbrach, vergaß man ihn 
natürlich darüber, aber in Klondike selbst blieb 
Daylight ständig die hervorragendste Persönlich¬ 
keit. Wenn er die Straßen von Dawson durch¬ 
schritt, wandte sich jeder Kopf, um ihm nachzu¬ 

sehen, und in den Wirtschaften betrachteten ihn 
die Chechaquos ehrfurchtsvoll und ließen ihn 
kaum aus den Augen, solange er in Sicht war. 
Er war nicht nur der reichste Mann im Lande, 
nein, er war Burning Daylight, der in der 
ersten Frühzeit dieses jungen Landes über den 
Chilkoot den Yukon hinabgekommen war, um 
die älteren Giganten, Al Mayo und Jack Mac- 
Question, zu treffen. 
Was er tat, erregte die Aufmerksamkeit der 
Menge, so spontan und zufällig es auch geschah. 
Und seine letzte Tat war immer in aller Munde, 
ob er in dem wilden Wettlauf nach Danish Creek 
gesiegt oder den berühmten kahlen Grislybären 
am Sulphup Creek getötet oder am Geburtstag 
der Königin in einer Kanuregatta gesiegt hatte, 
an der er teilnehrpen mußte, weil der Repräsen¬ 
tant von Sourdough im letzten Augenblick aus¬ 
geblieben war. So war es auch, einmal nachts im 
„Elchgeweih“ zu der längst versprochenen Re¬ 
vanchepartie mit Jack Kearns gekommen. Es 
war ausgemacht worden, daß das Spiel bis acht 
Uhr morgens dauern sollte, und da belief Day- 
lights Gewinn sich auf zweihundertdreißig- 
tausend Dollar. Für Jack Kearns, der bereits 
mehrfacher Millionär war, bedeutete der Verlust 
nicht viel. Aber die ganze Gemeinde fiel fast von 
den Stühlen über die hohen Einsätze, und jeder 
von dem Dutzend Berichterstatter, die anwesend 
waren, schickte seinem Blatt einen sensationel¬ 
len Artikel. 

(Fortsetzung folgt) 

Alaska ändert sein Gesicht. Daylight verläßt 
den hohen Norden und siedelt nach San Fran- 
sisko über. — Darüber und mehr beruhtet das 

nächste Kapitel. 
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