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Farbe bekennen 
Beim Fußball kann der Schiedsrichter erst pfeifen, wenn ein Regelverstoß erfolgt 
ist. Wichtigere Dinge aber müssen lange vorbereitet werden. Wenn zu spät 
reklamiert wird, verpufft die Reklamation. Daher wiederholt der ÖGB eine Forde¬ 
rung, zu der er sich im Vorjahr bekannt hat: 
Der Nationalfeiertag am 26. Oktober muß arbeitsfrei sein. 
Ein Feiertag ohne Arbeitsruhe ist wie Kaffee ohne Zucker, Heirat ohne Hoch¬ 
zeitskleid, Schifahren ohne Schnee. Feiern bedingt Zeit und Gelegenheit. Und 
eine Feier in der Form, daß um 12 Uhr der Akkord auf fünf Minuten unterbrochen 
wird — man legt schnell einmal den Hobel hin, schaltet das Schweißgerät ab, 
läßt einen Ziegelstein fallen —, und dann starren alle gemeinsam in die Bildröhre, 
sehen feiernde Männrr in dunklen Anzügen und vernehmen erbauliche Reden, 
ist unserer Meinung eher die Karikatur einer Feier. Man vernimmt wütendes 
Zähneknirschen. 
Man komme uns jetzt nicht mit dem Argument, bei Arbeitsruhe werde doch 
ohnehin nicht gefeiert, vielmehr faul im Bett gelegen, bei einer Tarockrunde geses¬ 
sen oder beim Ausflug in den Wienerwald würden ohne republikanische Neben¬ 
gedanken kalte Schnitzel verzehrt. Denn erstens trifft dieses Argument jeden 
Feiertag, und zweitens geht es doch nur darum, zunächst einmal die Gelegenheit 
zur republikanischen Besinnung zu geben. Ob sich der Staatsbürger nun tatsäch¬ 
lich Gedanken über Republik und Neutralität macht, das liegt daran, wie man 
diesen Tag aufzieht. 
Man komme uns auch nicht mit dem Einwand: Natürlich, der ÖGB muß ja Arbeits¬ 
ruhe verlangen, das ist ja seine Pflicht, eine taktische Maßnahme, wieder ein 
Stück Arbeitszeit anzuknabbern. Aber taktisch ist diese Forderung für uns gar 
nicht so günstig. In hunderten anderen Verhandlungen wird uns nun alsogleich 
der Chor entgegenschallen: Was wollt ihr denn, ihr habt doch gerade acht 
Stunden Freizeit bekommen? Ihr habt doch erst, und jetzt wollt ihr schon wieder? 
Also Taktik hübsch beiseite. Tatsache ist, daß wir sehr gut wissen, daß öster¬ 
reichische Gesinnung nicht an einem Tag erzogen werden kann. Man kann keinen 
Tagesbefehl ausgeben: Seid ab sofort gute Staatsbürger. Dieser Tag kann nur 
Höhepunkt einer verantwortungsvollen Erziehungsarbeit sein, die wir seit Jahren 
zu leisten versuchen. Hunderte Details hängen damit zusammen, scheinbar Kleinig¬ 
keiten wie das Basteln der rotweißroten Fähnchen in der Schule, die Achtung vor 
den Symbolen unserer Republik. Und das entschiedene Auftreten gegen alle, die 
heimlich und offen gegen die Republik arbeiten. Und wenn jemand behauptet, 
die Arbeiter würden am Nationalfeiertag nur Schnitzel ohne Bekenntnis essen, 
dann antworten wir, daß die Arbeiter schon im Oktober 1950 ein kraftvolles 
Bekenntnis abgelegt haben, als sonst kaum einer bereit war, einen Finger für die 
Demokratie zu rühren. Und auch jene jungen Burschen, die von Nazis verprügelt 
wurden, als sie gegen Borodajkewycz demonstrierten, haben sich nicht gerade 
feige benommen. 
Gebt uns also zunächst die Arbeitsruhe. Unser Bekenntnis zur Republik kann zu 
jeder Stunde gefordert werden. 
Nun liegt es auch an den Unternehmern, Farbe zu bekennen. Und sie sollen nicht 
wieder mit Rechenstift und Tauschvorschlägen kommen. Ein paar Schilling sollte 
ihnen die Republik schon wert sein. Sonst könnte ihr Preis später einmal viel höher 
sein. 
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FÜR ANDERE ZAHLEN? 
In der Juli-Folge fragte die Redaktion: 
Mädchen oder Kunst auf dem Titelbild? 
Eine gewaltige Flut von Leserbriefen gab 
die eindeutige Antwort: 87 Prozent der Leser 
stimmten für die Kunst, für den Maler 
Wolfgang Hutter. Der Rest bekannte sich zu 
hübschen Mädchen, verlangte Arbeitsfotos 
und wünschte Katzen und Hunde. Die Redaktions¬ 
meinung hat sich also als richtig erwiesen. 
Zu dieser Folge: Wir zeigen Ihnen, wie der 
Gewerkschaftsbeitrag verwendet wird. 
Es ist Ihr Recht, das genau zu wissen. 
Aber auch bei diesem Thema gab es in der 
Redaktion eine interessante Diskussion: 
Ist es gerecht, daß die einen Mitgliedsbeiträge 
zahlen und die anderen ersparen sich dieses 
Geld, erhalten aber ihren Anteil an einem 
gewerkschaftlichen Erfolg? Wäre es nicht 
gerechter — nach ausländischem Beispiel — jene, 
die aus prinzipiellen Erwägungen nicht 
der Geweikschaft beitreten wollen, einen 
Solidaritätsbeitrag leisten zu lassen? 
Einen Beitrag, der für Stipendien, für soziale 
Leistungen und wohltätige 
Zwecke verwendet wird? 
Schreiben Sie uns bitte: Was halten 
Sie von diesem Vorschlag? 
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Sex, Liebe vor der Ehe, Liebe in der Ehe: Wir lesen viel darüber. 
Täglich werden wir mit diesem Thema konfrontiert. 

Illustrierte mit leichtbekleideten Mädchen. Mädchen überall. Im Bikini, im Pyjama, nur mit BH. 
Diese Nackten und Halbnackten werden auch von unseren Kindern angesehen. 

Und die Kinder beginnen %u fragen. Zuerstfallen uns die Geschichten vom Storch ein. 
Aber dann fogern wir. Und wir überlegen: 

Sollen wir auf klären? Aber wie? Und wann? 

Der Artikel des deutschen Psychologen Kurt Seelmann soll uns dabei weiterhelfen 
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Warum soll man sein Kind auf¬ 
klären? 
Das wurde schon vor einem hal¬ 
ben Jahrhundert von fortschritt¬ 
lichen Pädagogen entschieden. 
Dennoch erzählt noch immer eine 
große Zahl von Eltern den Kin¬ 
dern das Märchen vom Storch 
und denkt: „Mir ist die ganze 
Sache peinlich! Irgendwie und 
irgendwo wird mein Bub oder 
mein Mädchen schon erfahren, 
was man darüber wissen muß." 
Sie bringen ganz einfach nicht den 
Mut auf, mit dem eigenen Kind 
offen zu reden. 
Warum eigentlich? 
Weil sie selbst kein gesundes, 
sachliches Verhältnis zur eigenen 
Geschlechtlichkeit gefunden ha¬ 
ben. Auch sie wurden zu Hause 
nicht aufgeklärt. Vater und Mut¬ 
ter wiesen Fragen zurück, die sich 
auf sexuelle Tatsachen bezogen, 
schimpften, wenn ein Kind nackt 
umherlief, waren entsetzt, wenn 
sie den eigenen Buben dabei be¬ 
trafen, wie er mit dem Nachbars¬ 
buben die sportliche Konkurrenz 
ausfocht, wer denn von beiden 
den höchsten Bogen und am wei¬ 
testen spritzen konnte. Dabei wur¬ 
den die Eltern (als Kinder) natür¬ 
lich nur noch neugieriger und ver¬ 
suchten, das sorgsam gehütete 
Geheimnis zu lüften. Die meisten 
haben dann auch tatsächlich wil¬ 
lige Aufklärer gefunden, aber 
diese Aufklärung vollzog sich sehr 
oft in höchst unsauberer Form und 
endete nicht selten mit Verführung 
zu Onanie oder verfrühtem ge¬ 
schlechtlichem Verkehr. Das wurde 
dann natürlich als schmutzige und 
verbotene Sache erlebt. Und weil 
später häufig keinerlei Korrektur 
mehr erfolgte, blieb das Ge¬ 
schlechtliche auch für die erwach¬ 
senen Eltern in der Ehe meist eine 
peinliche Angelegenheit. 
Besonders Ehefrauen sehen im 
Sexuellen oft etwas Unkeusches 
(das allerdings in der Ehe erlaubt 
ist) und fügen sich nur innerlich 
widerstrebend dieser Pflicht. Sie 
haben — von der obszönen Auf¬ 
klärung her — Hemmungen und 
können mit bestem Willen in ge¬ 
schlechtlichen Intimitäten nichts 
Positives sehen, nachdem man 
ihnen 20 Jahre lang (in Kindheit 
und Jugend) gesagt hatte, daß es 
sich um höchst unsaubere, tieri¬ 
sche und sündhafte Dinge handle. 
Und so bleibt der eheliche Ver¬ 
kehr für die Frau eine Peinlichkeit, 
die sie über sich ergehen läßt. Der 
Mann spürt das, wenn er nicht gar 
zu dickfellig ist, und dadurch wird 
auch ihm peinlich zumute. Und 
wenn nun das kleine Kind voller 
Naivität seine ersten Fragen stellt, 
weicht man wieder aus, vertröstet 
es auf später oder erzählt ihm 
Märchen, die ja dann doch nur 
kurze Zeit Vorhalten. 
Nun stellt sich uns allen die Frage, 
ob wir wieder so fortfahren und 
unseren Kindern weiterhin nur 
ausweichende Antworten geben 
wollen. Ich glaube nicht, denn da¬ 
mit würden wir ja unsere Kinder 
wieder zur Selbsthilfe drängen: 
Sie müßten sich dann wieder an 

A A Beantworten Sie die Fragen Ihres Kindes. 

^ ^ Sonst hleibt Ihnen das Geschlechtliche ewig 

eine peinliche Angelegenheit 



fragwürdige Aufklärer wenden ... 
Sie sollten also über Ihren eigenen 
Schatten springen und Ihren Kin¬ 
dern zu einer gesunden Auffas¬ 
sung verhelfen. Kaufen Sie sich 
doch das kleine Buch: „Woher 
kommen die kleinen Buben und 
Mädchen?"* und lesen Sie dort 
einmal gründlich durch, wie man 
mit Kindern über solche Fragen 
sprechen kann. Vielleicht wird 
Ihnen beim Lesen selbst noch eini¬ 
ges klar. Das kleine Buch kann 
man eventuell 9- bis 14jährigen 
selbst zum Lesen in die Hand 
geben oder ihnen daraus gele¬ 
gentlich ein Kapitel vorlesen. 
Geschlechtlichkeit ist nichts 
Schlechtes. Wir werden schon als 
Geschlechtswesen geboren. Se¬ 
xualität ist etwas, was wir von der 
Schöpfung mitbekommen haben. 
Sie erzeugt das innere Sehnen in 
uns, das Mann und Frau zusam¬ 
menführt, um den Fortbestand der 
Menschheit zu sichern. Der reife 
Mensch freilich paart sich nicht 
wie die Tiere. Er wählt sich seine 
Partnerin. Er sucht jemand, den er 
schätzt und liebt, jemand, der 
gleiche Interessen zeigt, jemand, 
der ihm durch sein Äußeres und 
seine seelischen Eigenschaften ge¬ 
fällt. Außerdem will er dann mit 
einem solchen Menschen eine 
Lebensgemeinschaft eingehen und 
mit ihm gemeinsam Kinder haben. 
Kinder machen das Ehepaar erst 
zu einer Familie. Ohne Geschlecht¬ 
lichkeit aber gäbe es keine Buben 
und keine Mädchen. Nur als Ge¬ 

schlechtswesen können wir wieder 
Menschen erschaffen. Das ist Se¬ 
xualität vom Positiven gesehen. 
Und nun noch einige Ratschläge 
für die Praxis: 
• Eine einmalige Aufklärung über 
alle Tatsachen ist Unsinn. Das kann 
ein normales Kind gar nicht auf 
einmal verarbeiten. Das oben be- 
zeichnete Buch kann man nur des¬ 
halb an Kinder geben, weil sie in 
diesem Alter schon eine Menge 
von sexuellem Wissen zusammen¬ 
getragen haben, das nun geord¬ 
net und verstanden werden soll. 
9 Am besten überläßt man dem 
Kind die Führung. Wenn man ihm 

bisher jede seiner Fragen beant¬ 
wortet hat und wenn es seine El¬ 
tern liebt und ihnen vertraut, wird 
es von selber fragen. „Ist es für 
eine Frage reif, ist es auch für die 
Antwort reif." Man braucht nicht 
mehr zu sagen, als gefragt 
wurde, soll das Kind aber ermun¬ 
tern, es möge nur wieder kommen, 
wenn es etwas zu fragen hat. 
• Wenn Kinder nicht fragen, kann 
man bei einer sich ergebenden 
Gelegenheit das Gespräch selbst 
darauf bringen, ohne deswegen 
zu ausführlich zu werden. Kinder 
sollen nur sehen: Sie dürfen Fra¬ 
gen stellen. 

• Nicht „blumig" darum herum¬ 
reden! Das Kind muß die Antwort 
verstehen. Also nicht sagen: „Du 
bist unter meinem Herzen gewach¬ 
sen", sondern „Du bist in meinem 
Bauch gewachsen"! 
• Kleinere Kinder begnügen sich 
mit kurzen Teilantworten. Größere 
möchten gründlicher unterrichtet 
werden. 
• Machen Sie keine großen Um¬ 
stände um eine solche Antwort 
herum. Antworten Sie so selbstver¬ 
ständlich, als hätte das Kind Sie 
gefragt: „Woher kommt denn das 
Brot?" 
• Das Kind fragt nicht aus ge¬ 
schlechtlicher Neugier. Die eigent¬ 
liche Geschlechtlichkeit erwacht ja 
erst kurz vor, in oder kurz nach 
der sogenannten Entwicklungszeit. 
Das Kind fragt, weil es immer mehr 
von der Welt begreifen will, in der 
es lebt. Deshalb fragen intelligente 
Kinder früher und öfter als dumme, 
denen Überlegungen wesentlich 
schwerer fallen. 
• Machen Sie sich Mut und be¬ 
antworten Sie die erste Frage. Sie 
werden dann sehen, daß sich Ihr 
Kind gar nicht darüber aufregt, 
sondern alles selbstverständlich 
entgegennimmt. Das wird Ihnen 
mehr und mehr die Angst vor wei¬ 
teren Fragen nehmen. 
Haben Sie Vertrauen zu Ihrem 
Kind: Dann wird es auch zu Ihnen 
Vertrauen haben. 

• „Woher kommen die kleinen Buben 
und Mädchen?“, Verlag Jungbrunnen, 
Wien 1965, 104 Seiten, hart., S 32.—. 

Wir suchen Menschen, 
die gern zeichnen 

sagt NORMAN ROCKWELL, 
einer der Gründer der 
FAMOUS ARTISTS SCHOOLS 

Wenn Sie gern zeichnen, wollen Ihnen Amerikas bekannteste 
Grafiker, die 12 „Famous Artists", helfen. Entdecken Sie mit 
unserer Hilfe, ob Sie Ihr Talent nutzen und Grafiker werden 
können. 
Wir wissen, daß viele Männer und Frauen, die durchaus 
Talen} zum Zeichnen haben, ihre große Chance in einem aus¬ 
sichtsreichen Beruf ungenutzt ließen. Einige waren sich über 
ihr Talent nicht im klaren, andere fanden keine Möglichkeit, 
gründlich zu studieren, ohne ihren Beruf aufzugeben oder den 
Wohnort zu wechseln. 

EIN PLAN, ANDEREN ZU HELFEN 

Diesen Menschen wollen wir helfen. Trotz vieler Arbeit für 
zahlreiche Auftraggeber haben wir uns Zeit genommen. Wir 
faßten unsere gründlichen Kenntnisse über künstlerische Ge¬ 
staltung zusammen, das „Gewußt-wie" und die kleinen, un¬ 
bezahlbaren Berufsgeheimnisse. Erfahrungen also, die wir in 
vielen Jahren erarbeitet haben. 
Mit 5000 Zeichnungen haben wir diese Arbeit illustriert und 
unser ganzes Wissen über die Techniken des Zeichnens und 
Malens in vielen Lektionen zusammengestellt, Lektionen, die 
Sie zu Hause in Ihrer Freizeit auswerten können. Als Vervoll¬ 
kommnung entwickelten wir abschließend eine Korrektur¬ 
methode, die durch ihre persönlich auf den Studenten abge¬ 
stimmte Form sehr wirksam ist. Jede einzelne Arbeit wird auf 
einem Transparentbogen, der das Bild überdeckt, sorgfältig 
verbessert, und jede Verbesserung wird begründet und erläu¬ 
tert. Diese Methode schont die Zeichnung des Studenten und 
erlaubt ein stetes Vergleichen und Verfolgen des eigenen 
Fortschrittes durch den Schüler. 
Unsere Lehrweise ist gut und erfolgreich. Nicht wir, sondern 
Tausende unserer Studenten, die mit unserer Ausbildung 
Erfolg hatten, sagen das. 

ERFOLG KENNT KEIN ALTER 
Stanley Bower ist Vater von drei Kindern. Sein Beruf bot ihm 
keine Aufstiegsmöglichkeiten. Er nahm an unserem Kurs teil. 

fand Arbeit in einer Werbeagentur und hat eine beneidens¬ 
werte Zukunft vor sich. 
Ein junger Elektriker, der gern zeichnete, aber die Techniken 
nicht beherrschte, fand zwei Jahre nach Studienbeginn bei 
den „Famous Artists" eine Stelle als Art- und Production- 
Manager in einer Werbeagentur. 

Harry Bouwmeester,47, ist Flugkapitän einer bedeutenden euro¬ 
päischen Fluggesellschaft und macht den Kurs nebenbei. Ihm 
gelangen Entwürfe für den Aalsmeer-Blumen-Korso, die so gut 
gefielen, daß er auch für 1965 wieder beauftragt wurde, den 
restzug zu planen. 

SIEBENMAL MEHR VOM LEBEN HABEN 

Eric Ericson arbeitete als Tankwart und lernte beim Nacht¬ 
dienst bei den „Famous Artists" zeichnen. Heute ist er Werbe¬ 
grafiker, verdient siebenmal mehr als früher und konnte ein 
eigenes Haus bauen. 
Reta Page aus Payson im Staate Utah schrieb uns, daß sie 
inzwischen mehr als sechzig ihr^r Bilder zu Preisen bis zu 
100 Dollar verkaufen konnte. 

WIR SAGEN IHNEN, OB SIE TALENT HABEN 

Immer mehr Zeichner und Grafiker werden gebraucht. Um 
talentierten Menschen diesen Berufsweg zu ebnen, haben die 
„Famous Artists" ihre Schule gegründet. Wir suchen Menschen, 
die gern zeichnen. Manches verborgene Talent sollte ent¬ 
wickelt werden. Wir haben einen Test entworfen, durch den 
wir mit Sicherheit feststellen können, ob Sie Talent haben 
und wie groß es ist. 
Kostenlos und unverbindlich senden wir Ihnen gern diesen 
mehrseitigen Test — und kostenlos und unverbindlich beurtei¬ 
len wir ihn ehrlich. 
Dieser Gutschein könnte Ihr Leben ändern und Ihre Zukunft 
bestimmen. Schneiden Sie ihn aus und schicken Sie ihn uns 
noch heute. 

FAMOUS ARTISTS SCHOOLS 
Studio 9100 
1013 Wien 
Postfach 188 

Offiziell anerkannt vom National Home Study 
Council, der amerikanischen Aufsichtsbehörde 
für das Fernunterrichtswesen in Washington, 

USA 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen — ausschneiden —, auf 
Postkarte kleben oder in einen Umschlag stecken und adres¬ 

sieren 

An die 

FAMOUS ARTISTS SCHOOLS 

Studio 9100 

1013 Wien 

Postfach 188 

Ich bin ernsthaft daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, 
ob ich genügend Talent habe, um mich ausbilden zu lassen. 
Bitte senden Sie mir den FAMOUS ARTISTS-Talent-Test kosten¬ 
los und unverbindlich zu. 

Herr/Frau/Frl. 

Beruf . Alter .. 

Wohnort . Postleitzahl . 

Straße ... 
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A/s der Eroberer Mehrnet //. den 

Bau eines Palastes befahl, begannen 
die Werkleute mit dem Werk an 

dem wundervollsten Ort, der %u 

finden war: auf der Spitze jener 

Landzunge, auf der das alte Stam- 

bul liegt. Seinen baufreudigen Nach¬ 
folgern war jeder Anlaß recht, 

einen prunkvollen Kiosk, kuppel- 

überwölbte Haremsräume, Küchen 

trakte und Bibliotheken angufügen, 

so daß nach und nach eine Palast¬ 

stadt, der Topkapi Saraji, entstand. 
Heute ist der Kanonentor-Palast 

(Topkapi Saraji) ein Museum. 
Fl int er der ginnenbewehrten Mauer, 

welche die Spitge der / .andgunge 

Juwelengeschmückter Turban 

Die Palaststadt am Bosporus Teekellner 

r\ 

Donnernd spie die mächtigste Artillerie der Welt ihre steinernen 

Kugeln gegen die Mauern und Türme von Bygang. Die uralte Bastion 
Europas am Bosporus war nicht mehr gu halten. Aus der Stadt des 

Konstantin wurde Istanbul, die Stadt der osmanischen Sultane 

Der Fußabdruck des Propheten Der goldene Bayrom-Thron 
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gegen Stambul hin abschließt, 

herrscht kein grimmiger Sultan 

mehr, die Tage der Janitscharen- 

aarde sind vorbei. Mehrere Throne 
nett ei fern miteinander an Pracht: 

ein juirelenübersäter aus Gold, 

ein Kriegsthron aus / ibenhol^ mit 

Elfenbein und Perlmutt eingelegt, 

und eine persische -\rbeit, ein Ge¬ 

schenk von Sadir Schah. Neben 

einer goldenen Wiege und zentner¬ 

schweren goldenen Leuchtern be¬ 
finden sich im Inventar die sonder¬ 

barsten Posten: eine klingende 
Elefantenstatue aus Indien; der 

Schädel des geköpften Propheten 

fohannes und das Etui, in dem sein 

Istanbul Sultan Selim III. Palastdekoration: glasierte Tonkacheln 

\rm auf bewahrt ist. Die Kaftane 
der f lerrscher sind aus reiner 
Seide: mit den mächtigen Turbanen 

sind sie Symbole einer dahin¬ 

gegangenen Macht, die voll Arg¬ 
wohn Brüder und Vertraute dem 

Scharfrichter überlieferte. Doch 
ab und gu war die Mörderhand 
schneller, das beweisen von Dolchen 

geschlitzte blutbefleckte Kleider. 

Saal schließt sich an Saal, und edle 

Steine liegen da, so groß wie eine 
Faust. W en mag es da verwundern, 

daß wir Kleinigkeiten wie die 

12.564 Brillanten des Sultans Ab- 
dülmecid einfach übersahen. Wir 

wandern durch Höfe, die erfüllt 

sind vom Duft der Rosen. Wir 
müssen die überladenen Harems- 

Zjmmer mit den riesigen Betten 

sehen und die geheimen Gänge 

betreten, die ZP den Räumen der 
Favoritinnen führten. W ieder geht es 

über Treppen und Korridore — 

da, von Hofmalern abgebildet, ob¬ 

wohl es der Prophet nicht gut¬ 

geheißen hätte, bieten sich die ein¬ 
stigen Herren dieser Pracht recht 

gegensätzlich dar. Die Steppen 
Asiens, aber auch .Europa spricht 

aus den Gesichtern, denn die Damen 
des Harems waren international. 

Kacheln aus Ignik gieren die 

Wände der Gelasse mit den breiten 

Diwanen. Waffen und W agen, die 

bedeutendste Sammlung asiatischen 
Porzellans — dann umfängt uns 

der Dämmer der heiligen Räume. 

Zwei Schwerter Mohammeds liegen 
vor einem Schrein, der die „Heilige 

Weste“ des Propheten enthält. 

F:in Brief, den Mohammed 
dem ägyptischen Kaiser 

schrieb, sowie „Der Bart des 
Propheten“ und seine in Gold 
gefaßte Fußspur sind staunenswerte 

Reliquien. 
Erinnerungen an blutige Zeiten, 
in denen die Reichen unermeßlich 

reich und die Armen unermeßlich 

arm waren. 
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Preiswelle: Schwein exklusiv 
Das Standardsonntagessen der 
Österreicher, der Schweinsbraten, 
kostete im Sommer 1965 im Durch¬ 
schnitt 45 Schilling pro Kilo. Ein 
Jahr später mußten die Hausfrauen 
ihrem Fleischhauer dafür 51 Schil¬ 
ling auf die Budel legen. Selbst der 
Preis für Schlachtprodukte stieg 
von 24 auf 27 Schilling pro Kilo. 
Nach den amtlichen Marktberich¬ 
ten liegt heuer der durchschnitt¬ 
liche Preis für sämtliche Schweine¬ 
sorten um 14 Prozent über dem des 
Vorjahres. Wie kam es zu dieser 
Preissteigerung, die das Haushalts¬ 
budget aller österreichischen Fami¬ 
lien schwer belastete? Wie kam es 
dazu, daß vom Bodensee bis zum 
Neusiedler See Schweinefleisch so 
teuer wurde und den Rang eines 
exklusiven Genußmittels gewann? 
Unerwartet kam die Preiswelle 
nicht. Ihre eigentliche Ursache ist 
in den Produktionsmethoden unse¬ 
rer Landwirtschaft zu suchen. In 
Österreich ist die Grundlage der 

Schweinezucht nach wie vor das 
wirtschaftseigene Futtermittel der 
Bauern: die Kartoffel. Daraus er¬ 
gibt sich: Schlechte Kartoffelernten 
sind der Vorreiter des Schweine¬ 
fleischmangels. 
Im Gegensatz dazu hat in den 
westeuropäischen Staaten die Land¬ 
wirtschaft, vor allem die Schweine¬ 
produktion, einen fast industriellen 
Charakter angenommen: gewerb¬ 
liche Schweinemästereien, die 
neben der Kartoffel auch noch an¬ 
dere Futtermittel verwenden, füllen 
dort die Produktionslücken der 
bäuerlichen Züchter aus. 
Die gewerbliche Schweinemästerei 
wird in Österreich von den offiziel¬ 
len Vertretern der Landwirtschaft 
mit allen Mitteln bekämpft. Nach 
ihrer Ansicht soll die Viehzucht dem 
bäuerlichen Familienbetrieb Vor¬ 
behalten bleiben. Dies könnte man 
aber nur dann gutheißen, würden 
sich die Bauern auch auf moderne 
Produktionsmethoden umstellen. 
Dies ist bis jetzt nicht der Fall. Tra¬ 
ditionellerweise drosselt der Bauer 
die Schweinezucht nach einer 
schlechten Kartoffelernte und ver¬ 
zichtet darauf, zusätzliche Futter¬ 
mittel einzukaufen. Alle Fachleute, 
darunter auch die Experten des 
Wirtschaftsbeirates, haben nach 

der schlechten Ernte bereits im Vor¬ 
jahr vor den Folgen der geringeren 
Anlieferung von inländischen 
Schweinen gewarnt. Die Gewerk¬ 
schaften haben schon damals ge¬ 
fordert, daß für ausreichende 
Schweineimporte vorgesorgt wird. 
Mit absoluter Sicherheit stand je¬ 
doch im März 1966 fest, daß die 
Fleischpreise im Sommer beträcht¬ 
lich in die Höhe klettern, würde 
nichts dagegen unternommen wer¬ 
den. Spätestens zu diesem Zeit¬ 
punkt hätte der Landwirtschafts¬ 
minister alle Schleusen für die Ein¬ 
fuhr öffnen und mit den Geflügel¬ 
importeuren Maßnahmen zur ver¬ 
stärkten Belieferung der Märkte 
mit Geflügel beraten müssen. Nichts 
dergleichen geschah. Der Land¬ 
wirtschaftsminister hat die Kompe¬ 
tenz über die Preisentwicklung und 
die Versorgung mit Nahrungsmit¬ 
teln. Die Agrarier legten diese 
Kompetenz nach der Regierungs¬ 
bildung offensichtlich so aus, das 
Angebot an Fleischwaren niedrig 
und die Preise dadurch hoch zu 
halten. 
So stellte man sich überrascht, als 
das oftmals Prophezeite im vergan¬ 
genen Juni tatsächlich eintrat: die 
Fleischpreise erreichten neue Re¬ 
kordhöhen. Was nun eintrat, war 
ein völliges Debakel jener Regie¬ 
rungsfunktionäre, Ministerien und 
Fonds, die für unsere Ernährungs¬ 
wirtschaft verantwortlich sind. Der 
Bundeskanzler ermahnte die Kon¬ 
sumenten, auf andere Fleischsorten 
auszuweichen. Wer den offiziellen 
Ratschlägen getreulich folgte, stand 
vor der Tatsache, daß auch Ge¬ 
flügel knapp und teurer wurde. 
Auch die erhöhte Geflügelnach¬ 
frage war von den Experten vor¬ 
ausgesagt worden, ohne daß die 
zuständigen Stellen die entspre¬ 
chenden Konsequenzen gezogen 
hätten. 

Erst die Protestwelle, die von den 
Betriebsräten und Hausfrauen aus¬ 
ging und der vom Gewerkschafts¬ 
bund entsprechend Ausdruck ver¬ 
liehen wurde, brachte Bewegung 
in die Agrarbürokratie. Jetzt erst 
wurden Importfreigaben durchge¬ 
führt. Ein weiteres Steigen der 
Fleischpreise konnte verhindert 
werden. Angesichts der enormen 
Preise sank auch die Nachfrage. 
So kam es, daß manche Fleisch¬ 
hauer die überhöhten Preise um 
wenige Schilling herabgesetzt 
haben. Von einer Preissenkung 
kann allerdings nicht die Rede sein. 
Denn es ist doch wohl keine Preis¬ 
senkung, wenn man zuerst einen 
Preis stark erhöht und dann diese 
Erhöhung zu einem kleinen Teil 
rückgängig macht. Und genau das 
ist beim Schweinefleisch geschehen. 
Welche Schlüsse können aus dem 
Fleischpreisdebakel gezogen wer¬ 
den? Erstens, daß man die War¬ 
nungen der Experten des Wirt¬ 
schaftsbeirates nicht als eine leicht 
komische akademische Übung ab- 
tun soll. Zweitens, daß unsere 
Agrarimportpolitik, die nur darauf 
aus ist, die Einfuhren zu beschrän¬ 
ken, einen wesentlichen Beitrag zur 
Verteuerung unserer Lebensmittel 
leistet. Drittens, daß unsere Land¬ 
wirtschaft moderne Produktions¬ 
methoden entwickeln muß, damit 
die saisonbedingten Angebots¬ 
schwankungen ausgeglichen und 
an die Nachfrage angepaßt wer¬ 
den können. 
Und noch ein letztes: Neuerlich hat 
sich gezeigt, daß das Ausweichen 
auf ausländisches Geflügel meistens 
unser letzter Rettungsanker ist. Mit 
um so größerem Nachdruck tritt 
daher der Gewerkschaftsbund da¬ 
für ein, daß dem Konsumenten 
durch Imporfbehinderungen und 
hohe Zölle nicht auch diese Aus¬ 
weichmöglichkeit verbaut wird. 

ESSSSSS 



ei Anruf 

Die 4. Folge unserer Serie „Jobsfür harte Männer“ 

Moffrm eine höchst riskante „aber schnell durchgeführte Sache. 
:if Die, Aufklärung eines Verbrechens ist ein harter Job. 

■ ~ Die Männer, die damit befaßt sind, sind keine Stars. 
.Keine Maigrets. Sie leisten eine mühselige, 

langwierige und konzentrierte Arbeit, abseits ferFfm-Sensationen 



Was man nicht zeigt — weil es 
für den Film nicht spektakulär ge¬ 
nug ist —, ist die Aufklärung von 
Verbrechen in Wirklichkeit: die 
mühselige Kleinarbeit. 
Die eigentlichen Mörderfänger sind 
die Beamten der Sicherheitsbüros 
und des Erkennungsamtes — Krimi¬ 
naltechnischer Dienst. Dieses Amt 
ist in vielen Dingen österreichische 
Zentralstelle und am ehesten der 
dem kriminalfilmgewohnten Ama¬ 
teurdetektiv bekannten Mordkom¬ 
mission in anderen Ländern ver¬ 
gleichbar. 
Die 72 Männer, die der Leiter die¬ 
ses Amtes, Oberpolizeirat Doktor 
Ronai, und sein Stellvertreter, Krimi¬ 
naloberinspektor Jank, befehligen, 
schießen weder durch den Hosen¬ 
sack, noch schlagen sie sich in Judo 
oder Karate mit Verbrechern. Die 
im Einsatz stehende Gruppe wird 

Alltagsarbeit der Polizei: 

Identifizieren der Tatwaffe, 

Arbeit im Funkwagen, 

im Labor, 

in der Fingerabdruckkartei 

und in der Kaserne 

ENF7&UKR 
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Moulage-Abgüsse 

von den Händen des Mörders 

und des Ermordeten 

geholt, unmittelbar nachdem ein 
Verbrechen entdeckt worden ist. 
Sie sind nicht die ersten am Tatort, 
aber die wichtigsten. Ihr Einsatz¬ 
fahrzeug heißt im Polizeicode 
„Argus", hat das Kennzeichen 
W 500.000 und ist mit allen Geräten 
ausgestatfet, die eine Mordkommis¬ 
sion am Tatort benötigt — oder 
benötigen könnte. (Kriminalober¬ 
inspektor Jank: „Seitdem Ober¬ 
inspektor Rothmaier und ich Ilona 
Faber mit bloßen Händen auf dem 
Schwarzenbergplatz ausgegraben 
haben, ist auch ein Spaten im 
Wagen.") Auch ein gewiegter Mör¬ 
derfänger lernt nie aus. 
Am Tatort werden zunächst Spuren 
gesucht und gesichert. Der Foto¬ 
graf macht eine Menge Aufnahmen 
in Schwarzweiß und Farbe, Dakty- 
loskopen sichern Fingerabdrücke, 
bepinseln sie mit grauem Pulver — 
Argentorat — und nehmen sie mit 
einer schwarzen, glänzenden Folie 
ab — mit nach Hause sozusagen, 
denn sie müssen ja im Erkennungs¬ 
amt ausgewertet werden. Der Tat¬ 
ort wird vermessen, um mögliche 
Fluchtwege zu rekonstruieren und 
den Geschworenen bei der Ge¬ 
richtsverhandlung ein genaues Bild 
zu bieten. Schußwaffen, Patronen¬ 
hülsen und Projektile, so sie gefun¬ 
den wurden, werden mitgenom¬ 
men. 
Die Tatortarbeit ist in relativ kur¬ 
zer Zeit beendet, aber „zu Hause" 
beginnt die langwierige, mühselige 
Arbeit des Auswertens. Die 72 Män¬ 
ner haben zwar modern eingerich¬ 
tete Zimmer im dritten, vierten und 
fünften Stock der „Liesl", dem Ge¬ 
bäudekomplex Roßauer Lände 
Nr. 7—9 in Wien-Alsergrund, sie 
haben moderne Geräte und sind 
zumeist ausgesuchte Spezialisten, 
aber zaubern können sie nicht. 
In den Schubfächern der daktylo¬ 
skopischen Abteilung beispiels¬ 
weise liegen rund eine Million 
Blätter von Fingerabdrücken. Hat 
ein Verbrecher auf dem Tatort 
oder auf der Tatwaffe freundlicher¬ 
weise seine Abdrücke hinterlassen, 
wird zunächst überprüft, ob er in 
den Registern des Erkennungs¬ 
amtes zu finden ist. Natürlich 
müssen nicht alle Blätter geprüft 
werden, denn zur leichteren Ein¬ 
teilung werden die Fingerabdrücke 
in Formeln klassifiziert. Etwa: 

5 Rioi — ooo 27 mooi — oooo 
17iiii —ooolöiiii —ooooumit 
Die Klassifizierung von Abdrücken 
erfolgt nach der Lage der Schlin¬ 
gen, Wirbel und sonstigen Eigen¬ 
schaften der Papillarlinien, nach 
ihren Anomalien und Besonder¬ 
heiten. Ist nun der neue Abdruck 
„ausgerechnet", wird er mit allen 
unter der gleichen Formel ab¬ 
gelegten Blättern verglichen. In 
günstigen Fällen sind es nur 
wenige Blätter, dann kann der 
Täter in einigen Minuten gefunden 
sein; im ungünstigen Fall aber — 
und der ist die Regel — sind hun¬ 
derte, oft tausende Blätter durch¬ 
zusehen, eine Arbeit, die Tage 
und Wochen in Anspruch nimmt. 
Und im ungünstigsten Fall schließ¬ 
lich wird der Abdruck überhaupt 
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nicht--gefunden, weil der Täter noch 
nicht registriert ist. 
Neuerdings wurde eine Maschine 
entwickelt, die es gestattet, Ab¬ 
drücke einzelner Finger mit der 
Fingerabdruckkartei zu ver¬ 
gleichen. Die Abdrücke werden, 
auf das Sechsfache vergrößert, auf 
einen Schirm projiziert, ein Blick 
genügt, um festzustellen: Die zwei 
Abdrücke sind gleich. So entfällt 
die anstrengende Vergleichsarbeit 
mit der Lupe. Trotz Atomzeitalters 
und Elektronengehirnen wird das 
fachliche Können der Spuren¬ 
spezialisten noch lange gefragt 
sein; denn obwohl derzeit die 
Polizei einen Computer installiert, 
der auch für die Bekämpfung von 
Verbrechen verwendet werden soll, 
gibt es doch noch kein brauch¬ 
bares System, Fingerabdrücke 
elektronisch zu verarbeiten. 

Die Räume, in denen die Finger¬ 
abdrücke lagern, sind groß und 
licht, die Fenster stehen offen, 
unten fließt der Donaukanal vorbei, 
auf den Bäumen tschilpen die 
Spatzen. Eine Tür ohne Klinke, 
vom Oberinspektor mit einem 
Stecher geöffnet, führt in eine 
andere Welt: Hier sind die Fenster 
vergittert, die vorherrschende 
Farbe ist hellgrau, und die Finger 
der „Kunden" in diesem Raum 
sind schwarz von Stempelfarbe, 
wenn sie sich auf den Zehnfinger¬ 
formularen verewigen. Ein Blick 
des Daktyloskopen genügt, um 
festzustellen, ob es sich um einen 
„Stammgast" oder einen Novizen 
handelt. Stammgäste sind bevor¬ 
zugt: Für sie braucht kein neues 
Blatt angelegt zu werden, nur für 
neue. 
Einen Stock höher arbeiten die 
Fotografen. Auf einem Dreh¬ 
stockerl sitzt der Kunde, ein 
Beamter bedient die Nummern¬ 
tafel vor seinem Gesicht, Nummer 
653.682 en face, der Verschluß 
klickt, der Fotograf drückt einen 
Hebel, das Stockerl macht eine 
blitzartige Drehung um 90 Grad, 
noch eine Aufnahme en profil. 

22.6.86-105 04 

Unser Reporter bekommt 

seinen Plat^ in der Verbrecher¬ 

kartei : 

Er wird von allen 

Seiten fotografiert, 

erhält eine Nummer, 

seine Fingerabdrücke 

werden abgenommen 

klick, und noch einmal, seitlich, 
klick. Der nächste, Nummer 
653.683 ... 
Wieder tritt der Stecher in Aktion, 
wir sind wieder in „Freiheit", im 
fotografischen Labor. Hier werden 
Bilder von gesuchten Verbrechern 
vervielfältigt, bevor die Polizei 
Razzien unternimmt, hier werden 
die Konterfeis für Verbrecheralben 
und Steckbriefe hergestellt, die 
Tatortfotos, die Aufnahmen der 
Tatwaffen, Reproduktionen von 
Schriftstücken, hunderte, tausende 
Dinge. Fotografische Arbeiten für 
andere Abteilungen und Bundes¬ 
länderdienststellen werden „mit¬ 
genommen", ebenso im Color- 
Labor, dem einzigen der Polizei 
in ganz Österreich. Stolz zeigt der 
Farbfotograf seine Arbeiten: Auf¬ 
nahmen von Tatorten, Blutspritzer, 
verstümmelte, zerschossene, zer¬ 
fetzte Körper... 

Gleich anschließend die Moulage¬ 
abteilung. Von Objekten, die der 
Polizei oder dem Gericht be¬ 
merkenswert Vorkommen, werden 
Abgüsse angefertigt. Trittspuren 
werden in Gips festgehalten, 
Körperteile, verletzte, verstümmelte, 
entsetzlich zugerichtete Glieder 
werden in Kunststoff nachgebildet, 
alles in der richtigen Farbe, natur¬ 
getreu ... wahrlich, ein Job für 
harte Männer. Der Moulageur 
reicht ein Stück Emmentaler Käse, 
ein Biß hinein, gutmütiges Ge¬ 
lächter: Es ist aus Kunststoff, vor 
dir hat ein Einbrecher seinen 
Zahnabdruck auf dem Käse hinter¬ 
lassen, als ihn während eines Ein¬ 
bruchs in ein Lebensmittelgeschäft 
der Hunger packte. 
Daneben das Laboratorium der 
Waffenspezialisten. Jedes Projek¬ 
til, jede Patronenhülse, die auf 
einem Tatort gefunden wurde, 

wird genau untersucht, klassifiziert 
und mit bereits vorhandenen ver¬ 
glichen. In drei Schränken ein 
ganzes Arsenal von Pistolen, Re¬ 
volvern, Gewehren und Maschinen¬ 
pistolen aller Zeiten und aller 
Herren Ländern. Jede Waffe hinter¬ 
läßt auf Geschoß und Hülse ganz 
bestimmte Spuren, die es möglich 
machen, festzustellen, aus welcher 
Waffe welches Projektil verfeuert 
wurde. Für Vergleichsschüsse steht 
ein „Beschußraum" — schall¬ 
gedämpft, kugelsicher — zur Ver¬ 
fügung (Jank: „Früher mußten wir 
im Zimmer schießen, einer mußte 
auf dem Gang die Kollegen 
warnen, damit nicht jemand un¬ 
vermutet in die Schußlinie ge¬ 
rate."), in dem jede Waffe, die in 
die Hände der Behörden gerät, 
„beschossen" wird, wie das im 
Polizeijargon heißt. (Natürlich wird 
nicht die Waffe be-schossen, 
sondern es wird mit ihr 
ge-schossen.) 
Auf diese Weise gewonnene 
Munition und Hülsen werden mit 
den auf dem Tatort gefundenen 
verglichen, in einem wahren 
Wunderwerk der Technik — einem 
Zweifeldmikroskop —, in dem auch 
der winzigste Kratzer sichtbar wird. 
Und schließlich auch mit vorhan¬ 
denen und sorgsam aufbewahrten 
Hülsen und Projektilen der unge¬ 
klärten Morde und Schießereien. 

Ein Gerät für Infrarotfotografie 
macht es möglich, auf Grund der 
Pulvereinsprengungen Schußent¬ 
fernungen festzustellen, ein Ultra¬ 
violettgerät hilft bei der Entlarvung 
von Urkundenfälschern: Mit Tinten¬ 
tod ausgebleichte Schriften auf 
Dokumenten werden im UV-Licht 
wieder sichtbar. Eine eigene Hand¬ 
schriftenabteilung beschäftigt sich 
mit Erpresser- und Drohbriefen, 
Maschinschriftspezialisten können 
die Schrift jeder Schreibmaschine 
identifizieren ... 

Mörder haben wenig Chancen. 
Denn hart arbeitende Männer 
sind ihnen unermüdlich auf den 
Fersen. 
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Rote Autos fallen im Verkehr so sehr 
auf, daß sie weniger unfallgefährdet 
sind. An zweiter Stelle liegt Gelb. 
Aus diesem Grund sind auch die 
meisten Baufahrzeuge und die Ein¬ 
satzwagen des Pannendienstes gelb 
gestrichen. In der Reihung der 
Farbenauffälligkeit folgen Blau, Grün 
und Schwarz. 

( aktuell frisiert J 

Kurz ist noch immer die 
Mode — auch im Herbst. 
Fachkreise nennen den 

Schnitt, den wir Ihnen diesmal 
vorstellen, „Fleur“, die 

Blume. Das Haar im Nacken 
ist kurz geschnitten, der 

Oberkopf duftig gehalten, 
die Seitenpartien fallen glatt 
ab. Beim Frisieren kämmen 

Sie die Stirnfransen über eine 
Watterolle, ziehen den 

Schwung zum Oberkopf hin 
hoch und dann nach vorn. 

r 

sammelrezept 

JOHANNISBEERMILCH 
’/j I Milch mit Ribiseln, Eiswürfeln und 
etwas Kristallzucker kräftig mischen, 
mit frischen Ribiseln garnieren. 

MARILLENCOCKTAIL 
'/s I Milch mit Marillenmarmelade, 
Eiswürfeln und Kristallzucker kräftig 
schütteln. Mit Schlagobers garnieren. 

MANDELCOCKTAIL 

Vj I Milch mit Mandelsirup und Eis¬ 
würfeln kräftig mischen. Ins Glas 
Vanilleeis geben, auffüllen und mit 
geriebener Schokolade bestreuen. 

Alle Getränke mit Saughalmen 
servieren. 

s0 

fischen j 
Fischen ist ein aufregender Sport, 
spannender jedenfalls, als der Laie 
annimmt. Und ein herrliches Hobby 
für den Herbst. Aber wir warnen Sie; 
Dieses Hobby wird zur Leidenschaft, 
die Sie nie wieder loswerden. 
Trotzdem haben wir einige Tips für 
Interessenten zusammengestellt. 
Der erste Weg zum Angeln führt — 
wie könnte es bei uns auch anders 
sein? — in ein Amt, genauer ge¬ 
sagt, in die Bezirkshauptmannschaft, 
mit einem Führungszeugnis und zwei 
Lichtbildern ausgerüstet. Man kann 
sich die Steuerkarte für 12 oder 
36 Monate ausstellen lassen, die Ge¬ 
bühren sind in den einzelnen 

Bundesländern unterschiedlich. Für 
Urlauber gestattet der Ortsbürger¬ 
meister kurzfristige Ausnahmen. 
Mit der Steuerkarte können Sie noch 
nicht fischen. Sie brauchen außer dem 
Angelzeug noch eine Lizenz des 
Besitzers oder Pächters des Fisch¬ 
wassers. Jahreskarten kosten — je 
nach Fischreichtum und -qualität des 
Gewässers — zwischen 100 und 
8000 Schilling. 
Nun zum Angelzeug: Ruten bekom¬ 
men Sie schon um 80 Schilling, die 
teuersten Hohlglasfiberruten kosten 
600 Schilling. Lassen Sie sich aber 
beraten, denn nicht jede Rute ist für 
jedes Gewässer und jede Fischart 
geeignet. Dann brauchen Sie eine 
Rolle. Gewöhnliche Rollen ohne 
Übersetzung — praktisch nur zum 
Grundfischen geeignet — können Sie 
um 50 bis 100 Schilling erstehen; 
Stationärrollen zum Fischen mit 
Ködern, Blinkern und präparierten 
Fischen stellen sich auf 120 bis 
500 Schilling. Verwenden Sie am An¬ 
fang grundsätzlich nur billigeres 
Gerät. 
Schnüre, meist aus widerstands¬ 
fähigem Nylon, gibt es für die ein¬ 
zelnen Fischarten in verschiedenen 
Stärken, 100 Meter kosten 25 bis 
30 Schilling. Angelhaken, Schwimmer 
und Blinker sind sehr billig. 
Berücksichtigen Sie immer die Schon¬ 
zeiten und die sogenannten Brittel- 
maße — jede Fischart darf nämlich 
nur ab einer bestimmten Mindest¬ 
größe (Forellen ab 25 Zentimeter) ge¬ 
fangen, kleinere Fische müssen ins 
Wasser zurückgeworfen werden. 
Übersichtliche Tabellen werden beim 
Geräteeinkauf kostenlos dazuge¬ 
geben. 
Und nun: Petri Heil für den Herbst! 

Ausführliche Informationen finden Sie 
in: „ABC für Sportfischer", Bücher¬ 
gilde Gutenberg, 60 S, 1030 Wien, 
Rennweg 1. 

FREDDY 
Es ist dem Theater an der Wien ge¬ 
lungen, „Heimweh nach St. Pauli" in 
Originalbesetzung nach Wien zu be- 
kommenj^^r Freude der zahlreichen 
AnhänqlißfEreddysgNichyzuktzt aber 

Freude, denn 
sterreichi- 

erwartet ge- 
einer 
sserie 

spa 
Hei _ 
fortsetzen 
„Heimwj 
einem 
donk u _ 
des bekannten 
wie könnte es 

ßuli", nach 
Kampen- 
n Musik 

Schildert — 
's sein —, wie der 

einsame Superstar Jimmy Jones (ehe¬ 
mals Seemann aus Hamburg) seine 
Erfolge satt bekommt und nur eines 
will: zurück nach St. Pauli. 

FROHES WOCHENENDE 
Einmal im Monat findet im Volks¬ 
theater eine Varietevorstellung statt. 
Die acht Nachmittagsvorstellungen 
bieten Gelegenheit zu einem Rendez¬ 
vous mit den bekanntesten Künstlern 
des internationalen Varietes. Ein 
Abonnement auf alle acht Vor¬ 
stellungen sichert nicht nur die ge¬ 
wünschten Plätze für die ganze 
Saison, sondern ist auch um 25 Pro¬ 
zent ermäßigt. (Preis: 8 bis 25 S.) Ab 
24. September. 

REISEDIENST DER „SOLIDARITÄT" 
KREUZFAHRTEN IM HERBST 
Eine beliebte und angenehme Zeit für 
große Reisen ist der Herbst. Deshalb 
führt unser Reisedienst nach der 
Sommerz^u-die mehr den Bade- 
aufenthalten'* gewidmet war, wieder 
interessante Kreuzfahrten durch. Wer 
sich rasch entschließt, kann die 
folgenden Reisen noch buchen: 
K r e u zf a h r t nfip cV ..Ä g y p t e n , 
19. September ois 3. Oktober 1966. 
Reiseroute: Venedig — Korfu — Piräus 
(Athen) — Rhodos — Beirut — Zypern 
— Alexandria (Kairo) — Kreta — 
Piräus — Venedig. Ermäßigter 
Pauschalpreis einschließlich der Aus¬ 
flüge 4450 S. 
Kreuzfahrt ins westliche 
M i 11 e I m e e r,24 September bis 
1. Oktober 1966. Reiseroute: Genua — 
Bastia (Korsika) — Porto Azzurro 
(Elba) — Neapel — Palermo - Tunis 
— Palma (Mallorca) — Barcelona — 
Cannes -“VC Genua. Ermäßigter 
Pauschalpreis 3100 S. 
Kreuzfahrt zu den Kanari¬ 
sch <31 '1ns eJ n, 8. bis 22. Ok¬ 
tober 1966.. Re eroute^^3enua — 
Cannes — Gibr Itai - Maoeira — 
Teneriffa — Gran Canaria — Lan- 
zarote —Casablanca — Malaga — 
Cannes — Genua. Ermäßigter Pau¬ 
schalpreis 4550 S. 
Ermäßigte Emtrittskarten und alle 
Auskünfte über unsere Schiffsreisen 
erhalten Sie im Leserdienst der 
„Solidarität“, Wien 1, Hohenstaufen¬ 
gasse 12, Tel. 63 43 55. 
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Rund i,/ Millionen Gewerkschaftsmitglieder fahlen wöchentlich oder monatlich in Betrieben und Zahlstellen 

hren Gewerkschaftsbeitrag. Nicht selten wird gefragt: „Wofür wird der Beitrag verwendet? Was macht der OGB 

mit den vielen Millionen, die jedes Jahr in seine Kasse fließen?" Die Antwort auf diese Frage ist kein streng 

gehütetes Geheimnis. Sie findet sich im jährlichen Tätigkeitsbericht des OGB, einem dich« Buch mit detaillierten 

Wichten und langen Zahlenkolonnen. Diese nüchterne Dokumentation über die^^m^^^ Arbeit des OGB ist 
in unentbehrliches Hilfsmittel für die Funktionäre, für die breite Masse der^^^^^^± Mitglieder hat sie 

■doch wenig Leserefi. Darum informiert die „Solidarität" ihre Leser über^^ die Verwendung der 
Gewerkschafisbeiträge. Auf den nächsten Seiten legen wir die Karten ^^^^auj den 1 tsch. 

Wofür zahlen wir 
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DAFÜR 
ZAHLEN 

WIR 

Eine freie Gewerkschaftsorganisation muß auch 
finanziell unabhängig sein. Diese Unabhängig¬ 
keit gewährleisten die Mitgliedsbeiträge. Sie 
bilden den Hauptteil an den Einnahmen des 
ÖGB. 1965 zum Beispiel hat der Gewerk¬ 
schaftsbund 444 Millionen Schilling eingenom¬ 
men. 437 Millionen Schilling dieser Einnahmen, 
das sind 98,5 Prozent, stammen aus den Mit¬ 
gliedsbeiträgen. 
Im Durchschnitt zahlen die 1,5 Millionen Mit¬ 
glieder des ÖGB pro Kopf einen monatlichen 
Gewerkschaftsbeitrag von rund 29 Schilling. 
Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Ein¬ 
kommen der Mitglieder, sie bewegt sich — je 
nach Gewerkschaft — zwischen 1 und 1,7 Pro¬ 
zent des Bruttobezuges. Bei Pensionisten und 
Arbeitslosen wird dieser Grundsatz nicht an¬ 
gewendet, sie zahlen einen wesentlich er¬ 
mäßigten Beitrag. 
Der Gewerkschaftsbund und die ihm ange¬ 
schlossenen 16 Gewerkschaften brauchen diese 
Beiträge, um ihre vielfältigen Aufgaben erfül¬ 
len zu können. Jede gewerkschaftliche Tätig¬ 
keit kostet Geld, oft sogar sehr viel Geld. 
Die Mitglieder erwarten vom ÖGB und den 
Gewerkschaften die Durchsetzung höherer 
Löhne und Gehälter, verbesserte Arbeitsbedin¬ 
gungen, Rechtsschutz, Unterstützungen, Bil- 
dungs- u d Erholungsmöglichkeiten. Wer von 
den Gewerkschaften Erfolge und Hilfe fordert, 
muß bereit sein, dafür einen angemessenen 
Beitrag zu zahlen. 
Wie gliedern sich nun die finanziellen Auf¬ 
wendungen des österreichischen Gewerk¬ 
schaftsbundes? 

E2SSSSEIS! 

3 Groschen 
für die Jugend 

Ein besonderes Augenmerk widmet der ÖGB 
auch der arbeitenden Jugend. Rund 80.000 
Jugendliche sind derzeit Mitglieder der Ge¬ 
werkschaftsjugend. Für sie wurden in vielen 
Orten Österreichs moderne Jugendheime ge¬ 
schaffen. Die Jugendfürsorgestelle des Gewerk¬ 
schaftsbundes verfügt über acht Jugend- und 
Kindererholungsheime. Jugendliche haben 1965 
in diesen Heimen einen vierwöchigen Erholungs¬ 
urlaub verbringen können. 
Für die Jugend und Jugendfürsorgearbeit des 
ÖGB wurden rund 13,5 Millionen Schilling auf¬ 
gewendet. 

18 Groschen 
für Beitragsanteile 

Der ÖGB hebt über die Gewerkschaften die 
Mitgliedsbeiträge ein. Den Gewerkschaften 
verbleibt ein Anteil für ihre eigenen Einrich¬ 
tungen, wie zum Beispiel Urlaubsheime, zu¬ 
sätzliche Unterstützungsaktionen usw. Jene Ge¬ 
werkschaften, die ein hohes Beitragsaufkommen 
und geringe Ausgaben aufweisen, bekommen 
einen erhöhten Beitragsanteil. 
Die 16 Gewerkschaften erhielten rund 71 Mil¬ 
lionen Schilling als Beitragsanteile und 9 Mil¬ 
lionen Schilling als Inkassogebühr (2 Prozent 
der Einnahmen), die gewöhnlich jenen Stellen 
zugute kommen, die für das Inkasso sorgen. 

7 Groschen 
für Bildung 

Neue Kollektivverträge und die gesetzlichen 
Regelungen zum Schutze der Arbeitnehmer 
müssen in den Betrieben durchgesetzt werden. 
Ohne ausreichende Kenntnis der entsprechen¬ 
den Bestimmungen wäre eine erfolgreiche Ar¬ 
beit unserer Betriebsräte und Vertrauensleute 
nicht möglich. Deshalb schult der ÖGB die 
Betriebsräte und Vertrauensleute in seinen Bil¬ 
dungsheimen. Diese wichtigen Schulungen er¬ 
fordern erhebliche finanzielle Aufwendungen. 
Der Gewerkschaftsbund bemüht sich auch um 
die berufliche Fortbildung und die kulturelle 
Betreuung seiner Mitglieder. 
Für die Bildungsarbeit des ÖGB wurden rund 
31,5 Millionen Schilling aufgewendet. 

16 Groschen 
für Organisation 

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen spielen im 
Leben jedes arbeitenden Menschen eine große 
Rolle. Für den Arbeitnehmer ist Lohn und Ge¬ 
halt meistens die einzige Einnahme, mit der 
er den Lebensunterhalt für sich und seine Fami¬ 
lie bestreiten muß. Von den allgemeinen 
Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Urlaub, 
zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Entlohnung bei Krankheit usw. ist es weitgehend 
abhängig, wie sich bei ihm Arbeit und Freizeit 
gestalten. Der ÖGB und die 16 Gewerkschaften 
schließen jährlich 300 Kollektivverträge ab. 
Die österreichischen Gewerkschaften sind 
demokratische Organisationen. In Versamm¬ 
lungen, Betriebsrätekonferenzen und Gewerk¬ 
schaftstagungen kommen die Meinungen und 
der Wille unserer Mitglieder zum Ausdruck. 
Es werden Beschlüsse über die künftige Arbeit 
gefaßt. Die bei diesen Veranstaltungen ent¬ 
stehenden Kosten werden vom ÖGB getragen. 
Durch die Herausgabe von Zeitungen, Bro¬ 
schüren und anderen Publikationen erfüllt der 
ÖGB seine Verpflichtungen zur Information 

3 Groschen 
für Stipendien 

Der „Johann-Böhm-Fonds" des ÖGB vergibt 
jährlich Stipendien an studierende Kinder von 
Gewerkschaftsmitgliedern. Der ÖGB subven¬ 
tioniert aber auch zahlreiche gemeinnützige 
Vereine, wissenschaftliche Institutionen und 
Organisationen, die im Interesse der Arbeit¬ 
nehmer wirken. Dafür wurden rund 13 Mil¬ 
lionen Schilling aufgewendet. 



und Aufklärung der Gewerkschaftsmitglieder. 
Zu der Informationstätigkeit des ÖGB gehören 
auch die Produktion von Rundfunksendungen 
in einem eigenen Studio und die Herstellung 
von Kurzfilmen, die für den Organisations¬ 
gebrauch bestimmt sind. 
Diese notwendigen Informationen erfordern 
beachtliche Ausgaben. Für die Organisations¬ 
und Informationsarbeit einschließlich der Aus¬ 
gaben für die Gewerkschaftspresse werden 
rund 67 Millionen Schilling aufgewendet. 

27 Gioschen 
für Personalkosten 

Der ÖGB kann für sich in Anspruch nehmen, 
ein guter Anwalt der Rechte seiner Mitglieder 
zu sein. Obwohl der größte Teil der gewerk¬ 
schaftlichen Arbeit ehrenamtlich getan wird, 
braucht der Gewerkschaftsbund befähigte An¬ 
gestellte, die unseren Betriebsräten und Ver¬ 
trauensleuten zur Seite stehen, die Verwaltung 
ordnungsgemäß führen und Organisation und 
Mitglieder gegenüber Arbeitgebern, Staat und 
Gesetzgebern mit Sachkenntnis vertreten. Der 
ÖGB ist die größte auf freiwilliger Mitglied¬ 
schaft beruhende Organisation unseres Landes. 
Ohne einen großen Stab von hauptberuflichen 
Mitarbeitern könnte er seine Aufgaben, die alle 
wesentlichen Bereiche des menschlichen Lebens 
umfassen, nicht erfüllen. Damit diese Aufgaben 
durchgeführt werden können, benötigt der 
ÖGB und die Gewerkschaften Häuser, Büro¬ 
einrichtungen, Fachliteratur, Fahrzeuge und 
sonstiges Material. Zu diesen Ausgaben kom¬ 
men Mieten, Beleuchtung, Beheizung, Post- und 
Telefonspesen, Instandhaltung und Reparatu¬ 
ren. 
Für diese Verwaltungs- und Personalkosten 
sowie für den Sozialaufwand wurden rund 
122 Millionen Schilling aufgewendet. 

11 Groschen 
für Unterstützungen 

Diese Unterstützungen kommen den Gewerk¬ 
schaftsmitgliedern, wenn sie Hilfe brauchen, 
direkt zugute. Der ÖGB zahlt Unterstützungen 
bei Sterbefällen, an Alterspensionisten, an 
Arbeitslose, für Rechtsschutz, bei Streiks und 
in außerordentlichen Fällen. 
Der ÖGB unterstützte 1965 mit rund 48 Millio¬ 
nen Schilling seine Mitglieder. 

9 Groschen 
Solidaritätsfonds 

Selbstverständlich braucht der Gewerkschafts¬ 
bund auch eine Rücklage für den Fall größerer 
Streikbewegungen. Dieses finanzielle Rückgrat 
ist der Solidaritätsfonds. Erst durch diesen 
haben die Gewerkschaften die Möglichkeit, 
bei Verhandlungen mit entsprechendem Nach¬ 
druck aufzutreten. 
Dem Solidaritätsfonds wurden 1965 rund 
40 Millionen Schilling zugeführt. 

2 Groschen 
Versicherungen 

Die Gebäude des ÖGB, die Heime, die Büro¬ 
einrichtungen, sind gegen Elementarereignisse 
versichert. Zu diesen Prämien kommen noch die 
Steuern und Gebühren. Auch die Abschreibun¬ 
gen für Abnützungen der ÖGB-Gebäude und 
der Einrichtung gehören dazu. 
Für Versicherung und sonstige Kosten wurden 
rund 8 Millionen Schilling aufgewendet. 

2 Groschen 
für Beiträge 

Der ÖGB ist Mitglied des Internationalen Bun¬ 
des Freier Gewerkschaften und unterstützt diese 
weltweite Organisation bei ihrer Arbeit. Die 
Gewerkschaften sind Mitglieder ihrer Berufs¬ 
internationale. Der Gewerkschaftsbund arbei¬ 
tet in vielen Organisationen mit, die zur Be¬ 
treuung der Arbeitnehmer auf bestimmten Ge¬ 
bieten tätig sind, wie zum Beispiel im Verband 
für Sozialtourismus, im Berufsförderungsinstitut 
und im Verein für Konsumenteninformation. 
Dazu gehören auch jene Vereine, die Volks¬ 
heime bauen, Stätten der Bildung und Unter¬ 
haltung, die allen offenstehen. 
Für Beiträge an internationale und österrei¬ 
chische Organisationen wurden rund 11 Millio¬ 
nen Schilling aufgawendet. 

2 Groschen 
Gebarungsüberschuß 

Nicht alles, was der ÖGB einnimmt, gibt er 
auch wieder aus. Er wirtschaftet sparsam. Er 
macht nur Ausgaben, die im Interesse seiner 
Mitglieder liegen. Der erzielte Gebarungsüber¬ 
schuß wird als Rücklage zu den bestmöglichen 
Bedingungen bankmäßig angelegt. Über die 
Buchführung und Gebarung des ÖGB wacht 
eine Kontrollkommission, in der alle im ÖGB 
wirkenden politischen Fraktionen vertreten sind. 
Als Gebarungsüberschuß wurden rund zehn 
Millionen Schilling zurückgelegt. 

OFFENE 
RECHNUNG 

Wenn man die Arbeit der Gewerkschaften be¬ 
urteilt, muß man beachten: Sie erbringen für 
die Arbeitnehmer nicht nur Leistungen, die 
ihnen direkt zugute kommen, sondern sie bewir¬ 
ken auch die meisten sozialpolitischen Fort¬ 
schritte. 
Meist ist es so, daß für die Arbeitnehmer vorteil¬ 
hafte Bestimmungen erst dann in Gesetzen ver¬ 
ankert werden, nachdem Begünstigungen von 
den Gewerkschaften längst in Kollektivverträ¬ 
gen erreicht werden konnten. Ein Beispiel ist 
die derzeitige Arbeitszeit- und Urlaubsrege¬ 
lung: Sowohl die 45-Stunden-Woche als auch 
der 3-Wochen-Mindesturlaub sind derzeit in 
einem Kollektivvertrag garantiert. Eine gesetz¬ 
liche Regelung wird von den Gewerkschaften 
angestrebt lind auch erreicht werden. Ähnlich 
war es bei vielen anderen Sozialgesetzen. Ent¬ 
scheidend dabei ist die Stärke der Gewerk¬ 
schaften. Kein Gesetz, das den Arbeitnehmern 
Vorteile bringt, ist von selbst entstanden. Die 
Gewerkschaften sind die Schrittmacher des 
sozialen Fortschrittes, Auch mit ihrer Einkom¬ 
menspolitik wirken die Gewerkschaften erfolg¬ 
reich. Was sie Jahr für Jahr den Arbeitnehmern 
an realer Lohnerhöhung bringen, ist beachtlich. 
Der Beitrag, den die tund 1,5 Millionen öster¬ 
reichischen Arbeitnehmer leisten, versetzt den 
ÖGB erst in die Lage, alle seine Aufgaben zu 
erfüllen. 
Wir haben offene Rechnung gelegt. Prüfen Sie 
genau. Wir sind überzeugt, daß auch Sie zu 
dem Ergebnis kommen: Der Mitgliedsbeitrag 
rentiert sich. 

Soüdarität 15 



SCHEIOUN1. 
'Zu unserem Artikel „Scheidung auf 
Österreichisch" in Nr. 450) 

Sie schreiben- „Die ÖVP kann nun 
beweisen, daß sie reif zum Regieren 
ist . . Hier sollte es meiner Mei¬ 
nung nach heißen: „Reif zur Allein- 
regierung.“ Denn nach 21 Jahren 
Koalition, in der die ÖVP die Haupt- 
Verantwortung trug, bedarf sie nicht 
mehr des Beweises, daß sie regieren 
kann. Rudolf Sandner, Wien 

Zu diesem Artikel kann ich nur 
gratulieren. So gefällt mir der ÖGB. 
Behalten Sie weiter diese Linie 
dann braucht uns um die Zukunft 
Österreichs nicht bange zu sein. 

Wilhelm Leuthardt. Tulln 

TKENAGER 
(Zu unserem Artikel „Wenn Teenager 
träumen“ in Nr. 450) 

Ich glaube, daß die Teenager von 
heute das Sparen nicht richtig be¬ 
herrschen und sich nicht vorstellen 
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können, was sie erwartet, wenn sie 
nach der Ehe wirklich daheim blei¬ 
ben wollen. Bisher sparten sie nur. 
wenn etwas übrig blieb, und nun 
sollen sie auf einmal vom Notwen¬ 
digen noch etwas weglegen. Sie 
können es nicht, das Sparen, und 
Verzichten macht sie so mürbe, daß 
sie lieber auch dann noch arbeiten, 
ja oft nicht einmal den Karenzurlaub 
voll beanspruchen, wenn ein Kind 
da ist. Liegt es nicht auch an der 
Zeit, daß man auf so vieles nicht 
mehr verzichten will? Liegt es nicht 
auch an den Eltern, die ihre. Kinder 
nie sparen lehrten? 

Gertrud Smoliner, Villach 

WELTRAUM 

(Zu unserem Artikel „Leben im Welt¬ 
raum?“ in Nr. 450) 

Ihr Autor behauptet, das Venusjahr 
habe 290 Tage, was völlig aus der 
Luft gegriffen ist, da sich die Venus 
in einer Zeit von etwa 224 Tagen 
und 17 Stunden um die Sonne be¬ 
wegt. Auch die Annahme, daß ein 
Monat auf der Venus 24 Tage habe, 
finde ich wenig sinnvoll, da die 
Definition des Begriffes „Monat“ von 
der Tatsache ausgeht, daß um den 
betreffenden Planeten ein Mond 
kreist. Die Venus besitzt keinen 
Mond. Edmund J. Fiegweil, Wien 

BEAT 

(Zu unserer Reportage „Beat in Liver- 
pool“ in Nr 450) 

Dieses Bild hat mit Beat ebenso¬ 
wenig zu tun wie Sie mit Mond¬ 
menschen. Das Bild zeigt vergam¬ 
melte Halbstarke, die außerhalb der 
menschlichen Gesellschaftsordnung 
stehen. Die Liverpooler Polizei eilte 
kürzlich mit, daß die Jugendkrimi¬ 
nalität seit der Entstehung des Beat 
um 40 Prozent zurückgegangen ist. 
Sie wollen doch nicht behaupten, 
daß bei einem Fußballschlagerspiel 
nicht ebenso getobt wird wie beim 
Beat? Peter Scheiber, Rein 

VERGNÜGEN 

(Zu unserer Montage „ziTIERt" in Nr. 450) 

Besonders die letzte Seite ist her¬ 
vorragend. Wenn man die Witzseiten 
anderer Zeitungen liest, merkt man 
sofort den Niveauunterschied. Die 
treflenden Tierfotos und die dazu - 
passenden Texte bereiten ein wahres 
Vergnügen. 

Josef Schwarsinger, Krems 

LÖHNE 

Am flachen Land und in den kleinen 
Städten sind die Löhne niedriger, 
die Preise aber zumeist höher als in. 
den Großstädten. Viele Arbeiter aus 
unserem Grenzgebiet, besonders die 
jüngeren Kollegen, arbeiten daher 
im benachbarten Bayern. Dadurch 
werden die Arbeitskräfte knapp. 
Dann werden Fremdarbeiter ein¬ 
gestellt, die aber mit den Tren¬ 
nungszulagen dem Betrieb mehr 
kosten als Inländer. Ist das sinnvoll? 

Helmut Cech, Braunatt 

MÄDCHEN ODER KUNST? 

(Zu unsere! Notiz ..Redaktion intim“ in 
Nr. 451) 

Sie haben richtig entschieden. Hutter 
ist ein begnadeter Künstler. 

Adelheid Tbpic. Wien 

Sie haben mit diesem Titelbild ge¬ 
zeigt. daß das Gesicht einer Illu¬ 
strierten auf natürliche, farbenfrohe 
Weise zugkräftig wirken kann. Wer 
Schmutz und Schund will, bezahlt 
ja ohnehin gerne dafür. Nochmals: 
Ein Bravo für Titelblatt und Film¬ 
artikel. 

Ing. Walter Seemann, Preßbaum 

Machen Sie weiter so! Sie haben 
den „Zopf“ abgeschnitten und ein 
neues, reizvolles und quicklebendi¬ 
ges Wesen präsentiert. Ich hoffe, 
daß der frische Wind anhält und 
daß Sie es verstehen werden, den 
gewerkschaftlichen Geist in moder¬ 
ner. anregender Form der Jugend zu 
vermitteln. Sonja Vavera, Wien 

Ich bin kein Kunstliebhaber, aber 
Ihr Titelbild hat. mir sehr gut ge¬ 
fallen. Die .-.Solidarität“ ist inter¬ 
essant geschrieben. 

Helmut Kellner. Vöcklabruck 

Ich wundere mich nur, daß Sie zu 
dieser Entscheidung zwei Stunden 
gebraucht haben. Wenn Sie öfters 
Kunstreproduktionen in Farbe brin¬ 
gen, könnten Sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Kunsterziehung Ihrer 
Leser leisten. 

Wilhelm Suchentrunk, Ebreichsd.orf 
Ich bekomme durch meinen Mann 
auch Ihre Illustrierte zu lesen. Das 
letzte Titelbild ist für Auge und 
Seele so erfrischend. Einmal etwas 
anderes als das tägliche Banale. 
Diese Kunst der Farbenpracht! Das 
hat mich so gefangengenommen, daß 
ich mir dieses Heft besonders auf- 
hebe. Helene Mück, Wien 
Das Titelblatt hat mir so gut gefal¬ 
len. daß ich es mir kaufen würde, 
wäre ich Mitglied der Industriellen¬ 
vereinigung. Nicht gefallen hat mir 
die letzte Seite. Walter Thoma, 

Ulmerfeld-Hausmeni ng 
Dieses Titelbild wäre ein Lichlblick 
auf jedem Zeitungsstand. Ich freue 
mich auf die nächste Nummer. 

Maria Wesp, Wien 
Ich bin der Meinung, daß eine Ge¬ 
werkschaftszeitung. auch wenn sie 

mit der Zeit gehen will, nicht die 
Sexschablone der anderen Illustrier¬ 
ten zu übernehmen braucht. 

Matthias Lindenbauer, Ansfelden 

Ich schnitt gerade das Blumenschiff 
sorgfältig für meinen Wechselrah¬ 
men aus, als ich Ihrer Anmerkung 
auf seiner Rückseite entnahm, daß 
es einer Abstimmung bedurft hatte, 
um es auf die Titelseite zu bringen. 
Herzlichen Dank allen, die halfen, 
daß es doch dorthin kam! 

Dr. Ilse Weikmann, Wien 

Die Bilder von Hutter sind modern 
und doch verständlich. Ich gratu¬ 
liere zu der guten Gestaltung und 
Aufmachung. Bleibt dieser Linie 
treu. Leopold Summerauer, Wien 

Ihr Titelbild: Großartig, eigenwillig 
— und Gott sei Dank! — mit per¬ 
sönlicher Note. Inhalt von ..Unfein' 
bis zu „Der König stirbt“: Jede Zeile 
mitempfunden, eine Wohltat gegen¬ 
über anderen Illustrierten. 

Paul Grad, Niklasdorf 

Mit der Vorstellung von Hrdlicka 
und Hutter haben Sie einen Weg 
beschritten, den Sie weiterführen 
sollten. Es gibt noch genug lebende 
österreichische Malet, die dafür gut 
genug sind. Sie haben mit Ihrem 
Millionenblatt die Möglichkeit, den 
einfachen Empfänger mit der 
Sprache der zeitgenössischen bilden¬ 
den Kunst vertraut zu machen. 

Hubert Fischlhammer, Ried 

Ich freue mich, daß über diese Frage 
diskutiert wird und daß ihr Redak¬ 
tionsstab sich nicht gedankenlos dem 
allgemeinen Trend der Illustrierten 
anschließen will. 

Helmut Kerschbaumer, Garsten 

Als ich nach einem Tag konzentrier¬ 
ter Arbeit nach Hause kam, fand ich 
die neue Nummer der „Solidarität“ 
vor. Mit einem der üblichen Titel¬ 
blätter hätte ich sie einfach weg¬ 
gelegt und wäre müde und ab¬ 
gespannt schlafen gegangen. So er¬ 
weckte sie aber meine Aufmerksam¬ 
keit, und die leuchtenden, frischen 
Farben machten auch mich wieder 
fröhlicher, und ich gewann Abstand 
vom Geschehen des Tages. 

Hildegard Lachmann, Judenbvrg 

Wenn ein Mädchen im Badeanzug — 
dann richtig. Mit viel Busen und Po 
Da Ihr Euch aber das schon gar 
nicht leisten könnt, dann doch lieber 
Hutter, der mir übrigens sehr gut 
gefällt. Franz Neubauer. Wien 

Wieviel, meint Ihr, sind beim An¬ 
blick Eures Titelblattes in Ver¬ 
zückung geraten? Ich glaube, sie 
haben alle in einer Dreizimmer¬ 
wohnung Platz. Was natürlich kein 
Werturteil über das Bild ist. Ihr 
wollt doch, daß Eure Zeitung ge¬ 
lesen wird. Nun, dann verpackt 
Eure grundgescheiten Artikel so wie 
die anderen in ein gefälliges Titel¬ 
blatt. Rudolf Seitcald, Salzburg 

Weder weiblicher Sex noch moderne 
Kunst sollten auf dem Titelblatt 
aufscheinen, sondern Bilder von den 
verschiedensten Berufszweigen, die 
im ÖGB vereinigt sind. 

Julius Weihs, Wien 

Sie sollten ein Kompromiß schließen: 
Manchmal Mädchen, manchmal 
Kunst auf dem Titelblatt. So war 
zum Beispiel das Bild der Sekretärin 
in Nr. 450 sehr ansprechend. Wir 
halten es auch für gut, daß Ihr 
weiterhin aktuelle Themen bringt, 
wie die Serie „Jobs für harte Män¬ 
ner“, ;,Der König stirbt“ wie auch 
die heitere Urlaubsgeschichte „Die 
Kunst, falsch zu reisen“. Abschlie¬ 
ßend: Die „Solidarität“ macht uns 
Freude und ist eine geistige Be¬ 
reicherung für uns. 
Betriebsrat der Firma Julius Gruber. 

Nöchling 
Meine Antwort: Mädchen und Kunst. 
Aus diesem Grunde anerkenne ich 
auch dankbar, daß Sie auf dem 
Titelblatt Hutters Werk und auf der 
letzten Seite sieben schöne Mädchen 
abgebildet haben. 

Leopold Wech, Wien 
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I 

Wir möchten Euch 
herzlich zu der 
neuen illustrierten 
„Solidarität“ gra¬ 
tulieren. Wir fin¬ 
den es besonders 
gut. daß sie auch 
die Jugend und 
die Frauen an¬ 

spricht und der Gewerkschafts¬ 
bewegung ein modernes und vor¬ 
wärtsblickendes „Image“ gibt. In 
diesem Sinne bleibe die „Solidarität“ 
treu den Idealen des ÖGB. Wir 
wünschen ihr vollen Erfolg im neuen 

IMAGE 

Kleid. Tom Barry-Brauntha! 
Pressestelle 1BFG, Briisse'. 

INTERESSE 
Mußten unsere Verteiler früher 
mühsam die „Solidarität“ an den 
Mann bringen, so wird ihnen jetzt 
die Zeitung förmlich aus der Hand 
gerissen. Und was uns sehr wichtig 
erscheint: Sie findet großes Inter¬ 
esse bei der Jugend. 
Wir haben nur eine Bitte: Bleibt in 
der Art der Ausstattung, der Zu¬ 
sammensetzung und Auswahl der 
Artikel und Bilder weiterhin so gut. 
Die neue Zeitung regt zur Diskus¬ 
sion innerhalb der Familie, an der 
Werkbank und an den Schreib¬ 
tischen an. Arbeiterbetriebsrat 

der Stickstoffwerke, Linz 

BEKEHRT 
Ich habe die Solidarität“ früher nie 
gelesen. Diese Nummer 451 hat mich 
bekehrt. Und Sie wissen: Auch wenn 
es nur ein Verirrter ist. den Sie zum 
rechten Weg geleiten, dann haben 
Sie Ihr redaktionelles Bemühen 
nicht vertan. Hans Barobek. Wien 

ANREGUNG 
Wir sind über das neue Gesicht 
Eurer Zeitung sehr erfreut. Auf¬ 
machung und Gestaltung des Inhalts 
gefallen uns außerordentlich gut. 
Eure Illustrierte hat uns angeregt, 
über grundsätzliche Fragen der Ge¬ 
werkschaftspresse und damit im Zu¬ 
sammenhang stehende neue und 
moderne Formen zu diskutieren. 

Pressestelle des DGB. Düsseldorl 

VON HAND ZU HAND 
Ich darf Euch als ehrenamtlicher 
Funktionär im graphischen Gewerbe 
mitteilen, daß die Neuausgabe Eurer 
„Solidarität“ auch bei unseren Kol¬ 
legen mit Interesse aufgenommen 
wurde und das übersandte Exemplar 
von Hand zu Hand geht. 

Albert Langer, Göppingen 
Bundesrepublik Deutschland 

MUT 
Ich möchte Euch 
herzlich zur Neu¬ 
gestaltung der 
„Solidarität“ gra¬ 
tulieren. Eure Zei¬ 
tung ist interes¬ 
sant und gut ge¬ 
macht, vor allem 
habt Ihr Mut — 
Euren eigenen 
Lesern gegenüber. 

Dr. Helmut Zilk. Wien 

SCHANDE 
(Zu unserer Reportage „Menschenhandel 
an der Staatsgrenze“ in Nr. 451) 
Es ist wirklich eine Schande für 
Österreich und seine Unternehmer, 
was da passiert ist. Unsere guten 
Arbeitskräfte wandern in das Aus¬ 
land. zum Beispiel in die Schweiz 
oder nach Deutschland, weil bei uns 
die Verdienstmöglichkeiten zu gering 
sind. Würden die einheimischen 
Arbeitskräfte einen besseren Lohn 
erhalten, so müßten sich die Unter¬ 
nehmer nicht mit derartigen Metho¬ 
den nach ausländischen Arbeitern 
umsehen. 

Hermann Eichwalrier. Dornbirn 

onau- 

:Kunft 

1 Fragebogen 

1 itetourkuvert 

Erstklassige, 
fachkundige 
Lebensmittel- 
Verkäuferin 
gegen weit über¬ 
durchschnittliche 
Bezahlung dringend 
per sofort gesucht. 
Vorstellung 
im Sekretariat. 

HRRUSuSCHOBElUinZ 
Zu Volks- und Hatj 

Lern werden 
IER( 

Lint, den ( 

Sehr geehrte Herren ! 

Beaugnehmend auf Ihr Inserat im "Linaer Yolkeblatt" möchte 

ich mich bei Ihnen um eine Stelle als kfm. Angestellte be¬ 

werben. Ich bin, wie Sie aus beiliegendem Lebenelauf erse¬ 

hen können, bei der Firma ln waSe’ 

kündigter Stellung beachÄftigt, möchte mich aber gerne ver¬ 

ändern. Die Zeugnisse meiner früheren Arbeitgeber erlaube 

ich mir ebenfalls beizulegen und bitte Sie, diese nach 

gefl. Kenntnisnahme wieder an mich aurückzuechicken. 

In der Erwartung einer baldigen positiven Antwort 

hochachtungsvoll 

un> Stalle. 

’ Mir wären Ihnen sehr verbunden, renn Sie uns über die betreffende 

Person eine Auskunft erteilen könnten und bitten Sie, beiliegenden Fragebogen 

ausgefüllt an uns zurückzuoenien. Vir versichern Sie selbstverständlich 

strengster Diskretion und danken in voraus für Ihre freundlichen Beaühungen. 

Zu Gegendiensten stets gerne bereit, zeichnen wir 

hochachtungsvoll 

Kfifufhcus 

Kraus'und/Scbober 
Gtetrütchali 4 b H.. Lu« 

gegenwärtig wohnhaft 

1. Genannt«, gibt an, bei Ihnen wo« .bi« 19^3 
in der Eigenschaft ale kfr. Angestellte tätig geweeen «n «ein. 

Sind di««« Angaben richtig? __________ 

2. Hat Genannte, die Stell« »u Ihre^r Zufriedenheit anegefüllt? 

3. Können Sia den Charakter de«(d«r)eelbon als ehrenhaft, einwandfrei und 

wertreuenawOrdig beseiohnen? _— 

. Balten Sie ihn (eie) fttr ehrlich? ___ 

5. Ist Genennte(r) in der Stellung Öfter erkrankt? 

An welchen Krankheiten? — 

6. Verhalten 1« Geschäftt 
Her Genannt«, verträglich? Pünktlich? 
Zuvorkowend und freundlich ait den Kunden? _ 

7. Verhalten euseerhelb des Geschäftes 1 
Var daa Benahaen de« (der) Genannten in irgend einer Richtung hin 

auffällig? 
Hat es sur Klag« Anlaß gegeben? 

ß. Hat Genannte, selbständig gearbeitet? 
Dauernd oder «tellwertretungeweiee? 
Hat er (eie) Fähigkeiten sua eelbetändigen Disponieren?. 
H*t er (eis) besondere Talent« und Kenntnisse geseigt? 

9. Grund des Austrittes? 
Freiwillig? Gekündigt? 
Vas gab« in letsteren Felle die Veranlassung dann? 

Io.Beiohes Gehalt hat Genannt«, bei Ihnen besogen?__ 

11.Hatte er (eis) öfter Vorschüsse oder anderwärts Schulden?_ 

12.Ist es Ihnen bekennt, daß Genannt«, oder ein nähere« Faailienaitgliad 

der(des)selben polieeilioh oder gerichtlich betraft war? 

TtUe«M4flt 1 

Arbeitgeber bespitzeln mit 
Fragebogen Dienstnehmer, 
die sich bei ihnen um Posten 
bewerben. Der Fragebogen, 
nach deutschem Muster, 
geht an den früheren 
Chef. Derselbe Chef, der 
gesetzlich verpflichtet ist, 
seinem aus dem Betrieb 
scheidenden Angestellten 
ein gutes Zeugnis aus¬ 
zustellen, könnte sich nun — 
und dagegen gibt es keine 

gesetzliche Handhabe — 
abfällig über seinen früheren 
Untergebenen äußern. Die 
Fragen greifen bis in das 
Privatleben, weit über den 
Arbeitsbereich hinaus. Das 
ist zwar nicht ungesetzlich, 
aber unmoralisch. Denn der 
frühere Arbeitgeber kann 
die Fragen nach seinem 
Gutdünken beantworten, 
er muß sich dabei nicht 
„einmal an die Wahrheit 

halten. Damit aber ist der 
Verleumdung Tür und Tor 
geöffnet. Wir lehnen der¬ 
artige Spitzelmethoden ab. 
Wir brauchen in Österreich 
keine „Geheime Betriebs- 
polizei", die schwarze 
Punkte sammelt oder verteilt. 
Ein auf solche Art 
praktiziertes Mißtrauen 
schädigt das Ansehen des 
arbeitenden Menschen und 
verletzt seine Würde. 

St 



Alles, was das Leben mit sich 
bringt, wird im Theater 
gespiegelt: Liebe und Haß, 
Tapferkeit und Machtgier, 
Heiterkeit und Dummheit, 
Stolz und Kriechertum, Auf¬ 
opferung und Gemeinheit 
erwachen auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten, unter 
dem enthüllenden und 
zugleich trügerischen Licht 
der Scheinwerfer zu wirklich¬ 
unwirklichem Leben. 
Sicher, auch das Kino kann 
uns solch schattenhaftes Sein 
vorführen, auch das Fern¬ 
sehen. Aber wie es ein 
großer Unterschied ist, ob 
man mit einem Menschen 
telephoniert oder ob man 
ihm gegenüber sitzt, so ist es 
auch ein großer Unterschied, 
ob zwischen den Zuschauer 
und den Schauspieler ein 
technisches Medium tritt 
oder ob man ihn lebendig 
auf der Bühne sieht. Ein 
geheimnisvolles Fluidum 
schwingt zwischen den . 
Menschen auf der Bühne 
und den Menschen im 
weiten Halbrund des 

Theaters, und auch der 
Schauspieler spürt dies und 
steigert seine Leistung an 
dem Widerhall, den er 
empfängt, an der Sympathie, 
die ihm aus dem Dunkel 
des Zuschauerraumes ent¬ 
gegenschlägt. So ist jede 
Theatervorstellung eine ein¬ 
malige, unwiederholbare, 
künstlerische Leistung, und 
für den Besucher ist sie, 
anders als der Kinobesuch 
oder gar das Sitzen vor dem 
Bildschirm, immer wieder 
ein festliches Ereignis. 
Allerdings kostet auch die 
einzelne Vorstellung des 
lebendigen Theaters mehr 
als das Abrollen eines 
Filmstreifens, und darum 
müssen Theaterkarten auch 
im allgemeinen teurer sein 
als Kinokarten. Dennoch gibt 
es in Wien ein Theater, das 
dank seinen unvergleich¬ 
lichen Abonnement- 
bedinqungen (50 Prozent 
Ermäßigung für Abonnenten) 
die Karten unter dem Preis 
einer Kinokarte verkauft: 
das Volkstheater. Sogar der 

Theater in unserer Zeit: Wedekinds „Lulu" (Stavjanik, Irall) 
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beste Platz kostet den 
Abonnenten nur 38 Schilling 
(bei erhöhten Preisen 
45 Schilling). Mit Recht 
wurde es daher „Wiens 
sozialstes Theater" genannt. 
Und noch einen anderen 
Ehrentitel hat ihm einer der 
bekanntesten WienerKritiker 
verliehen: „Wiens mutigstes 
Theater." Unter Direktor 
Leon Epp hat es sich zu einer 
Bühne entwickelt, die immer 
wieder interessante Themen 
zur Diskussion stellt und das 
Publikum mit der Dramatik 
unserer Zeit bekanntmacht. 
Daß daneben weder die 
Klassiker noch die Unter¬ 
haltung vernachlässigt 
werden, ist selbstverständ¬ 
lich. 
So hat sich das Volkstheater, 
das nicht den Schauspieler¬ 
star in den Mittelpunkt des 
Interesses rückt, sondern das 
von einem trefflich aufein¬ 
ander eingespielten 
Ensemble dargestellte Stück, 
seinen festen Platz im 
Kreis der Wiener Bühnen 
gesichert. 

Im Spie/Jahr 1966j67 

%eigt das Volkstheater 

Euripides: Die Troer innen 

Shakespeare: Romeo und Julia 

Meliere: Der Bürger 

als Edelmann 

Nestroy: Dreißig Jahre 

aus dem lieben 

eines Lumpen 

Wedekind: Der Marquis 

von Keith 

Shaw: Der Arzt 

am Scheidewez 

Hochhuth: Soldaten 

* 

Als Mitglied der 

Volkstheatergemeinde 

haben Sie 50 J0 Ermäßigung, 

Ihren Stammsitz und die 

Gelegenheit, an 

Einführnngsvorträgen 

und Diskussionen 

teilzunehmen. 

Auskünfte erhalten Sie 

im Volkstheater, 

1070 Wien, Neustiftgasse 1 

Schnifzlers „Komödie der Verführung" (Sochor, Olden, Hendrichs) 



Literarische Experimente: Genets „Der Baikon jErfurth, .Trimburj 

Moderne Stücke: Brechts „Mutter 
Courage" (Neff, Höring) 

Mann — Frau — Kind ireter, Muliar, tsianaj Lustspiele: Nestroys 

Schneiderei 

Elisabeth Epp 
Beleuchterstand 

Garderobe (Schmidinger, Gunsam, Wof 

Klassiker: Grillparzers „Die Jüdin von 
Toledo" (Loew, Kunrad) 

Maskenbildnerin 
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VIETNAM: 

Ein Tag 
wie 

Jeder 
andere 

Vier Monate lang war unser 

Berichterstatter Kuno Knöbl in 

Vietnam, vier lange Monate. Er war 

der erste Journalist der Welt, der 

einen Bombeneinsatz gegen die 

legendenumwobene Piste Ho Tschi 

Minh in Laos mitflog, zu einer Zeit, als 

diese Bombardements offiziell noch 
geleugnet wurden. Knöbl besuchte 

die Guerillas, die Bauern, die 

Gefangenen. Er wurde verwundet. Er 

führte hunderte Gespräche und 
schoß seine Fotos. Natürlich hat er 

seine politische Meinung über 

Vietnam. Aber um die geht es hier 

nicht. Es geht um den kleinen, 

alltäglichen Krieg, an den wir uns 

langsam gewöhnen. Es geht um jene 

Tage, von denen einer ist wie der 

andere: Bombenangriffe, Mütter 

flüchten mit ihren Kindern, begraben 

ihre toten Babys. Schulkinder lernen 
Schützengräben auszuheben ... 

Ein Tag so schrecklich wie der andere. 



Es war im Februar 1966: Vor 

suavieTnamcai^v-iicii 

stadt Bong Son wurde eine 
Kompanie der 1. US-Luft- 
kavalleriedivision von Viet- 
kong-Guerillas eingeschlos¬ 
sen. Es kam zu heftigen 
Kämpfen, bei denen auch 
einige Dörfer in der Um¬ 
gebung des Schlachtfeldes 
in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. 
Aus einem dieser Dörfer 
schleppte eine amerika¬ 
nische Patrouille nach dem 
zweiten Kampftag einige 
Zivilisten in die US-Stellun- 
gen, darunter einen jungen 
Bauern, seine Frau und sein 
kleines Kind. Die Familie war 
in Artilleriefeuer geraten. 
Das Kind war schwer ver¬ 
letzt. Der Frau war die linke 
Hand abgerissen worden. 

Einen Tag und eine Nacht 
lagen diese Menschen in den 
amerikanischen Schützen¬ 
gräben, wehrlos, schutzlos 
— während rund um sie ein 
blutiges Gefecht tobte. Dann 
starb das Kind. Als der Viet- 

kong schließlich den Kampf 
abbrach, kamen Rettungs¬ 
hubschrauber. Der junge 
Bauer versuchte, mit der 
Leiche seines Kindes zu sei¬ 
ner Hütte zurückzugehen, um 
es dort zu begraben. Er 
wurde zurückgeprügelt und 
mußte die kleine Leiche in 
der sandigen Erde des Schüt¬ 
zengrabens verscharren. 
Seine Frau wurde in ein 
Lazarett nach Qhin Nhon 
ausgeflogen. Der Mann 
blieb zurück. Wenige Tage 
später sah ich ihn wieder. 
Hinter Stacheldraht, in einem 
Gefangenenlager. Er war 
festgenommen worden, weil 
man ihn verdächtigte, mit 
dem Vietkong zusammen¬ 
gearbeitet zu haben. 
Er hockte apathisch auf der 
Erde. Ich versuchte mit ihm 
zu sprechen. Er sah mich an, 
erkannte mich wieder— und 
wandte sich schweigend ab. 
Drei Schicksale von vielen. 
Drei Schicksale am Rande 

SSiSW" . 
eines großen, blutigen Krie¬ 
ges, blutig für die Guerilla¬ 
kämpfer, blutig für die ameri¬ 
kanische und südvietname¬ 
sische Armee, blutig aber vor 
allem für die Zivilbevölke¬ 
rung Vietnams. 
Es gibt keine genauen An¬ 
gaben darüber, wie viele 
Zivilisten, meist alte Leute, 
Frauen und Kinder, bisher 
getötet wurden. Man schätzt 
aber, daß für jeden Viet- 
kong-Partisanen zwei oder 
drei Zivilisten sterben müs¬ 
sen. Man nimmt an, daß in 
offiziellen Verlustlisten des 
Vietkong, die das US-Armee- 
kommando in Saigon ver¬ 
öffentlicht, von den Gefalle¬ 
nen dreißig bis vierzig Pro¬ 
zent Zivilisten sind. 
Man weiß nicht, wie viele 
Zivilisten bisher in dem 
Krieg um Vietnam getötet 
oder verkrüppelt wurden. Es 
handelt sich wahrscheinlich 
um mehr als eine halbe Mil¬ 
lion. Und es werden noch 
mehr werden. 
Amerikanische Bombenflug¬ 
zeuge fliegen täglich Ein¬ 

sätze gegen Dörfer und 
Siedlungen im Guerilla¬ 
gebiet. Manche Landstriche 
in Südvietnam gleichen heute 
Europas verwüsteten Län¬ 
dern nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Allein die 1. US- 
Luftkavalleriedivision hat in¬ 
nerhalb von vier Monaten 
200.000 Artilleriegranaten 
verschossen. Die Bomben¬ 
menge, die bisher von den 
Amerikanern über Vietnam 
abgeworfen worden war, 
entspricht schon einem Drit¬ 
tel der während des Zweiten 
Weltkrieges über Deutsch¬ 
land und Österreich gefal¬ 
lenen Bomben. 

Es gibt keine Anzeichen da¬ 
für, daß die Vereinigten 
Staaten den Bombenkrieg 
stoppen werden. Im Gegen¬ 
teil: Die jüngsten Angriffe 
auf Hanoi und Haiphong 
beweisen, daß die US-Mili- 
tärs nur im rücksichtslosen 
Einsatz ihrer militärtechni¬ 
schen Überlegenheit eine 
Chance sehen, den Krieg 
doch noch für sich zu ent¬ 
scheiden. 



Einen Urlaub ganz besonderer Art 
verbrachten in den Sommermonaten 
150 Burschen und Mädchen im Bur¬ 
genland: Sie halfen am Bau des 
Kinderdorfes Pöttsching. Die öster¬ 
reichische Gewerkschaftsjugend 
kümmerte sich um die praktische 
Durchführung des Baulagers, das 
Bundesheer stellte Zelte und Ver¬ 
pflegung zur Verfügung. Das Kin¬ 
derdorf Pöttsching wird von der Ge¬ 
sellschaft österreichischer Kinder¬ 
dörfer errichtet. Nach seiner Fertig¬ 
stellung werden dort rund hundert 
Kinder Heimstatt und Betreuung 
finden. 

^Recht 
Bestimmt ein Kollektivvertrag nur 
die Wochenlöhne als Grundlage für 
die Berechnung der Weihnachts- 
remuneration. dann ist damit jenes 
Entgelt gemeint, das für den Durch¬ 
schnitt der normalen Dienstleistung 
gewährt wird; Zulagen haben dabei 
außer Betracht zu bleiben. Zulagen 
werden für Leistungen gewährt, die 
irgendwie aus dem Durchschnitt 
herausfallen, also entweder er¬ 
schwert sind oder außerhalb der all¬ 
gemeinen Arbeitszeit erbracht wer¬ 
den (Landesgericht für Zivilrechts¬ 
sachen Wien; 44 Cg 80 65). 

Bezieht sich eine kollektivvertrag- 
liehe Verfallsbestimmung auf alle 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhält- 
nis, so wirkt sie auch gegen den 
Dienstgeber (Arbeitsgericht Inns¬ 
bruck; Cr 246 63). 

Ein Wegunfall ist auch dann sozial¬ 
versicherungsrechtlich geschützt, 
wenn er seine Ursache in einer 
Übermüdung hat, die die Folge einer 
betrieblichen Tätigkeit ist (Oberlan¬ 
desgericht Wien; 13 R 128 64). 

TV-RABATT 
Bei Fernsehapparaten, vor allem bei 
ausländischen Geräten, werden Ra¬ 
batte bis zu 40 Prozent gewährt. Das 
stellte der Verein für Konsumenten¬ 
information bei einer Marktunter¬ 
suchung fest. Auch bei Kartellprei¬ 
sen wurden teilweise Rabatte ge¬ 
währt. Die Testzeitschrift „Konsu¬ 
ment“ zieht in einem in der letzten 
Nummer erschienenen Artikel den 
Schluß, daß die Preise zu hoch an¬ 
gesetzt wurden, um den Händlern so 
die Gewährung entsprechender Ra¬ 
batte zu ermöglichen. Bei den kar¬ 
tellgebundenen österreichischen Ge¬ 
räten haben von 43 befragten 
Händlern 15 nur das übliche Kas¬ 
senskonto in Aussicht gestellt. 
23 Prozent gewährten darüber hin¬ 
aus noch einen Nachlaß bis zu vier 
Prozent und 16 Prozent der Händler 
sagten einen Rabatt bis zu 12 Pro¬ 
zent zu. Elf Firmen gaben vorerst 
Keine eindeutige Auskunft über 
etwaige Nachlässe. 
Der „Konsument“ fordert auch die 
Einführung von Güteklassen für 
TV-Geräte, damit qualitative Ver¬ 
gleiche ermöglicht werden und über¬ 
höht angesetzte Listenpreise nicht 
den Eindruck einer überdurch¬ 
schnittlich guten Leistung oder Aus¬ 
stattung vortäuschen können. Zur 
Zeit sind am österreichischen Markt 
rund 200 verschiedene Typen zur 
Auswahl. Davon sind 35 heimischer 
Herkunft. Die Preise bewegen sich 
zwischen 4000 und 10.000 S. 

NIE WIEDER 
Das ist der Titel einer erschüttern¬ 
den Großausstellung. Die kommen¬ 
tarlose Dokumentation über die Ver¬ 
brechen des Faschismus bietet die 
Möglichkeit, sich selbst eine Mei¬ 
nung zu bilden. Die Ausstellung 
wurde von Arbeiterkammer und Ge¬ 
werkschaftsbund gemeinsam gestal¬ 
tet. Sie wird im September in Kla- 
genfurt gezeigt, wo der bisher hun¬ 
derttausendste Besucher erwartet 
wird. Im Oktober ist die Ausstellung 
in Salzburg und im November in 
Innsbruck zu sehen. 

KEINE PUTZFRAU 
Autowäschen für den Lehrherrn, 
Fußbodeneinlassen in der Werk¬ 
stätte und andere grobe Reinigungs¬ 
arbeiten dienen keineswegs der Aus¬ 
bildung des Lehrlings und haben mit 
der Erziehung des Lehrlings zur 
Ordnungsliebe und Reinlichkeit 
nichts zu tun. Dies entschied kürz¬ 
lich der Verwaltungsgerichtshof, an 
den sich im Rekursverfahren ein 
Lehrherr gewandt hatte. 
Diese Entscheidung hatte folgende 
Vorgeschichte: Die Arbeiterkammer 
hatte gegen einen Lehrherm die An¬ 
zeige bei der Gewerbebehörde er¬ 
stattet, weil dieser seinen Lehrling 
zu groben Reinigungsarbeiten her¬ 
angezogen hatte. Die Verwaltungs¬ 
behörde bestrafte den angezeigten 
Lehrherrn. Der Strafbescheid wurde 
damit begründet, daß die Verwen¬ 
dung des Lehrlings für grobe Reini¬ 
gungsarbeiten nicht im Einklang mit 
dem Ausbildungsziel stehen kann; 
der Lehrherr habe sich mit dieser 
Verwendung des Lehrlings eine 
Reinigungskraft ersparen wollen. 
Der Verwaltungsgerichtshof schloß 
sich dieser Auffassung an. 

NACHHOLBEDARF 
Einer Gegenüberstellung des Brutto- 
nationalproduktes je Kopf der Be¬ 
völkerung in Österreich und einer 
Reihe westeuropäischer Länder so¬ 
wie der USA und Kanada ist zu ent¬ 
nehmen, daß Österreich mit 1172 
US-Dollar je Kopf am Ende einer 
langen Reihe nord- und westeuro¬ 
päischer Länder rangiert und nur 
die weniger entwickelten süd- und 
südosteuropäischen Länder folgen. 
Bemerkenswert ist ferner, daß 
Österreich ungefähr in der Mitte 
zwischen Italien (969 Dollar) und den 
Niederlanden (1385) Dollar liegt. 
Von der ziemlich knapp beisammen¬ 
liegenden Mehrzahl der europäischen 
Länder hebt sich eine Gruppe von 
drei Ländern ab — Schweiz, Kanada 
und Schweden — deren Kopfquote 
etwa doppelt so hoch ist wie die 
Österreichs. Die Spitze halten die 
USA mit etwa der dreifachen Kopf¬ 
quote (3325 Dollar). 

Ehrenbürger der Universität Wien wurden neben anderen Persönlichkeiten 
ÖGB-Präsident Anton Benya (zweiter von rechts) und Professor Fritz Klen- 
ner (vierter von rechts). Es ist nicht nur eine persönliche Ehrung. Die Uni¬ 
versität dankt so der Gewerkschaftsbewegung symbolisch für wertvolle 
Unterstützung. Professor Fritz Klenner feierte übrigens kürzlich seinen 
60. Geburtstag. Er, der nach 1945 den Verlag des ÖGB begründete und viele 
Jahre als Chefredakteur der „Solidarität“ wirkte, ist auch heute noch ein 
hilfreicher Freund der Gewerkschaftspresse. Herzlichen Glückwunsch. 

KNIEFREI 
Das Problem, ob eine Schuhverkäu- 
ferin während der Arbeitszeit einen 
Rock tragen dürfe, der 15 Zentimeter 
über dem Knie zu Ende ist, muß nun 
vom Pariser Arbeitsgericht entschie¬ 
den werden. Eine Ladeninhaberin 
hatte ihre modisch kurz geschürzte 
Verkäuferin hinausgeworfen, weil sie 
meinte, die Kundschaft würde sich 
„schockiert“ fühlen und es könnte zu 
einem Umsatzrückgang kommen. Die 
Verkäuferin lief prompt zum Ar¬ 
beitsgericht und will dort den 
Standpunkt vertreten, daß sich mit 
Hilfe von Miniröcken vielleicht so¬ 
gar — in der Abteilung für Herren¬ 
schuhe — eine Umsatzsteigerung er¬ 
zielen lassen könnte. 

ARBEITER¬ 
MITTELSCHULE 
Das Bundesgymnasium und Bundes¬ 
realgymnasium für Berufstätige in 
Wien (vormals Arbeitermittelschule) 
ist eine allgemeinbildende höhere 
Schule, in der begabte Arbeiter und 
Angestellte in einem fünfjährigen 
nebenberuflichen Studium, das keine 
besonderen Vorkenntnisse voraus¬ 
setzt, die volle Hochschulreife er¬ 
langen können. Der Schulbesuch ist 
kostenlos. Anmeldungen für das am 
5. September beginnende Winter¬ 
semester werden ab 29. August von 
16 bis 20 Uhr im Schulsekretariat, 
Wien XV, Henriettenplatz 6, ent¬ 
gegengenommen. 

BEISPIEL 
Da sich in der westdeutschen Indu¬ 
striestadt Dortmund kein Arzt bereit 
findet, eine Praxis in einem an 
Medizinermangel leidenden Vorort 
zu übernehmen, hat die zuständige 
deutsche Ärzteorganisation beschlos¬ 
sen, so lange keine Mediziner für 
das Dortmunder Stadtgebiet neu zu¬ 
zulassen, bis die Ordination in dem 
bevölkerungsreichen Vorort besetzt 
wird. Durch diesen aufsehenerregen¬ 
den Schritt soll erreicht werden, daß 
sich Arzte auch für die Übernahme 
weniger begehrter Praxisstellen in 
Gebieten interessieren, die an Medi¬ 
zinermangel leiden. Im Hinblick auf 
den Ärztemangel in verschiedenen 
ländlichen Gebieten Österreichs ver¬ 
dient die Vorgangsweise der west¬ 
deutschen Ärzteorganisation große 
Beachtung. 

„Komisch ist das mit gewussen Wirt¬ 
schaftsprofessoren. Offenbar gibt es 
hierzulande zw’ei verschiedene Sor¬ 
ten von Geld: das Geld, das der Ar¬ 
beitnehmer in seiner Lohntüte fin¬ 
det, das trägt irgendwie zur Inflation 
bei, aber das Geld, das in die astro¬ 
nomischen Profite fließt, von denen 
wir tagtäglich lesen — ein Unter¬ 
nehmen bricht einen Rekord nach 
dem andern; riesige Dividenden 
werden ausgeschüttet, phantastische 
Gehälter beziehen die Direktoren — 
ja, das Geld hat keine inflatio¬ 
nistische Wirkung. Inflationistisch 
ist bloß das Geld in der Lohntüte 
des Arbeitsmanns, wenn man die 
Angstmeier hört, die unseren Ruin 
Voraussagen.“ (George Meany, der 
Präsident des amerikanischen Ge¬ 
werkschaftsbundes AFL-CIO, bei 
einer Ansprache in Washington.) 

Solidarität 
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OPERETTEN-STAR 
Fritz Wunderlich ist einer jener 
Operettensänger, die modern sin¬ 
gen. Nicht im Plüsch- und Pomp¬ 
stil der Jahrhundertwende. Für 
ihn ist die Operette etwas Leben¬ 
diges, etwas, das Spaß macht, das 
unterhält. Er nimmt sie nicht ern¬ 
ster, als sie ist, aber er nimmt sie 
voll. Sorgfältig probt er, feilt an 
seinen Nummern und singt sie mit 
der mühelosen Eleganz des Mei¬ 
sters. 

Unsere Auswahl suchte aus den 
besten Nummern die allerbesten 
aus. Von Zeller, Strauß, Künneke, 
Lehar und Kalman singt Fritz 
Wunderlich nicht nur die bekann¬ 
testen Nummern, sondern singt sie 
auch glänzend. In 14 Stationen 
führt er durch das Land der 
Operette. 

FRITZ WUNDERLICH 
DURCHS LAND DER 
OPERETTE 
(Bestellnummer E 88204) 
S 112.— 

Bestellt wird ganz einfach mit 
einer Postkarte: 

SOLIDARITÄT — PLATTE DES 
MONATS 
1030 Wien, Rennweg 1 

Wir senden Ihnen die Platte so¬ 
fort und gut verpackt zu. Alle 
organisatorischen Arbeiten be¬ 
sorgt für uns die Schallplatten¬ 
gilde Gutenberg. 

Sebastian Wegmayer: „Blumenstrauß 
im Glas“ 

BIEDERMEIER- 
STRÄUSSCHEN 
Im restaurierten Schloß Hunyady 
in Maria Enzersdorf wird eine der 
bekannten Ausstellungen des Nie¬ 
derösterreichischen Landesmu¬ 
seums gezeigt. Zu sehen sind be¬ 
deutende Blumenstilleben des 
Biedermeiers. In der Ausstellung, 
mit einem ausgezeichnet gemach¬ 
ten Katalog, bei dem vor allem die 
Farbtafeln auffallen, sind Mei¬ 
sterwerke versammelt, die es 
noch zu entdecken gilt. Spürbar 
sind die Versuche des 19. Jahr¬ 
hunderts, das naturwissenschaft¬ 
liche Denken im Stilleben mit 
Komposition und Farbe in Ein¬ 
klang zu bringen. 

Fraglich ist, was in dieser 
sehenswerten Ausstellung des 
Biedermeiers, die täglich von 9 bis 
18 Uhr geöffnet ist, der Maler 
Carlos Riefel zu suchen hat. Weit¬ 
ab von den Absichten der Bieder¬ 
meiermaler, sind seine gefälligen 
Blumenbildchen bestenfalls Vor¬ 
lagen für Sonderbriefmarken. 
Aber warum soll sich Riefel nicht 
in Maria Enzersdorf beim Bieder¬ 
meier anhängen, wenn ihm mit 
Blumenschmuck schon 1938 bei 
den Nazis Erfolg beschieden war. 

LEBENSSCHULE 
Ein neuer Jahrgang der Lebens¬ 
schule für junge Menschen be¬ 
ginnt am 12. September im ÖGB, 
Wien 1, Hohenstaufengasse 10. 
Die Lebensschule ist eigentlich 
keine Schule, sondern Ort der Be¬ 
gegnung zwischen Lehrer und 
Teilnehmern. In einer lockeren 
Gemeinschaft werden alle Lebens¬ 
und Wissensfragen behandelt. 
Ihre Aufgabe ist neben einer all¬ 
gemeinen Wissenserweiterung die 
Anregung zur eigenen Aktivität. 
Theater-, Konzert- und Ausstel¬ 
lungsbesuche runden einen Lehr¬ 
plan ab, der von den Besuchern 
der Lebensschule aktiv mitgestal¬ 
tet wird. Die Lebensschule dauert 
zwei Jahre und findet an zwei 
Abenden in der Woche statt. Da 
keinerlei besondere Vorbildung 
nötig ist, kann eigentlich jeder 
interessierte junge Mensch daran 
teilnehmen. 
Informationen erteilt das Bil¬ 
dungsreferat des ÖGB, Telefon 
63 37 11, Klappe 405. 

Kultur 
notizen 

L ^ 
Richard Gerstl:„Dame mit Federhut“ 

BAHNBRECHER 
Wir wollen festhalten, daß in 
Österreich heuer keine Ausstel¬ 
lung der Werke Oskar Kokosch¬ 
kas stattfand, der vor 80 Jahren 
in unserem Land geboren wurde, 
von offiziellen Stellen lautstark 
als österreichischer Künstler re¬ 
klamiert wird und zu den Bahn¬ 
brechern der modernen Kunst 
zählt. Interessenten mußten nach 
Deutschland, England oder in die 
Schweiz oder können die Kataloge 
studieren. 

DIE BESTE 
Die wesentlichste Ausstellung mo¬ 
derner Kunst im Jahre 1966 steht 
heute schon fest. In einer fast 
kompletten Schau wurde von der 
Wiener Secession das Werk des 
1908 verstorbenen Malers Richard 
Gerstl präsentiert. In der vorzüg¬ 
lichen Ausstellung und an Hand 
des fundiert gemachten Kataloges 
konnte man sich überzeugen, daß 
Gerstl in den wenigen Jahren 
seines Schaffens Höhepunkte der 
modernen Kunst geschaffen hat. 

Blumenbilder 
von Carlos Riefel: 
1938 rechts 
1966 oben_ 

HAYDN-DENKMAL 
Die ÖVP stimmte, laut einer Mel¬ 
dung der „Presse“, der Wahl 
Theodor Kerys zum Landeshaupt¬ 
mann des Burgenlandes nur zu, 
wenn dieser in einer seiner ersten 
Amtshandlungen die Errichtung 
eines Haydn-Denkmals durch den 
Steinmetz Gustinus Ambrosi for¬ 
mell anerkennt. Mit diesem Be¬ 
schluß werden Millionen im bur¬ 
genländischen Budget gebunden, 
mit denen wesentlichere kultu¬ 
relle Leistungen vollbracht wer¬ 
den könnten. 

SPÖTTERDÄMMERUNG 
Kabaretts gehören bereits zur 
Seltenheit in Österreich. Sie wer¬ 
den aufgesogen vom Wohlstand. 
Es sieht so aus, als ob es keine Ur¬ 
sachen gäbe, keine Betroffenen. 
Kabaretts sperren zu. Aber es gibt 
ein fünfköpfiges Versandhaus für 
Kabarett, den „Bunten Wagen“. 
Mit mehr als 100 Vorstellungen, 
die in ganz Österreich absolviert 
wurden, bespielt das Ensemble 
kein fixes Haus, sondern läßt sich 
einladen. Solcherart kommt das 
Kabarett zum Publikum. 

GESCHICHTE DER LIEBESGESCHICHTEN 
Über die Kinseyreports der alten 
Griechen (sehr lyrisch) und die 
der alten Rittersleut (sehr min- 
niglich) berichtet der amerika¬ 
nische Kritikerpreisträger Morton 
M. Hunt. In einer Naturgeschichte 
der Liebe weist er nach, wie in¬ 
tensiv man sich von „Homer bis 
Kinsey“ mit der Liebe und was 
man darunter verstand, auseinan¬ 
dersetzt. Die Puritaner des Mittel¬ 
alters und die der Neuzeit wer¬ 

den ebenso untersucht wie die 
Späße der hübschen Mädchen bei 
den Griechen, in der Renaissance 
und zur Zeit der Frauenrecht¬ 
lerinnen. Das Buch geht auf unsere 
Zeit nicht sehr ein, aber die paar 
tausend Jahre vorher sind inter¬ 
essant genug. 

Morton M. Hunt: VON HOMER 
BIS KINSEY. Büchergilde Guten¬ 
berg, S 132.—. 
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