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Dle Reclaktlon.

am ll.Dezenber 196o währte d.1e schülerversanurlung s.seerbachzu ihren neuen präeidenten. seelbacb tst somlt na"rrioieer-"onM.schoengarth, cler d.ieses schwierige Ämt ein Jahr ranß verwar.-tete. rrrir wünschen "spitz"seeruacu"vrei-e"iärälü"-äi3 äälrt.r-tung der Schülerversannlun6en.

n, ao veranstaLtete auch clles_est für die Oberstufe. DaeLtverbreltete fröhllche Stln_e, anerikanlsche Verstelge_a bd-nträchtigt. Auch Dliek-er Eerr_ Frlese, und ei.nlge
1se recht sel_tBam angenuötert,

bend. veranstaltete die U II.
ekundaner tanzen konnte. lu_icard.a" zu einen llanzab6nd.t(-dle Danen übernahnen dieie fröhllcbe Stlmmung d.le uater-itte aus. Eln grücktfches

. AlIe 2J Oberprlnaner b€standen d,le Relfeprüfunß. Denschrlrt 11 cnen Abirür. a n zo . / 27.i.- äa- ät .7äi. i liöäi"Färä[ä ur 
"Prüfung ln Sport(Geräteturnen)am fi.ä.-

- Der grolie Abechluß, das uründllche Abltur, war vom1. bis zum 1,lv,ärz.An dlesen arei Ta[en-war fUr'aiä-ülrlgenScbü1er schuLfrei.

An einen wesentlich günstigeren Terroln als 1m Vor_Jahr stelgt dleemal der größe
B e z 1 r k e o b e r s t u f e n b a I l.

Der Tag__die!!! glanzvollea Erelgnisses lst Sanstag,tler lJ.lilal 196I . In belden SäIei ttes parkhausee
splelen dle Muslk ltlxere von L9 Uhr bls 1 Uhr zunTanz. -Elnladulgen glbt's bel uneern Scnufr<Äästärär,W.Leidolf O II.
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Der Rahncnolaa.

DcriR.hrenplan zur Ungeetaltuag untl V€reinhalt llchung
dee allgenglnbllclentleo öffentllchen Schulweeensr wuröe ausge-
erbelt€t von nDeutachen Aueechu8 für <laa Erzlehuugs- untl
Blldungsweaenn. Er erstr€bt Verelnheltllchung und. Neuordnung
des deutachen Schulwesens. Der Rabnenplanr wle der Name achon
aagt, eoll nur cler Rahnen sein, der noch auszufüIlen let. Da-
ber sagt der Rahnenplan ln al,lgemeluen vorerst nur etwas über
dlen vorvlegend äußeren Schulaufbau. Ule dlesea Gerüst nun enil-
gültlg auszufüIlen 1et, wlrd nur anged.eutet, obne tlaB Elnzel-
belten gegeben werden.

Der vorgeschlagene Schulaufbau sleht folgendernaßen aus :
Dle vlerJährlge G run d e c hu I e wlrd ohnc grundeätz-
Ilche Änderung ln thrern Aufbau welterbeotehen. Da Jedocb clle
Arbelt ln tler Gruntlechule nach Analcht des Auaechussea durch
tlas Überwechaeln begabter Scbüler ln welterftihrende Scbulen
geetört ulrdl und. s1e von ihren elgentlLchen Ztelen ablenHrsoll
zrtscben cler lt-Jährtgen Grunilechule uDd tlen weiterführenden
Scbulen - Realscbule und Höhere Schule - elne zwelJährlge 60g.
F ö r d e r I t u f € elngertcbtet werden. Dle Auslese der
begabten Schüler wlrcl also d.adurcb ia clle eLnzurlchtentle För-
derstufo verlagert. Dle Schüler uerden auf der Förtlerstufe
ln d,er Forn des "dlfferenzlerenden Mlttelbaue" unterrlchtet:
nebea rKernfächerr, ln clenen alle Klnder gemelnsan unterrlcb-
tet wertlen, soll der antlere Unterrlcht Je nacb B€Babung unal
Nelgung der eLnzelnen !.n Gruppen durchgeführt wertlen untl so
olne Vorbereitung und. Aualese für d.ie elnzelnen Oberechulen
- tlle Eauptschule, die Realscbule untl d.ae G;mnaslun - blltlen
und dle ElgnuDg für elnen der Typen- zelgen.

Dle !örderstufe Lst nLcht ein selbetänttlger Schultypue;
ele goll nlt de! Grundscbule oder tler Hauptacbule verbuntlen
uerd.en und vorläuflg mlt lhnen elne verwaltungsutäßlge Elnheit
blltlen.

Auf den Aufbau tter )- oder später vlellelcht 4-Jährigen
E a u p t e c h u 1 e - dte alte Volksschule - gehe lch nlcht
näher eln.

Dle R o a I a c h u I e soll 1n elnen 5-Jährlgen Kura -
also eln Jahr länger ale blsher - zur "Mlttleren Reifetr füh-
roD. Daa Bll<lungszlel der Realecbulen soII alen praktlachen
Leben nebr zug€ranalt seln als das der Höberen Schulen, soII
Jedocb uelterhln entgegen anderen Vorachlägen -€a ulra z6lt-
ualoe elne Eebung dea Hauptecbulal,veaus auf alaa der Realscbu-
len angestrebt- über rlen Blldungszlel aler Eauotschule blelben.
Charakterlstlscho Fäcbor der Realachule sollen Mathenatlkt
Pbyalk und Cbenle eeln. In der Hauptaache vlll sle elne lE
praktl8cbcn Leben verrenclbarc 811<lung vernltteln.

Elne erponlerte Stellunt bat dle neuzuschaffeade lI.Klasac.glc 60II rlas eruorbene UleEen aue höherer Harto zuaannenfegsea
uad oraLnon. Begabten Schülern tet ee nögllcb, ln rlle Unter-
prl.Da det llaturwlssenecbaft llcheu G;rnnaelen überzuwecbscln.
Vorauseetzung lat dle Tellnab.oe an ünterrlcht in einer zweltcD
Frendsprache- uud .u besondercn dlfferenzierentlen KursGDr un tlle
Prlnarälfe zu erlangon. l{an versprlcht slcb hlervon elne rclterc
Stclgerung tter Abltürtentenzahlen zur Deckung des atelgenclcn
Betlerfs an Ablturl,ontoD.

Dle tlrltte, aug der Förtlerstufe hervorgehendle Schule let
dae GynneB luo, ilaa alcbglledert ln elnonnatufl+ssoa-
schaftlicben uad elnea'aprachllchän Zuetg. Dle genauen Lebrpläac

Das Eunanl.etlsche GJrn.aslu' eorr ungewandert werden ln elncstudlenschule, d.le aur Lochbegabtea schürera ofrensiJnän-äo:.r.
Das Bleht auf den ersten Bllck gehr verheiBungevoll aua. Ulesehr könnte daa Lelstungsnlveau der studlenscüule aaauröu orhöht



ldord€D t Dlese l1ögllchkelt llegt auch ohne welterea Ln d.eu
Plan und vlelleicbt lst es auch ao Eenelnt. Es zeigt slch
aber auch eLne Gefahr : tler Nachvuchs der Studlenechufe wird
eoulego schon gerin6 aeln wegpg der strengen AuBloee bol.n
Ubergang. Durch el-n gestelgertee Lelstungeniveau- tlürften Je-
ttoch-veiständll,cberwelse viele Elt€rn davon abgehalten werdent
ihre Klnder auf elne Stutllenschule zu schicken' da d'as Abltur
auf elnem Gynnaalun lelchter zu errelchen seln wlrd, und es
Benau d.le gtelchen Möguchkelten dee Fortkonnens - nach außen
geeehen - btetet. Da außerdem nur en Orten eine Studlenschule
errichtet werd.en sollr wo ecbon eln Oymnasl-un beetehtt wlrd
die Zahl d€r Studlenschulen von Anfang an gerlng sein. So könnte
durch diese beiden Unstände dem alten bunanistlschen Gynnasium
vollend.s selne Grarncllage entzogen uord.en.

Daneben glbt es noöb zwei Punkte, die lch hier kurz erwäb-
nea nöchte: Da lst zuerst elnmal d1e Stoffbescbränkung aler
Oberstufe. Es oag gut genelnt seiD und wlll une Schüler slcher
€ntlasten, jetloch machi man uns nicbt "überforderter" ale wir
wirkticb slnd '/ Muß dlese Stoffbeschränkung nlcht Rückrirkungen
auf unsere angestrebte Allgemelablldung naben ? Kann alcb aleDn
dleac Atlgenelnbllttung d.er Oberstufe auf 4 Hauptfäcber und eln
l{ahlleistungsfacb etützen ?

Außerden llegt la der Versetzung !.n zweijährlgen Abstäntlen
ebsr alas Gegenteil von tlem, was erstrebt wird. Den Schülernt
dle öas Klassenziel vorausalcbttich nlcbt errel.chen, soII zu
elnen mögllchst frühzeltl8en Zurücktleten in dle vori8e Klass€
Seraten werden. Wievlele werClen jedoch tllese Elnelcht aufbrin-
gen und nlcbt doch velsuchenr das Klassenzlel noch zu erreLcheD.
Dlc Unrube vor den Versetzungen würcle also bleiben, wenn euch
nlcht so häuflg, dafür aber'un so größert ala ietzt zwei Jahre
auf d.en Splel stehen.

Ee wäre noch mehr an den PIan auszusetzenr man bedenke
jedoch, rrenn nan alen neuen Plan kritlslertr daß es noch nicbts
Enclgültlges ist unal ale eln vorläufiger Vorschlag voro Aus-
echuas berußt als Dlslmsslonabasie ln tler Offentlichkeit ver-
öffentllcbt wutde, und daß er- ule man auch lm einzelnen d.a-
zu gteben nag - eln anzuerkennender Versuch lst r das tleutsche
Schulnesen ln neuer Form zu vereinbel,tlichen.

Eln TaB Wlnterfreud.en.

d.ichtverscbneite Wald.weg, d.en
wlr an ltlorgen echon heraufge-
stiegen waren. In drel A1ters-
Bruppen rnrtle alphabetiech
Bestartet. Mit Abständen von
el-ner halben Mlnute schlckte
Ilerr ltllchalouskl dle Läufer
auf die Strecke, während
Eerr Grothstück an Zlel ttie
Zelten abstoppte. Als Pr€i6
wl.nkte al€n ersten jed.es Jahr-
gangs elne Tafel Schokolade,
tlle sich natürllcb keiner ent-
gehen 1a6a€n wollte.
Der SJ.eger d.ea Tagea hleß
Peter Uitte, d.er nit 4.42 Mln.
einen ausgezeichneten neuen
Streckenrekord fuhr.
HLer dle Ergebn!-sse tlee
Abfahrtel.aufee :

Jahrgang 4/ und Jün6er:
1. ) Grase, U III 5.oI Min., 2.Relnann IrU III J,42 ttttn,.l.) Relnann fI,V 5.52 l[Ln.

Jabrgang AJ/46 z

1.) tditte,0 III 4.42 1,41n. r2.)Strate,IV 5.42 Mln.,l.)Stelnbeck,O III
Jabrgan8 r+4 und älter : 6.o1 111n.

I.)KönigrU rI 4.)l '!rttn.,2.)Sanbeth,O II 5.o5 Min.,J.)Schulz,O II
).1o ltlla.

Friedrich Drees, O II

iodcm Sdrülcr nlnl,n W@

HAGEN I HAGEN.HASPE
Elborhldo StroEo 37o / Scrlincr SrroBr 139

Klaus SanbetbtO II



Iomer nehr Stlnnen werden 1aut, dle behauptenr elnc
Aufnahneprüfung zu tlen höheren Scbulen ae-l überflü8?lg ulrq
unrlchtl! und könne tlarun vegfallen. Dle Prüfung welst aller-
dlnge elnlge klelne Mänget auf, aber ln großen-unfl Sanzen
ecbälnt glä nir ttoch nlcbt unersetzbar, zunal dle nelsten

Können zu unterschelden.

UEBOD.
Allerdings mußdle Prüfung nlt ale! größten Sorgfalt-ge-

fübrt uerden, un Iutümer oder falache Beurtellungen nögllchst
auszuacblleBön. Dae Gutachten tler Volksechule uuß bel nlcbt ein-
doutl8 zu bewertentten Fällen l-nmer den Ausschlag geben und nanch-
rual sögar negatlvc Prüfungsergebnlsse korrlgi€ren. Es nuß auf
Jetten Fa1l röltgehenil ausgasclaltet werden, ctaB Schülert dtc
ä1c lrütung beelanalen babön, rregen nangethaften Lelstungen wLe-
clet zur Volksschulc zurückgeführt werden ruüsgen. Dl'ssea kann

Aufnahneprüfun8 - Ja otter Nela ?
für elnen Jungen Menschen elncn Schock bedeutent der lelcht
Echuero Fo1gen heben kaDn. Uenn aber aur dle Volkeschulen
beurtellen Äollten, ob uad uelche böhere Schule eln Schiller
beeuchen darf, uürcle ee wahrachelnll-ch zu Verrylck1urgeD nlt
den Elterarecht konmen. Denn cllesee besagtr dle Eltern tlür-
fen wählen, welcbe böhere Schulc thr KLnd beeuchen eoII.
Deshalb nelne icb, da8 nan die lufnahneprüfung abgeaehen von
vollkonnenen Indenrngen tles gesanten Scbulwegens nlcht
abechaffen sollte.

Eennann, O III

Sllbenrätsel :

at - ber - ber - chl - dern - do - Eder - el - en - gen - gen -
kei - land - las - 11 - 1in - Iln - na - ne! - rB - rei - nr -
ruß - see - tau - tür - über.
Aus clLesen 27 Silben soll nan 12 ldörter flntlent deren Anfangs-
buchstaben von oben nacb unten gelesen, elnen deutschen Ma1er
er8eben ( cU - I Bucbstabe).
I. Kartenwerk
2. talt.Staat
l. deutsche Staclt
4. europ.-asiat.Land.
5. Talsoerre ln Deutschland
6. asiat.Land

7. asiat.land
S.welbl.Vornane
9.Stad.t am Bod.ensee

lo.Sportart
l1 . Sportboot
f2.Ienzart

KarI Isken, U III

Rätsel :

1. tlonus QUIES
2. qul<l €st stuallosus elne atuallo ?

J. certe nalus nala nalun non est nagnun; tanen ego nalo nala
nala malo nala3 tu fortaaac nalls nalle nalle nalun malan.

RTTSEIECK



UND GUTE

LnUHE
Sportabltur.
Das Sportabltur besteht aus zwet verscf ie,rencn .'rüfungen. l,ie
erste hrird in Sonrmer zwischen dern Io.Juli und den 15.Oktober
abgenomnen. Hier wlrd eln lelchtathletlscher t+-Kanpf durchge-
führt, der sich aus einer Kurz-, einer Mittel- od.ei langstiecke,
einen Sprung uncl elnen tJurf oder Stoß zusarnmensetzt. FreLwlllig'
lann sicb jecler a1s Fünftes eine technische Ubung aussuchen,
die nlcht in 4-Kampf enthalten ist. Gewertet wird. entweder riach
d.er TabelIe d.er Bund,esjugend.spiele od.er nacb einer besoncleren
1 o o-?unkt e-hlertung.

Mitentscheialenal in der Sonmerprüfung 1st auch clie leistung
in ,len Mannschaftsspielen. Diese Note wird, hauptsächlich cluröh
d.en Gesamteintlruck des SchüIers in den letzten Monaten bestlmmt.
In Zweifel-sfälIen entscheiclen d.ie Prüfungsspiele vor elner
Kommj.ssion. iiitglleder einer Schulmannschaft erhalten in dieser
Gruppe Pluspunkte.

Im Winter wird ein turneri_scher  -Karnpf d.urchgeführt. Für
d.ie Noten "ausreichend." uncl "befriedlgend.lr sind. pflichtübungen
vorgeschrieben, währencl für "gut'r und "sehr gut" nur zwei Kärn-
übungen Begeben sind., die d.er SchüIer In einer eigenen Kür
zeJ.Ber: sol1. Gewertet wirct nach d.em Schwierigkej-tsgrad., der
Rhythmik und d.er llaltung.

Weiterhin muß 1m Wlnter elne ScbwLnnprüfung abgelegt werden
(Schnellschwimmenr Tauchen und Spri-ngen). Für-aie Notön "gut"und "sehr gutrr lst das Fahrten-, für die Noten ',befriedigendnund'rausreichendn ein tr'reischwl-nnerzeugnls Vorbedingung.

Aus Cen Ergebnissen dieser vier Prüfungsgruppen( Leichtathle-
tlk, Spiele, Turnen, Schwi.rmen) wlrd tlle Note gebltdet, dj,e
auf dem Reifezeugnls in der ZeIIe " Sport n erschelnt.

KAgNerrL

sPorl

o

BöIIinBr O II



Basketball.

Ln ).L2.I96o var hier ln Hagen dle
B ann e rkatrp f - Z't ! ac h enrund e .

Nachden uir dlas erste Spiel gegen Rütben un€ryart€t knapp
4J z 42 geuannen, mußten xir gegen clle Hohenllnburgert tl!.e
das Städt.Gynnaaiun aua8eschaltet hattenr etrte )4 : 5o Nleder-
Iage elnstecken. Danlt waren wlr aua dem Wettbewerb aua8e-
achleden, bel den wlr 1n Vorjahre elnen achönen 2.Platz er-
reichen konnteD.

TraditionsgeaäC xurd€ auch ln d.iesen Schuljahr cll.e
Ba s ket ba I I n e L s t e r s c haf t tler M t t t o 1-
s t u f e ausgetragen. Sle fand an 26.f.1961 unter d.er LeL-
tung von Herrn Stud.Rat Mlchalowekl etatt. Leitler nuß man sa-
gcn, daß von Jahr zu Jahr dae technische Könne4t Spielschnel-
tlgkelt und Eleganz lmmer mehr abgenonmen, und clie Lelstun6en,
uenl6etena ln Mlttelstufenbasketballt augenblickllch elnen
Tlefpunkt errelcht haben.
Eler dle Splelergebnl.sse :

UIII - OIII )254
UIII - UII 9299

In entscheldenden Splel stantlen sich also 0 III untl U I1
gegenüber. l,ie Obertertianer traten nur mj.t vler Splelern ant
yag sLch sehr nachtelllg auswirken nußte. So verloren 31e noch
ln iler ersten Ealbzelt elnen Spielet, der fünf Foulg begangen
batt€. Trotzden blelten sie d.urchweg elnen klelnen VorsprunS.
Erst äle kurz vor Scbluß eln uelterer Spieler wegen Foulsplele
auaachelden mußte, konnte dle O III veretändlicherwelse nicht
nehr nlthalteD. M1t zuel Splelern verloren sie den knappen
Voraprung und unterlagen nlt 24 z 28 Punkten. Dle U II uurd€
alao glückllcher Sleger.

tilöllenbergrU II

An tlle &rdrundentellnebner U fI und O IfI ln Basketball-turnier ul die :rlittelstufenneisterschaft.
Llebe U IIr tch Eöchte falr seln, und d.eshalb für Eueren
Sleg nelne Glückwünsche. Aber eelal Ihr wlrkllch " Glück-

Eue! Peter Eaastert, U I

lo
11

Dle Fi^.ctteßcyochc.
Ela Interwler nlt Hsrrn StuÖleuat Ecmann.

Man hatte allc Filnftagewochc. ln der Scbule berelte ab6cachrlc-ben, abcr es schelnt eö, als 'ael slc doch aktuellcr alö nananDlnnt. Dlc Probcschulen tn Eanburg (Volksscbuleu) rleacn vcr-blüffeade hfolge auf.

Albrccht f,oecbützke, U III

Benerkung zuru Titelblett: .t*e bandelt sicb nicht etwa um Sonnen_
flecken, sondern un die Äste eines Baumes

EerIin, dieses Bauernkaff, dieges großertige !

( Dr. Eernri eo är)

Der wilde Westen wird e1E Attrappe fiir den Frerdenverkehrkonserviert.
(Seelbach,Erdkunde)
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U1r entwl-ckeln und kopieren selbst I

Selbst entwlckeln und kopleren ist elne feine Sache und, dabel
gar nlcht echwl,erlg. Jeder von euch wlrd, es balal selbst können.

Zunächst el-nmal daa benötlgte Materlal:
I Entulcktun8gtlose(12.-- bls 15.--Dtl),1 Kunetstofflaschea(2 x looo cn2. I x 6oo cnJ)ar beaten 6raun. I Packunc(2 x tgoo 9E), I x 6oo cnJ)ar üesten'6raun, I packung
(raa am2 F{ l nantu{ alr'l aa I Doalarrc Dan{ aran}u{ ^L1 -- ,,:6oo cn2 Fllnentwlckler, I Packung faplerentwlckler uidI Packunr FLxlerbad für .ie looo cm2- I Meßbechen-I Packung Flxlerbad für je looo önl, 1 Meßbecherr llhermoteter und. "r"-roöi"iä""ail ä"! ;iä;;;ii;ü
runcl 4opo DNI kosten würde, dag man slch aber gutruncl 4opo DNI kosten würde, das man slch gut und
scbnel-l eelbet bauen kann.

Itlen ni.nnt elne Zlgauenkiste( otler baut aus Pappe etnen ähn-
Ilchen Quatler) und sägt aug dem Deckel Je nach-äen vorbandenen

{egallvförnat eln Recbteck von ! x l,/ x I od.er ? x Io cn aua.(Für 24 x ]6 cn,
6 x 6 und 6 x 9 cm Negatlve).übe! atles
Loch wird nun elne MilchglasscheJ-be,
dle etwas größer ist, geklebt.Elne
solcbe Schelbe kann nan sich aucb
echnell eelbst herstellen, inden
man mehrere Blätter feines Perganent-papier überelnander zwischen zwel
Glasscheiben klebt. Man nuB nur ilarauf
achten, daß die 15 Hatt Lanpe, tlie
ln d.er Klste eenkrecht unter d,en Loch
befestigt wlrd. und sich alurch etnen
Schalter aus- und einschalten läßt,
clle ganze tr'läche der Schelbe 6ut undglelcbnäßl9 ausleuchtet.Gegebenenfalls muß tter Abstand Larnpe -Scheibe vergrößert werd.en. über dl-eser Scheibe wlrd nun eln Deckel

t2 L'

VleI SpaB ulal Erfolg bel- cter Arbelt yünacht euch
KarI Norbert Stelnhoff

0il0 GRAB0W*.HH^rD''N* und ArrrQuARrAr

lhsen iV, Bodsl r. 26 Ri 2667 6
Gegeniiber cler Rlcarda-Huch_SchuLe

I4IINE BUCHHANOTUiIG

besltzt eln gutee 
'ncr 

vierseltlges trager, beschafft Dlcht vo*ätlge
Bilcher echnellatena, berät dureh Fachkräfte clen Bücherfreund..

LEKTIJREN- SCHULBTJC H IR,.ITHRIIITTE L



Abltur.

,*Iß drt gnnn die 9ontu
,, b dm 0 cftnttzo süeC?tco

l'tlr ilca 15. lcünnr h.tto loh lchott ..11 lrngcD
Yorbcroltrürgrn gotroftcn. Iob rolltc iloa Vor-
lrul 0cr Sou.atln.tcr.alr lrl üo llLl frrt-
haltcn und hrtto rlr ct!. Yorrlchtuag grba-
.t.lt, ur öurch lrl.a Elnrlelrnrohr dt ,0-
trobcr Yergrö8rnrleg rlo nlt olno lolc-0DJrlttvtrobcr YergröErnueg rlo nlt olno lolc-0DJrlttv
tu totog!.flcrra.
Dor Arobo*dttrocb Lal dt rollca-
loror 8lnr1, rlro ldcalcn lcttrr-
borllngungrn. Alr dlc Soaac ur 8105
Uhr rufglag, 'tobltc' thr brrcltr
cla Stllol, ib illc Ycrf!,naterung
lobotl rr! ?r45 Uhr clagctctzt batt..
I.1D. .rltcn dro!, Auflahlcn rroboBr
loh ilurob Bäulo bla-
ilurob. Dlr Souo atlrg
hübor, uld la lbrtla-
Cca Yon 4 llauton clt-
strnd clac fngc Elld-
ccrlo, bl. u! 9154 Uhr
dcr lonil cadgllltlg ittr
Sollcaocbctbc
hatt.. Dtc
rlohtlgatcn
Ph.!.! tr,!d
bclgcfügt.

gclaDta Yorgang 1rt,
rclgt alt. lohcratlsoho Deratcllung:
lul !.ln.t Bahn un atte Erdc trltt
dcr load zrtschen Erclc rurd Some,
eodo8 er dlo 9oaac bcrloalt uld rcln
Sobattcn auf allc Erilc ?Bll,t. In Gc-
blctan, llbcr all,e rtcb iler f,crzeohat-
tc! d.. Ionilcg bcrcgt, lgt <lte ll,n-

.t.rat! totalp allcrDal ln Sll<ltranfrclch, Xortl-
Ltallcn, 1l Bollan uad hlnauf b1e Slblrlrn. Ecl
un! rar rtc partlcl1l otra 85 f. Erlt ln Jchre
1999 glbt rr bc1 uD. o1ae Soanrntlaatcrals Elt
ähDl,lohan Eoillngrurgoa. D.ü cl,nd rurlorc houtl-
ß.! Qulntaacr und Que,rtancr 5O Jobrc alt.

G. !ölIing

looh vor ro-
ntgcn Jahr-
hwrdert.tr
rtct clDc
Sonncu.ftn-
atcrnlc gro-
ßc Ycnlr-

rulg uDtor ilcn lcnechon
hcnor, da nea rloh alra
Zuetandcloruon dteacr
frturcraohclnung nlcht
crlllrca Lonate.
lle clalaoh al sloh dcr

Zun letzten Ma1er..so hofften all-e prirnaner, batte gle aleSchüler heute Eoraz lber den Schulei_ngang ralt'rOarpe di_em"begrüßt. Der letzte Tag al€r nündlicheä piüfunc. aaä hiJe aucUfür den besten: 'rHannlbal ante portas,(Cicero)'oder aber unmlt livius zu sprecben: ttPerlculun in morart.

Peter Haastert, U I
i

uerr Stud.Rat Herrnann bel der lrklärung des TorlcelliecbenVereuchet 
lyl_en Quecksilber 1et ee ganz wur€cht, ob da ein
Vakuum let".
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'lr6t
Dr. Bernri.eder

AIe begeisterter Hellenenverehrer und -kenner
(Blau-Weiss ist die Fehn€ der Ilellenen!) ver-
aitt€lte er une Schönheit und Grösse dae

grlechiach€n }lenschenbildes. Selbst dl€Ben

Ideal folgend hatte er ine€r ein offeneg Obr

für unsere Sorgen und Problene. So führte
er uns Eit gro6seD oenechllchen Verständnis

und peraönllchen Einsetz durch dle Kl.ippen

der Oberatufe sicher zun Abitur.

Karl JoEeph Appel

"Alterspröaldent" ... Soeler f,assarraü ...
hi.l.fsbereiter Kanerad ... durch nlchto zu

erschüttern ... /Büttentechnik) ... "Jon

0tto-Staats Bohne

"Youn6ster" ... beseisterter Fahrschüler ..
bevorzugt Brauschreig al.s Studienort (aus-

schliessti.ch re4lerr Cer r:uten LaFe | ) ...
interessiert an ilj.rtschaft .. . ( $teftro-
technik) ,.. r'0tto"

IC

Karlfrled Conradg

Gerlnnentlee Weacn ... atlll€E f,aaaer ...
bil<let Teen n1t ilüIler ... loutlnlolter
Autofehrer ... lnuer a1e, renn nan thn
breucht ... (enttotogle) ... ,,Kalla"

Gerd-WlIheIn Dreee

'iSenpe! erub€acens,' ... verlaltet dle
trotz etänillgen Kassicrena leere KIes-
aenkasae in beiapiellos aufopfernder
Welse ... Wahl-Splekerooger ... g'u.ter
Phyalker ... Naturliebhaber ... (ffet-
trotechnlk) ... rrDreri"

Erlch Franke

Gründlicher Denker oit ph!.losophi-
schen Tiefgang ... zr€iter lyohn-

si.tz 81€lefoId ... berählter
Bannerrettkänpfet ... Benn-spezta-
11st ... (.lura) . .. ,Krähe,l

Eartout Gero Flschcr
Stürner und Dränger ... Leuchte des
Franzöeichunterrichts ... Sportase ...
'rder Schöneten einer" ... ilro die Ennepe

rauscht ... (VoLksrirtschaft) ... "Fisch,'
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In!.borr Cörk

Fäl.It ln dle Augen durch euagcfal.Ie-
ne Frisuren ... gute ilathcnetlkerin
E1 ternpf legechef t.?orattz€Dden-Toch-
+er ... elf!€ullch fraulicheg Weren

.,. (tnrtoro4€) ... 'rIn8eI€in,'

Karl Ludrir Kraoor
Uneroüdllcher Betrcucr dee Klageenbu-
chea ... NlTO-hpcrtc ... aktlv in
d€! Jug€nalarbclt ... forach und re-
gend ... 'ioönnlicher Typuar . .. gut€r
haDerad .., (Offtzter) ... "Kreopus,'

I

I

folflgne Meucrabers

Iu iler Jugend "hoteathuhn" ... oittler-
rella abgeklärter Phlloaopt 

"tt vcrechie-
<lenen llbungegsbleten ... Vorllebe filr Ge-

Echlchte ... keln tlann d€! lllualonletlech-
€n Phlloaopheninsel ... r€el unterbaut ...
(lnilotogte) ...'rlförchcnn

fiena-Georr Hoaenfeld

'rSlnn für Bequenllcbkcit" ... lelden-
schaftllch, ronn e6 un Cercchtlgkolt g€ht
... Jazzllebhaber ... (pfryaft) ...
rrHogenbeln'l

Hünenhafter BaJure!€ ... Experte für Ger

schlchte und Gilgane.chepoe ... eln ÜIenn

nlt 'rFund.usrr ... zukünftiger aüddeutEcher
Wllesrorltz? ... (lttptrttotogle) ...
rrlalterrt

Eans-Joseph ltüller
riat soine "Cröss€" noch nicht orkannt ...
ver).angte Milch im Hofbräuhau! ... "Filrst
der tigsenscl"e+an,' . .. (Ttreologte) ...
ttHans-Jo ae ph'l

Karl-Jogeph LudriA
Bergetelger nit GipfelstülD€rb€gelst€-
rung ... unernüdl.lch, nanchrel verbiaaen
aufs Ztcl loagehend ... v€lnag in Jedor
l,ebenelage zu schlafen ... SlIV-Kaeelerer
... erfehrener Jugendg?uppenlelter ...
(Sozf oJ.o6te) ... ,rSeppn

l{artout l{il I le!- peddlnßhaus

llann ales trgood rlllil und rfaLr play" ...
Ilsist.! d.r Arbeitltsilung ... Reitclub-
Eltglied ... Alt(beztrka)echuleprecher
... hetto kurz vor de! Abltur dle rNaae

voIl" ... (.tura) ... 'rPedille',

faltcr llaycr
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Karl Horst Pfeifer
Vorliebe für liöhenflüge (euch 1o Gei-
stigen) ud Experte der Luftfahrt ...
sehr iEpulsiv ... Altfllnclublelter
... (offizier) ., . ,,pfeiflu

Franz-Joseph Tondorf

Elnsamer Wanderer ztischen Lethmate und

Hagen ... musikalisch begabt ... noch

nlcht entdecktes Zei.chentalent ... Füter
Kanerad, ... (Kmst) ... "Toni"

H6rlbert Reffenb€r8
GeaugesfreudiB ... gesellig und freund-
Iich ... Anlage zun Heldentenor ... Iluor
komt p1ötzllch alg Erleuchtung ...
(tredizin) ... "Heri,'

llichael Schoengarth
;enner der Alpenflora
schü1erpräsident .,.
. . . imner hi lfsbereit
" Schöne "

Ulrich Schunacher

KünstlerlBch vorb€lastet .,.,'stolzer
Fahrer eineg Cltroen" ... Brechtken-
ner ... Kenner und Liebhaber Italieng
... (xuat) ... 'rschuckle'l

I

Kleus Prcller

"Sanstags nie'r ... grosser Baaketballer
... ungeschla6qen auf den langen Strek-
ken ... 'iCapitanist'r ... (Pädagogische

Akademie) ... "r""n',

und -fauna ... Alt-
gestenreicher lli.ne

...1tiedlzin) ...

Landelin Tröster

'rPosaunenengel" ... sonniges I'hJ-egnra

. .. Devise: imer komnen Iassen ! . . .

Tisch.t,ennisjugendvart ... naturrissen-
schaltlich interessiert ... (EIektro-

technikl ... "Lall.i"

I{artnrut ZschgIJ{
llochlel rtungssiortler . .. illasspn-
sprecher , . . in a\chsenl"Lrrl .ror ei -
ner schweren ,rankheit teresor, ...
lhef rr:dakteur mi t AeschI i f 1'ercr l''crer

... vorLaufil- letzter seines itanrmes

.,. lCermarristi<\ ... "llartmut"

Peter ['i Ike

"l{at den la:.gsten SchulweErr ...
',teptiker ... "stiII rei.fender Charak-

1er ... eifriger Teilnehner an der Dis-
krrssionsgruppe ,., /lhysik\ .., "Petrus"
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Eln Besuch ln AD-Gynnasium.

-:ichon von welteo leuchten oir die in der Morgenaonne blltzen-
den lettern'rAl.brecht-Dürer-Gytrnasi.unrr entgegen. Durch ein
großea Portal trete ich ins Gebäude ein. Ich will elnnal die
Schule besicbtigen, von der ich s.chon eo viel gehört habe.
Ich betrete die hübeche Eingangshalle, dj.e nit der Wanalbeklel-
dung von Solnhofener Platten einen so freundlicben Eopfang
bietet. Rundberun echweift nein B1lck - - lomer enttäuac[-
ter aber lrrt mein suchendes Auge in die dunkelsten Wlnkelchen.

Hier fehlt doch was !

rrNicht verzagen'r, rede ich nir selbst gut zu und wende nich
nacb recbts, wo ich dae Gesuchte beetlnnt 1n der Turnhalle, dle
Ja auch zugielch a1s Aula dient, iinden werde. Kann ee alenn
seln, daß lcb wleder enttäuscht werde ? Und docb, wieder nicbts!
Xeln Schrltt beschleunigt Bich, icb werfe suchende 81lcke hin-
ter Jede T{lr, dle lch zu öffnen wage, denn hier ist daa Lebrer-
zl@er und dort eln Raun, der Eeist nur oit Zlttern und Zagen
betreten rlrd. Ea lgt Dlr ganz klar, tlaß hlnter Jenen beiden
fllren dae, wonach ich 60 sehnlich Ausschau halte, in edelster
Vollkonmenbelt zu betractrten iet, aber - leider - eben nlcht
fur nich.
Docb halt, dort ftlhrt dle Treppe nach oben. Neue Hoffnung be-flügelt oeinen Schrltt - Ich w1ll nich kurz fagsän :
Iu-Treppenhaue, la den oberen Fluren, den Klassenzlnnern, denZelchenaaal nlchts, nlchte !

Keuctrend, nit letzter lungenkraft ersttlrne ich d1e letzten
Ireppen. Endlich nuß lcb an Zlel angelangt se1n, denn natürl-lchlst der feetlich-haroonlsche Muelkaaal dör elnztg geelgnete
R?o..: fhr Lleben, trauert nlt n1r: wleder und nün-endgüftignlcht! !

Gebrochen ecbleppe ich nich die Treppen herunter, un d1e6
Eaug- zu verlagsen. Docb vorbör will ich nich beli Haugmelster
vera'bscbleden. fcb betiete: eelne kleiae Klauae neten aän Haupt-
eingang. Nanu ! - fch bln ganz baff vor Staunen. Aleo ttoch ! -Ea iat zwar. nur klein, Postkertengröße, aber ea lst da :

ein Bild von Albrecbt Dijrer.
K.Hol, zapf el

FACH-DHOüI]HII'

BIIZICT"RTICEII und FUEREITDI|5 !'ACUU!:5CdA!'1' für HdILdr(AUTElr und KItAUTEI{II{APA.RAT8

E[BErF€$EßSrR^ssE3]s . HOgen. Felrlqr 2?l6l

Zur Geachlchte Olynplaa und d.er olJrnplecheD Splelc

ln aatLker ZeLt

Dle Bedeutung Olynplas berubte auf alen Broß€n aneehen
aelner Eelllgtüner für die ganzo grlecblschc Ue1t, vor a1leo
auf eelaea berüh.nten 8plelen, tlle während neh! aIE looo Jah-
rea von tlen Grl.echen aller Staaten nad Stänne zu Ehron d.ea
Zeua gefelert rnrrden. .l'16 Stlfter dter SpJ-ele vor€hrton dlo
Grlecben d,en äItereni aogenaanten Ltlälecben ilerakles, der bel
der Geburt d.€B Zous auf d€D betlechen Berge Itta zugegen war.
Aber aucb öer Eönlg P c 1 o p Br nach öen tler Pclopon.Dee(Insel clea Pelope) genanDt tet, uurcle a1g herolschee Vorbllal
tler olynplechcn Sleger tn O1yr.pla hoch verehrt. Der Sage nach
zwang König ö a o n a o e von Plsa, tler Eauptetatlt <lee Landee
Eue(atcht welt von OlyEpla gelegen) r dle Frelcr selnor 'l[och-ter zur Uottfabrt ln Uagen und. brachte tlle Bcelegtea uD, bla
P e I o p s ale SJ-eger aua <len Kanpfe bervorglng unil
E 1p p o tl a n e 1a, clle llochter tles Könlge, erraag. Dle
elgentllche Begründlung Io86 v.Chr. auf Gehelß des delphischen
Orakels geht auf I p h I t o e von E11e unal Tl y ku r g o B
vou Sparta zurück, dle auch tlen Waffenstllletanat für alle
grlecblechen Staaten während.d.er Dauer tler Splele elnführten.
Auf d.1ese tJelee wurtlen tlle olynpLschen Splele zum llat1onalfeet,
ilag trotz a11er Streltlgkeltea tler grlechlechen Staatea unter-
elnantler thre Zueannengehör1gk€lt zun Auadruck brachte. Der
Boglnn der regelnäBlgea Aufzelchaung d.er Sleger fäl.lt aller-
dllngs eret ln das Jabr 7?6 v.Chr.

Die Zelt der alle vler Jabre slch wled.erholend,en Splele
war d.le tlea ersten Vollmontles nach aler Sonnersonaenwead.e. Dic
Eleer sagten zu Begl.nn d.es heillgen Monate ln al1en Lanalen
d.urch Eerolcle clen GottÖefrleal€n an. Aua Griechenland, Slzlllea,
Unterltall-en und. KLelnaslen etrömten dle lle{lnehner unil Zu-
gchauer berbel. Fünf lage dauerto d,as Fest. In llLttelpunlrt
gtanden großart1-ge Opferfelerrr für Zeue und andere Götter, dle
von Priesterrr, dLe d.auerndl ln O1ynpla wobaten, dargebracbt
vurd.en. An ille Opferhancllung schlossen stch tlle Kanpfsplelc.
In alten ?elten uurd.e nur der Lauf, epäter d.er olynpleche
Fünfkanpf, tlurchgeführt, wozu der Spruag, Lauf, Dlekue-,
Speervurf und Faustkanpf gehören. Dlc Lelturg lag bel den
Heltanodiken, tlen Griechenrl-chterrr, tlle glelchzeltlg tlle ob€rato
polltleche Behörde ln Ells tlarstellten. 68o v.Chr. wurtlen Wa-
B€nrennen! 6lt€ auch Pferd.erennea elngeführt untl 52o zur nlli-
tärlschen Srtüchtigung cler Boplttodronoe, der Lauf ln voller
Rüstung.

Als Känpfer waron nur frel geborene Ollechen von untadc-
llger Vergangenhelt zugelaseen. Frauen rraron auageechloeaea,
n1t Ausnahne aler €lischen Priest€rLn d.er Deneter. Zehu llonatc
bcreltetcn slch alle f,äopfer auf dle Splele vor, elnen Monat vor
tlen Splelen fandea sle sLcb ln Olynpla eLn. Nach Ablegung elDes
helllgen El<lee zogen ele zugannen nlt d.en Ilellanotllken ln clae
Stadlon eln. Den Sleger wurde eln olnfacher ölzwelg voa den he1-
Ilgen Ölbaun ales HeräkIee überrclcht. Der BoEltz clee Ölzwelgee,
aleD P 1 a d. a r ln großartlgen Geaängea feiert, war ntcht nur
für tlen Sleger elne AugzelcbDuDg, aondorr becleutete auch fijr
dcssen Fanllle und den Staat, den er angehörte, tlle höchstc frre.
Der Slcgcr hatte dae Rechtr ln tler Altle, d.en unfrlcdcüea, bcl-
llgen Bezlrk, elne EhreDstetue aufzustellen5 dle Jedoch crst
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naoh drclnellgen Slegc gelne Portraltzüge tlageD dlurfte.
Außer tlen Ucttkänpfen traten zuwel.len hervolragend.e

llänncr auf gelstlgon Geblcte nlt l\en Lelstungen auf .
E e r o tl o t eoll zu€rat hLer elnea Abschnttt eelnee Ge-
achlchtewerkea vorgetregoD und d,anlt auch d.en enuegend.en
Jugcnclllchen l[bu ky d l iI e s zurAbfassung eelnee Wer-
ke8 engologthaben. BerühnteRedner, wle G o r g i a s,
L y a t a si eucb <ler Sophlat E 1 p p 1 e a, eprachenrron
Oplsthoilon d.es Zeuateopel zur Mengc. Maler stellteu thre
ferke aua. Eler feierte auch T h e n 1 E t o k I e e- sel-
nen höcheten trt-unph, ale bel se{.en Erschelnen ln Staclion
lu Jahre 412 dl-e veraamelten GrlechenLnlt lauten Jubel tlen
Eeltlen von Salamla bcgrüßten. Später wuide hler P I a't o n
von d,er bevunileraclen Menge geebrt. DLe Blütezelt tler olyl-
plschen Spielc war Ale Zelt nach tlen Pereerkrlegea und den
glelcbzeltlgea Frelheltekänpfen d.er glzll.lachea GrLechen ge-
icn rlle Earthager. l{lt der Eellea1alcrung dea Orlenta vurdc
<ll.c Bctelllgung^ aub den eglatlachen Staatea uncl lgrptea,
fcraer aue itacääoil.cn etärter. Eöa1g P b 111p-ir- fI: lteß
aach der Schlacht bel ChalroneLa )16 elnen ppächtlgen Runtl-
bau errlchtcn. In rönlscher Zelt ilnden wlr Sleger aua aIlen
llcllen tles Relchea, uater thaen sogar zwel KalserrT 1 b e r i u a
und ll e r o. Das Grlechentun trat nun zurück. BerufenäB!.ge
Ithleten erirledLrlgten den olynplechea Slegesruhu zu elnen
Gercrbc. In 4.Jabrh.n.Cbr. schelnt dle regelnäß16e Abhaltung
voa O1ynplen abgekonnen zu seln. In Jahre J94 n.Cbr. yurtle
alc von Kalser Th e o d. o a 1 ub enclgültlg aufgchoben.

In der ersten Eälfte dee 5.Jahrh.n.CUr. iuröe-der Zeus-
tenpcl durch Erd,bcben vernl-chtet. Eln Eralrutsca oea trroaos-
hügela unä große Überechwennungen öea Kladeog fallen ln ttle
gt-lcbc Z€lt. Dle Erde nahn dlä Uobnungen d.er dötter yleder
la lbrea SchoB zurück. Über cten Trünnen slealelte elch eln
I)orf e.r das nacb l{ünzfund.en ble tng ?.Jahrh. bestanclen hat.
Ilurch nochnallge tlberaclrenmung wurtle 01ynp1a entlgültlg nlt
.lner !-6 n hohen Santlechlcht bed.eckt.

Über looo Jahre epäter erlnnerte slch der d.eutsche
Altertunsulesenschaftler U 1n'ke ]nann alg erster
der Eulneustätte. Auf Beln€ Auregung wurtl.e 1829 ttle erste h-
petlltlon voo franzöglechen Forgchera tlurchgeführt. Systena-
tlache .Ausgrabungen. begannsn aber erst 1874 - 81, von Deut-
schen Relche uDterBtützt, unter Lelturrg cler deutechen Ärcbä-
ologen Cur t 1u a, Furträn g I e rund D ö rp f e 1tt.

U. BIaslus,GleBen
Dleeer Aufsatz wurcle uns von Profeesor Dr.mecl.U.BIaslua,
d.er von L9?1 - 19f2 SchüIer alea Eu-nanlstlschen Gynnaelune
ln Hagen war und Jetzt als Phyalologe an der Unlvereltät
ln Gleßen tätlg 1et, zur Verfüguag gestetLt.

Wicbtiger Hlnwela ! Ftlr die'rEbenaligen', wird eine feste lJpalte
eingertcbtet, wo über Geecbehnisee aue deren

Vereln und sonstiges tericbtet werden aoll.. Es ergeht darun die
.Bitte, von dleaer MögIlcbkeit, a1le früberen .F'reunde über Freud
und Leld 1n der großen Schulgeneinechaft zu unterricbten, regen
Gebrauch zu macben. Nacbrlchten erbeten an die Fedaktion der
Schul. zettung, Albrecht-Di.lrer-Gyonaaium, Hagen, FIeinl t zstraße.

Republik Maluku Selatan.

-- ElneE-Tafl€B-betrat närnl1ch ln Ulen ein würdiger, äItli.cherHerr dl,e Steat8druckerei, ließ slch vor d.en Dlre[toi führenund wies slc!'ntt d.en entsprechenden (falschen) papieren aleBevollnäcbti6üS! der Republlk Maluku Selatan aus. ian., setzt€er den setul .äUVobkonmend.en DLrektor genauestens auselnander,wlo wlshtl3 dF^'eqt, d.aa ',seinr Staat"e;dlich Marken üeta.Ä.pe"Staat IäB€ öe:gg| da- in troplschen Breltenrund er habe zuerst
1.P. 3'g e.in9'$faaarkenaerle Bedacht, an bäeten mit tropiÄchen
ScbEe.üüeil

Di. Sef,+.| ,\ari?4e Bedruökt. Bal_d danach hotte d.er würdige Herr
9l:.y:f-!U19r{$häS'tts.hohe Aufres€ ab. Da sie ihm ä""cnäi"äia eutgefie len, $eEhi.r_dörch uettere-Uerte Ln .turtras, ünie"-ä"äere,auch troDisClr. .ElUnen.

Oa nätürtüIUh.01e Eerren Stecher, Drucker und Entwerfer so

tropisch€ Schmetterllnge und Blumen zelgte, unter dle Eänt[ergebracht. Und dieae Marken wurden ln vollend,eter trtelse nlcht nurln der Staatsdruckerel ln tllen, sonder:n auch den Banlsrotendrucke-
relen cler U.S.A.hergeetell-t. Da aber dle Macbt der Auftraggebernicht ausrelchte, clen WeltpostvereLn zu veranlassen, d.ie Irtärken
anzuerkennen, blieb diese Auegabe endgültlg ein Maciw€rkrpbanta-
slemarken, zum Schatlen cler Sannler und der phllatelie. Nür
SpealalEannlep untl d1e Motivsamnler habea an thnen Interegse.
Gest€EpcJte,IDrenplare slnd doppelt BefäIEcbt.

EfsootfJdqb aliiette ea Ja niclrt vortomnen, daß elne ataatllcbe
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Druckerel elnen Auftrag zu! Herstellung von lYertpapieren -
denn BrLefnalk€n slnd Uortpaplere - entgegennlnmt uad auefü.hrtt
oba€ 6tch über dle RechtnäBlgkelt tler Bestellungt l-hrer Aue-
führung und Abnebner zu vergeuisaern. Dle Druckerelen handelten
obne Zw€lfel ebeneo leichtfertlg rle gutgläublg. In allgenclncn
slntl dte Markon nur be1n.Häntller zu haben. lllai nun werd.en rnan-
ch€ denken: "Kaufen kann ste Jederr aber eannelnr versucbenrsle
durch Taugch zu bekommen, clae nuß nan.n Durchaug rlchtlg. Ich
babe El,cb aucb daran gehalten, denn Lcb habe. ale ln TauschvereLn
dea CVJII elngetauscht, der Ja dort obnehln kostenloa Jeclen
I.und, l.Mlttwoch ln Monat von 17 bts 19 Uhr tagt. Und wer eln
rlchtiger SaBnler 1st, der tausöht aucb ln aolch elnen Vereln
der unter der Leltung etnee erfahrensn Sannlers atehtt ln d.ie-
geo Falle von Hetrn'Antnann Lan6e. Auch Phantaslenarken sl-nd
dort zu flnclen, und auch ele elnd schön.

Vereuch elner Interpretatlon von DoatoJeyskir s rGroßtnqu1altor"

DostoJewekl macht e1n Brperloent: er 1äßt Jeaue Chrletua wleder
auf d.er Erde erachelnen und atellt thn elner beetLnnten Eloche
gegenüber. DoetoJewakt uählte das Spanlen ttee 16.Jahrhuntlerte.
Slcherllch hätte er genauao gut eLnen antleren Schauplatz zu
elner anderen ZeLt nebmen können, ohne (laB elch dae Ergebnla
wesentllch geändert hätte. Darln eben bewelst sJ.ch elne groBe
Dlchtung, cIaB ee Lhr gellngt, etwa6 Allgemelngültlgee in eLnen
bseonderen Belaplel auszusagen.

Chrl.atus, der aue Ll-ebe zu dlen Menechen wleder auf cLie Erde
herabgestlegen uar, ylral von Großtngulsltor gefangengesetzt.
B€lde Bt€hen glcb gegenüber, und cler Großinquleltor klagt Jesue
an. Dleser erwldert Jedoch keln Wort - d.ad.urch wlrd elne Ent-
vürcllgung der hohen Gestalt vernledeu -, aber eelne Gegenwart
alleln entflannt den Großlnqulaltor untl entrelßt thn selne
Gedanken.

Ale Grund,Iage für selne Rede wählt der Großlnqulsltor d1€
dret Fragen, nlt tlenen cler n 6roße Geiet n Jeeus 1n der Uüete
versucht hatte. Dlege Fornullerung all,eln Iä8t erkennen, daB d.er
Großlnqulsltor ln den Versucher nlchts Negatlves elebt; für thn
lst er d.er Verktintler elner ldahrhelt. Diese Vilabrhelt, die tlen
clrel Vereuchungen zugrunale llegt, let das tdesen d.ee Menschen.
Darun kann nan 1n der Red.e clee GroBlnqulsltors elne Antbropologle
aeben, dle nir pereönllcb aucb 1m WeeentLlchen anzutreffen
scheLnt.n Verwandle d.ie Steine ln Brot, unct d1e Menschen werd.en D1r
nacbfolgen." Dleae erete Vereuchung entsprlngt aler Erkenntnls,
daß iler i,lensch- ol-t nur ganz uenJ,gen Ausnahnen - gene!-gt lst,
tlas lrd.lscbe clen hinnllschen Brot vorzuziehen und, würd.e er vor
clie Wabl geat€llt, d.1e tlabrhelt für das Leben aufzugeben, beaon-
d.ers aber wenn tlas hlnmllsche Brot l-n einer ?orn dargeboten wird,
clie ohnehln nur wenlgen Menschen verstäad.llch ist. Dle nel,eten
slnd schwach. !'ür sle gllt,was litarx und Brecht z.B.verküntllgten:
Macbe dle Menscben eatt; dann erst verlange llugend. I Das Brot
hätte eLn welteres Sehnen dee ileuechen erfüIlen können, daa
Sehnen nach elnem Gegenstand oder elnern Menscheot clen er anbe-
t€n kann. Docb Eöcbte er nur etwas anbeten, was eo unbeetrLtten
lst, daB aIIe Menschen elch zu genelnsaner Anbetung b€retter-
klären. Dae Brot aber let eln ltllttel, alle Menschen zu dleser
allgeneinen, unelngeschränkten Verebrung zu brlngen, d.adurch,
d.aß der, der dle Menschen für elch gewlnnen wlll, nlt den Brot
eln Bedürfnls, das tn a}len mehr od.er wenlger groß lstrst11lt.
Dle lilehrzahl aller llenscben let nlcht fählg, etyas Abstraktee
anzubeten, deshalb kann man auch Ln allen keligionen itatuen und
Bllder, ja sogar elnzelne Menschen erkennen, dle Gegenatancl der
allgenelnen Anbetung elnd. Es wlrd. damlt ein Phänonen angespro-
chen, tlaa sowohl für tlefgläublge, wl,e auch " aufgeklärte n, Jasogar athelstiscbe Geeellschaften gtlt. Einen 'r Führerku)-t rr,
den Drang einer Menge, slch einer Persönllchkelt unterzuordnen,
dle d.le Voraussetzung€n, von <lenen bier alle Rede lst, erfüllt,
kann r.an nlcht nur Ln Abendland, sonderrr auch ln tler Antlke,
ln Arabien(Mohanned)... €rkennen.n Bist Du Gottes Sohn, ao laB Dlcb vom Tenoel berab n.
Der Mensch uar als Rebell erschaffen yordea. Nlcbta ist für ihn
verführerl-ech€r als dle Frelhelt, ntcbte aber auch qualvoller,
reDn or sie eLnnal erlangt hat. Sogar d€n Eunger uncl den Verluat
dee Lebene zlcbt cr dann d.er eDtsotzllcben QuaI aler frelen UahI

Bernhardt, Quarta

rtartir( M^tux! il dla\

Df
.. t0 ..

SPORT
a.

NULLER
dea

für
uld

gute -rach1;eschäft
aIIe Sportartircl
Ca.Ep j.ng

an Gynnasiun

B$itGs'InAsSd

21



er stebt, von allen verlasa€nt Sanz alf€in und sleht sein IJe-
ben als älna Laet an. - Dle Frelhelt der Verrrunft hat echlleB-
llcb zum mus untl Nihlllemus, wobl der extremsten
iorn dee selnB, ln der zu leben kelnen Menschen nög-
Ilcb eel eführt. Darin nag man elne Be8tätlgung der
Uorte d€ altors sehen, ttaB ttle Folge der Freihelt
nur Verw Unglück set. Für sich gewlnnen uncl 81ück-
Ilch rnac e Menschen nur derr cler thnen dlese Frelhelt
nlomt untl thr GewLssen beruhlgt. Deehalb zielt die zwelte Ver-
suchung auf die Gewlssensfrelhelt der Menschelrr denn-tliese Iäßt
sicb nür durcb drel Mächte überwl,nden: Durch alas tlundert d'aa
Gehelnnla und dle Autorltät. Das Uund,er ist elne 8ött11che Be-
stätlgung deesen, der durch es erboben wirdr und zwin6t- clie
ilenscf,enl thn zu'folgen. Der Plensch ist von Wunder so abhän-
glg, daß'er, leugnetö er dle Möglichkelt cles l{underst auch Gott
äUfäUnen uürde. Das Gehelnnle aber let elne GröBe' dle tlurcb
alen Velatantl nicht fassbar lst und außerbalb Jeale! krltischen
Angriffsnögllchkett stebt. Danit recbtfertlgt slch der An-
spiuch auf bllnde Unterordnung unter tlen Wlllen desee!t der
däs Gehelmnle ln den Eäntten zu halteu behauptet. Ein Anspruclrt
der jedoch bedeutungsloe wärer uenn er slch nicht auf tlas Uun-
der ünd d'ie ,hutori'"ät r ttle'hler tturch das Recht zu binden und
zu löeen gefeatlgt wutd.e, stützte. Der Mensch braucbt aleo
Jenanden, den er anbeten und den er sein Gewlssen anvertlauen
kann.

Die tlrltte Vereucbung beruht auf der Erkenntnls einer
ueiteren Sehneucht deg Menschen, auf tlen Betlürfnls nach einer
d1e Eanz€ Welt unfassend€n Verelnigung (t'friedlicher Ameisen-
haufen"). Auch dlese These flndet lhre Bestätlgung ln der Ge-
acblcht€, denn wie sollte man sonst Staatsgrünalungen und das
Streben riach Erricbtung von Weltreichen erklären ?
Der Menech ist bler ietter liteallstlschen Voretellung entkleltlet.
Er erachelnt al8 ein achwachea ganz auf lrctiscbe Dlnge gerich-
tetes Wosen, das zur Süntte neigt uncl trotz besseren Wlssens
davon nicht Lassen kann. Nur ganz wenlge Menschen glbt est tlie
d.le Qual der Freihelt auf. sich nehrnen. Danlt lst nicht eLne
polltlsche Freibeit Beneint, wie nanche fälschlic! glauben
Lönnten, sondern die-Frel-helt ln der noralischen Entscbelclung I

Der Großlnqulsltor nennt clle Menscben, tlle sie ertragen kön-
nen, " Göttertt, da sie nach selner lllelnung etwas vollbrLngent
uas elgentlich über clle Kraft deg Menechen hLnausgeht.

Dle Zlele Jesus.
Jesus wies diese Versuchungen des lleufels zurück. Er hä1t tlen
Menschen nlcht für eln nur 'rslnnLich-leibllches" wesenr wle llrn
auch der Marxisnus bestlnmt ( n Der I'länscb lebt nicht vorn Brot
allelnn). Jesus wollte, daß der llensch Ln eeineu Leben eben clas
erreichi, was der GroBinqulsltor zu'ldea1letlech und unerrelch-
bar nannie. Der Menech söItte Jesua 1n freier Llebe nachfolgen
und. frelen Eerzene entgcheiden, uas gut und. was böse lst. Dee-
halb ulll Jesus nLcht den Zwan8 ales Brotea und des Wunders. So
rlrlerapricbt ilae Zlel dea Menachenr das Jssua ln Auge hatr den

Vereuchungea dee Teufels. Der Hcaecli solleluc Yollkooncahelt
tlea Ullleae crleagen, tlae helEt, trel und glttllch vollkoornca
usralcn. Dae Zlel lst alcbt natcrlellcr Art rts d1c Beueggllladc
doa Satans, deDn der ltlcaach, der Jesus fol6!, glbt allc Gil-
ter fort u.uA goht ln ille Uüate, alle hter als Synbol für dlle
Elneankelt dce frelca llenachea stehen Eag. Itaob dcr Erkenntnlet
tlle rlr auf Gruncl der Fragea von Uesen al€a llenechen gouonn€n
haben, lst es ab€! nu! venlgen nögllch, ilas zu ertra6ea, ale alle
Vlelzahl der Mengchea Alosen Eerolsnua nlcht böeltzt und kelner Götter r si.nal. Uaa geachleht aber nlt thnen ? ......

Dle Zlele dee GroElnquleltors.
81er aetzt tler Großioquleltor aD. Er wlll clas Glück aller
Menachen, nlcht nur - vaa er Jesue vorwlrft - tlae weniger Aus-
eruählter. So setzt €! aleD Menechen nlcht eln hohes ethl-aches
Zlel, clen nachzustrebeD sle elch benühen eollea, sontlern er
paßt slch ganz clen Wesen des l,lenschen an uncl versucht, lbn tlae
Glück zu geben, dag thn genäB lst, clas G1ück von Kl-ndem. AlIe
Bed.ürfalsse des Menecben soll-en gestlllt wertlen, soöaB er ruhlg
und zufrLeden, geradezu splelend d.ahlnleben kenn. lfsssa Glück
zu schaffen, hält er für dle Aufgabe der Klrche, tlle er Ja ver-
körpert. tdae verlelbt thn aber dle Berechtlgung, den Menschen
das geben zu wollea ? Aucb hler 6eht d.er GroBlnqulsltor von
Uesen d.ea Menschen aua. Er let alavon überzeugt, ctaß ctle Mehr-
zabl d.er Menschen <lae 21e1, tlas Jeaus d.urch seln leben untl
d.urch sein Sterben geateckt hat, nle erreichen k.nn unal
glelchsan zun Eohne erscbaffen worden lst, daB sie stlll erlö-
schen und jeneelta dee Grabes nur tlea Tod flnclen würde. Dleees
glausan€ Söblcksal- ttle Rede tles Groß1nqu161tors tat el-ne eln-
zige große Anklage gegen Gott: rr Wae kömen ele d.afürrclaß ele
eo erechaffen worden elnö ? n - w111 d.er Großlnqulsltor nJ-ld.ern,
sotlaB alie Monscben al-ch uenlgatena auf tlen Wege für glückllcb
halt€n. Daa kaDn nan aber nur dann enelchen, wenn nan den
Ratechläcen ctee lleufels folgt - ln thneu nuß nan tlas Teuflj'sche
wohl darin aeben, daß sle BLch ganz auf das Irdlsche rJ.chteu -,
und auf dle Schväcbe der MeDschen Rücksicht nlnrnt, l-bnen aleo
auch dle Süntle gestattet, tla Ja dle I''lehrzahl der Menechea sl-ch
nlcbt selbet überwlntlen kann und wenn nan thnen eln Jenselta
vorgeukelt, obne d.as gle nlcht leben könnten, das aber für eie
nacb Ansicht d.es GroSlnquleltore gewlß nlcht existiert. So
zleht d.er GroBinqulsltor nur tlie aotwendl.ge Konsequ€nz, wenn er
zu Jesug sagt: rr Nlcht Dlr, sondern clen lleufel s1nd. yrlr gefolgt.n
hlenn nan bealenkt, tlaß tler GroBlnqulsltor stellvertretend. für dle
Kirchen untl alle nMengchheltebeglückern stehtrkann nan- erneeaen,
welchen Vorwurf DoatoJewakl besondere tlen Klrcben rnacht. llan
könnte versuchen, d.en Großlnquisitor abzulehnen, lndem nnn be-
baupt€t, er sel eln genelner, nledrlg tlenkencler I'lensch. Aber wae
er wiII, tut er nicbt aue elnen l{acbtgelüat heraus ocler aue an-
deren egoistLschen Beweggründen, wle vleIe, dle ln ÄhalLcher
Welse dle Menschbeit otler auch nur ein Volk beglücken wollten,
gonclern ibn erfüI}t echte T,l-ebe zu clen Menschen. Dle Recbtfer-
tlgung, tlle er eetnen Bestreben, den Menechen GIück zu brlngen,
gibt, beruht alleln auf sel-nen Glauben, für die Mehrzahl cler
lilenschen se1 wegen lbrer Scbwäcbe eLn Fortleben nach d.en Tode
unnögllch. Danlt lst bier alie einzige Stelle, an aler men tlen
Großlnqulsltor wldorlegen könnte; allerdlnga Lst das nlcht durch
loglsche Argunente nögllcb. DostoJewskl glng es slcherllcb nicht
un eLne tbeologlache Begründuag der Posltl-on dee GroBlnquJ-eitors,
sonalerrr er rollte dle Konsequenz zleben, dle elch aus alen Beetre-
ben, den ltenschen Glück zu brlngen, letztlich erglbt. So wlrtl
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slcb gewlnnen ? Je mehr aber ein Staat dle genannten Bedingun-
gen eitüI1t. tlesto rnehr 1st er in selnen VoIk verankert unil
desto stärkerist er I

(.Eisili?s
tr Jetzt schon elnen Fahrplan für ctle großen Ferlen ? Dasist ja noch vlel zu früh, r werd.en elchör v1eIe von Buch sa-

Aus Eollaad. nöchte 1ch noch alen Nied.er1ändischen VereLnfür lnternatlonalen Jugendauatauech in utrecht rstalrhonclerslaan 2erwählen, aler mehrere^Ferlenzentren elngerlchtät hat und slchüber deutsche Beeuchel beeond€rs freut.
Neben cll-eseu überörtllchen und internatlonalen Organisa-

tlonen veranstal.ten auch das Städt.Jugenalant, clle KathfJugentt
und dle Ca"LtasrPotthofstr. uncl iler CfJlr!rlserlobnerstr. vIele
und. sehr prelewerte Ferlenrelsen.

t{er aber alleln untl ohne Blnd.ung an el-n Progrann verrelaen
möchte, der sol1te gtch zunächst eLnmal eJ.nen Jugendherberge-
ausvele kaufen, nLt den er ln rd.7oo Aeutschen aber auch in d.en
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: släadlachcD Jugendhorbergen übe::nacbtcn keDo. BlolboDslla-
.,,.lae für t.--Dll (nur falaatl) und Jugeuöaueuclec lilr 1.-- Ilt
(jn-und Ausland) rerdoD lu Bagen unter anöeron vorkeutt bc13
JugenÖhcrbergauerk rlppenhaugcretr. 65 a t Bucbhantll'uag Geerkcas t
HohenzollernÄtr.. Dtc Yerzeicbnlsee aler Jugendbcrbcrgcn lu
Deutsahlanal uud ln europälachen AueIaDd 81nd alort filr -.5o Dll
bls 1.5o Dl{ erbältllch.

Ferrrer Etehcn illescrn El.nz€Ilelsgnden nocb ille Jugend-

verkehrcn unter andereo auf folgenden Streckea :
Dortnund-Ba s el"/Kon st anz, Dortnund-Oberetdorf r Dortnund-
ttünchen(lngchluB nach Paseau,SalaburgtBerchtesgaden t
Garnl gch) B e ldte lberg-Kö la-Ilorclclelch r Eelal€ lberg-f,ö Ia-
Eanburg1 Fanburg-BaÄeL/ßo Etarzr Banburg-}lünchen.

Nähere Elazelhelten können aua elnen Prospekt entnonnon we!-
ilen, der ln Hagen bel,n Jugendfahrtendienst0ugcadsondglzg€e'
Hocüatr.9o und-bel <ler Kath.JugenaltPottbofstr.17 erbäItlich
1at.

Ihr aeht, tlle luewahl 18t rleaeDgroß. Nun glltra zu
rählen. lIIe f,le! aufgezällten Organlsatlonen vergentlea gen
lbre Proepekte, wenn nan ele auf elner Postkarte tlarun blttct.

Ich wünecbe Euch nun vlcl Freude bel.n Stuilluu der Proapek-
tc und gut€ Erholung ln den Somnerferlen.

Meiner Mej.nung nach 1st der Rahnenplan eine zienli.ch un-
löti.ge Einrichtung. Er hat natürllch auch sel-ne guten SeJ.ten.
Dazu.gehört z.B-.yd,aß al1e.SchüIer, auch die weni[er begabten,
von der Grundschule auf die böhere Schule konmen können.ALle;-dings muß jecler, sel er nun nehr od.er mind.er begabt, elne prü-
fung machen. Für die wenlger begabten ist das dte t'örderschule.Die guten Schüler müssen eine Eignungsprüfung macben.Fal-Is slediese bestehen, fehlt nur noch die Elnwilltgung des Volksschu]-]ehrers. Das wäre dann auch schonder erste-Naöhtell. Man stel1esich vor, Eltern wollen, daß thr Sobrn(od.er ihre Tochter) aufdie höhere(im Rabn.enplan Studienschule genannt)Schule kämmt.
Sj.e wo1len aber auch, daß thr Spröß1ing-ctle Förd.erschule nichtbesucht. Der Junge macht_also_ctle dlgnüngsprüfung, besteht sie,aber der Lehrer der Grundschule glbt seine ilinwiliigung nlcht.'
vvas tun ? Der iichüler darf nlcht auf dle itudlenscUülel ,,ras
bfeibt ihrn also anderes übrig, als entweder weiter d.ie Volks-
schuLe_zu besuchen, od.er die Förderungsstufe in Anspruch zu neh-
men -/ Der Lehrer hat also praktlsch tlie Laufbaln cles Jungen inder Hand.

Was bietet d.er Rahmenpl-an noch Neues ? Das perlodensysten t
ivrit dem Period.ensystem 1st geneint, daß dj_e Versetzungen nj_cht
v,ie blsher jedes Jahr erfolgen soIIen, sondern bloß alle zweiJahre. Das bringt nit sich, claß die SchüIer nur aIIe zwei Jahre

R2hmenplan.

KalI Norbelt Stelnbofl

Aus Aufsätzen elniger Quartaner zu den Thena :

Mel,ne Melnung über ttie SchuLe.

rr Aus welchem Gruncle lst den äIteren SchüIern selbst ln
den Paueen das Rauchen verboten ? Es fällt lhnen oft achuer!
das Rauchen zu lassenrund so verzieht man sich zu tliesen
Zyecke auf einen 6eschützten Ort.n
Eln stärkeres Geschütz fährt eln and.erer auf :

" Jeder Schül,er epürt einnal eln menechlich€8 Verlangen untlellt dann J-r6end,wohin. Vergebens rüttelt er an den Türen : Allea
besetzt I Natürllch von den Rauchern t Das nerkt man schon an
der stlnkenden Qualnwolke, die über allen liegt. "

" Dae Papleraufsanneln dürfte aucb von Mittel- und Oberstufeerledigt lreralen. i(l{ie nan siehtr hatte Marx nit eelnen Klassen-
kanpf gar nlcht €o unrecbt.)

ItWarun nuß nan von den Fachräunen aus direkt auf tlen Hof
Sehen ? rl

I' Man sollte tlas Ballepielen auf den Schulhof erlauben I n

Und zum Scbluß zun Nanen der Scbule :
'r Albrecht Dürer war eln berühnter Male!. l{äre es nicbt

bes..' r, statt der nodernen Kunst elnlge.Bllder Di.irers la der
Sch,-.e aufzubängen ? Er h8t docb genug Blltter gemalt I n
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,4at zu haben brauchenrnlcht vereetzt zu werden. A1lerallags,
r,.s let nun, wenn elner nal sltzen blelbt ? Er nuB d.ann 2 Jahre
in dergelberi Klasse tänger blelben. Das würde bedeuten, ?läf
eln SchüIer, der elnnal sitzengebllebeD lst, 15 Jahre zrrr
Schule gehen nuß, alao erst ni.t 21 Jahreu Abltur nacht. D1e
Ganzschlauen werden tlarauf clle Antwort wisgen:nNun ja, danlt
so etwa6 nlcht vorkonnt, rnacht er Ja dle Elgnungeprüfung.n
Haben wlr alle nicht aucb elnnal elne Aufnebneprüfung genacht ?
Ulevlele d.avon sintl sltzengeblJ.eben, obwohl sle dle Prüfung
bestanden haben ? So klug slncl die Volksechullehrer auch nicht,
tlaß sle wissen können, ob eln Scbüler lnnerhalb der ! Jahre
Studlenschule sitzenbleLbt.

Ich flnde also, daß man tlen Rahnenplan erst elnnal aus den
Spiel lassen sollte. Dle Aufnahneprüfungen haben bisber d.en
glelchen Zweck erfüI1t. Darun kann noch elne Wel1e alles beln
alten bleiben.

Thornae Raczat, U III

Jazz a,;s einzustufencles Phänonen Aer Uusit.
(Bezugnehnend auf einen Leserbrief) :

Der StelD cles Anstoßes für den Unterzeichner R.H. tles
l,eserbriefes in Nr.1 dieser Zeitung war dle Behauptung, daßr<lle Rhythnen und Meloalien d.es Jazz an d.en Spleler ebenso hohe
Ansprüche stellen wie eine Bachrsche Fugerr. R.H.stellte dage-
gen: nDer Wert elnea Musikstückes besteht nlcht nur ln FormrAuf-
beu oder Scbwierlgkelten, sontlenrauch ln Alter."

Folgenclee lst dazu zu sagen: Bei jetten Arrangenent des
bekannten PLanlsten Dave Brubeck für seln glelchnaniges Quar-tett spürt man selne groBe Verehrung für J.S.Bach. Dl-e eLnzel-
nen So11, vor a1len Brubecke Ptano-Part, stellen oft Ubersetzun-
BeB Bacbrscher Fugen ln den nuelkaliachen Austlruck unserer heu-
tlgen Zelt dar, wle sle felnfühIlger nlcht leicht getroffeD wer-
den können, vobel er dle Muslkforn Bacha also keinesfaLls eln-
fach übernlmirt, sonclerrr, icb wiederhole, in clie d.er heutigen
Zeit unnittelbar ansprechend.e Aued.rarcksforn übersetzt. Dlne ä.hn-
Iicbe Überführung und. Erwelterung cler alten lornen Ln die sel,-
uer Zelt und Anschauung entsprechende Forn hat Bacb vor6enonneni
dleee Bacbr scbe ForD (tr'orn tat für nlch nlt clen rnuslkallschen
Gehalt untrennbar verwachsen;benerkenswerterweise erwähnt R.E.
d.en Gehalt elner llusik überhaupt nlcht) hat slch 1n der Fo1ge-
zelt nun als kelneswega zeltgebunden, sontlern zeLtloe gültlg
erwlesen, was gewlß von Bach nlcht vorausgeahnt wurde. Damlt
ist geeagt, claB Mustk als zeltgebundene Musik clurchaus schon Ln
threr Entwlcklungszelt obJektlv beurtellt werden kann. Ob sle
aber als ze1tlos, über tler Zelt stehentl, über jede Enocbenan-
scbauung erhaben, richtlg elngeschätzt weralen kann, 1st eJ-ne
Frage der Zelt eelbst. Dle Hand,lungen von negatlven oder lnallf-
ferenten zun posltlven Bekenntnls für.Bachs Muslk begann ca. 8o
Jehre nach Bacha fod. nltten ln den der Bachscben Epoche des
Hochbarocks ganz entgegengeaetzten Zeitabschnitt der Ronantlk
durch einen der ausgeprägtesten Ronautlkelt nänllch Fellx
llendefesoh.-Bartbokly und relcht bls 1n tlle heutlge Zelt hlneln.
Det Jazz als Produkt dleseB Jahrbunalerts ist, well seine Ent-
wicklung noch Dlcbt ln slch abgeschlossetr lat und wlr deshalb
nocb kel-nen Abstand gewonnen haben, noch nlcht auf "zeltlos
errigenn Uert h1n zu bestlnmen. Daa ulrd,una alleln dle spätere

ten elne ganze Relh6 von Phasen durcb,machte, d1e slch geg€n-
einand.er Btark abbeben, aber trotz threr GegensätzllcU[eft ln-ner fundanentale JazzgenelDeankelt beeltzen. Der Jazz aLs

er slcb wohl. als eln solcher Stll fügen und zu seiner Zelt clenslcb d.araus und aus d.en nebenherlaufänclen, heutlgen Muslkrich-
tungen ergebenden weiterführenden Llnien Platz nÄchen. Sonlt
wären also die StiIe d.er ,Jazznuslk nur 'Unterstlle" cles StLls
Jazz, d.et sich d.urch d.l-ese 't&rtwJ-cklungsfäh1gke1t Ln sich eelbstt'voraueslchtllch wohl recht lange urLrd. halten können.

Andrees Deggeller, O II
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Nachwort.
.tgcdr[ I Eier toht cs noch elnnal un den lfaoca unacrcr Zeltung.

Un dle Dlgkuselon um den Nanen unacrer Scbulzeltung zu
atnen Abechlusa zu brlngen, wtll lch zu dlegcu llhena aoch
elnlge Worte Bagen.

Zu Anfang nöchte lcb klarstellent daB elne von Platoaa
Schrlften reln zufä1119 den 6lelchen Tltel - tr Synpoelon r -
trägt vle unaere Zeltung. Denn deren Name 18t urplötzllch
l-n elner verregneten Pauee alen pbantaslevollen Flrrten elnlger
Prlnaner entaprungen.

Ulr waren achon lange auf der Suche nach elnen Begrifft dor
dle rrelt der Schule in ibren ganzen UmfanS, aber auch ln ihrer
Problernatlk umrlß. Deehalb scheint nir In der Ärgumentation
von Herrn Dr.Bernrletler keln l{lalersprucb zu llegent sonderrr
nur zu bestätigen, daß wir clle Sache Lm Kerrr getroffen baben.
Denn auch ln der Schule - wlr haben das rrSymposlonrr ja ganz
bewuBt auf atie Schule beschränkt und ee uns versagt' unsere
Zeltung mit ProbLenen d.er rr großen WeIt " zu füIlen - wlrkt
nlcht nur der "Relne Geist" r sond.ern auch rr d.er Duft der
Garkticnen ".

Ee erschelnt mlr darum müß1g, noch weiter um clen Nanen zu
streiten. letzten Endes ist es nicht entscheidend., ob clie
Fahne, die eln Schiff führt, blau od,er 6rün ist, Hauptsache
eg " nacht Fahrt ".

Das wünsche ich alenn auch deo 'rSymposlon[ zun Abschledr
daß es Fahrt nacht, d.aß es eln echtes Blndegllecl und Gesprücb
wird zuischen SchüIern, Lehrern und Eltern, zwischen jungen,
alten und ganz alten "PennäIetn" I

Il. Mü1 Ier-Ped.dinghaus

Ihr haltet uun dle vlerte Nunmer lrnaerer Schulzeltung ln
den lläntlen, dle hoffentlloh dae hält, was d.1e ersten diel
Auegaben versprachen. Ich bln gefragt worden, wanrn die Ver-v1elfäItlgung lnner wleder d.urch Mlkrokople geechleht undnlcht lege artle gedruckt wird.. Ganz bewußt iolten wlr an der
nun.elnnal_-gewählten Forn festhalten. Wlr f!.nden, ele lst eehrgeeignet für elne von SchüIern 'rgebastelten Zeltünc: druckenlassen kann Jederl Ganz abgesehen davon, daB ein Diück für elneso klelne ScbuLe sehr teuer 1st.

Unser MLtarbeiter Peter Eaastert ist seit Anfang Februarkrank. V/ir hoffeni 1bn nach Ostern friech und gesünd wleder-
zusehen.

Hartmut MüIler-Peddlnghaue gJ-1t unser besonderer Dank, well
gT- lTot? der Relfeprüfung den sehr gelungenen Beitrag
'rAblturientla 196l'r geliöfert hat.

Als neue Redaktlonsmltglieder begrüßen wlr den Nacbwuchs :Engelbrecht, Bernhardt und Koschützke.
Zum Schluß rnöchte J.cb aIlen, die an dleser Zeitung nitge-arbeitet haben, nicht zuletzt unaerer llebenswürdigän Scüreib-kraft, herzlich danken.

tr'röhllche Oster.n
wünscht

V.o"*t IU^fi(L
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Sorechen wir einmal nicht von der Robu;theit
;ft;; der Zuverlässigkeit des Volkewagene! Vier Millionen VW

."i.fi"" (auch den sch'iechtesten und oteilaten) Stra0en der Well

demonetrieren sie tagtäglich

Sprechen wir vom Wohlgelilhl dee Fahrene in bequemen Sesseln,

von feiner lnnenausstattung und von

solideater Verarbeitung, von der ZweckmäEigkeit
und Schönheit des Deiails! Kurz: von einem rundum prächtigen,

aurgereiften Kraftfahrzeug - vom Volkswagen!

Das Export-Modell, jetzt noch beseer und noch

immor zum alten Preic: OM 4.600'- ab Werk.
Man mu8 eine Probefahrt gemacht haben, um den neueeten VW
zu k€nnen.


