


Sympos ion
SchulzettuDS deB staatl. altaprachlichen
Älbrecht-Dilrer-GynnasluDs Hagen

Lleber Leser I

AIs wir d.lese Nummer der Zeltung planten, stel-Iten wir uns ihren
Inhalt ein wenig and.ers vor. Wir hatten vor, hauptsächlich Ferien-
berichte zu bringen. Nun aber waren jene traurigen Ereignisse des

1].August i-n Berlin, und es war für une selbstverständlich, daß wir
r.ins dlesem Problem wldmeten. t/l,r wol-Len aber ni-cht das wlederkäuen,
was Tag für Tag ln jeder Zeltung steht, sondern wir bringen dj-e

Gedanken und Betrachtungen der Schül-er, die sich nit dem Problem
befaßten.

Die Redaktion.

Am Lo.Jull starb d.er frijhere Studienrat an unserer
Schule, Herr WllheImRieck. Nur di-e jetzigen Prima-
ner haben thn noch gekannt, aber sle haben thn al-s

elnen freundlichen Lehrer und elnen stren6 wLssen-
schaftl-ichen Gelehrten sicher ln bester Erinnerung.

Dl-e Bauarbelten zu unserer neuen TurnhaLle haben zur a1l-seitigen
Begeisterung ln den Sommerferj-en begonnen. Uberraschend gut beheJ--

fen wür uns auch auf dem halben Schulhof, und selbst den gelegentJ-l-
chen Lärm der BaustelLe nehmen wirfür uneeren zuktlnftlgen "Sport-
palast{ gern ln Kauf.

An 19.Scptenber beelchtlBten Unter- und Oberprima das Klöckner-
Hüttenwerk Hagen-I{aepe. Der Rundgang führte vom Hochofen über das
Thones-Stahlwerk zur Walzstraße. Neben den technischen Einzelheiten
war ea besonders elndrucksvoll, einmal selbst die Atnosphäre von
Dunst, Lärm, HLtze und Staub zu erleben, in der 5ooo Menschen täg-
Iich arbeiten, Lelder können wlr wegen cles I'otographier-Verbotes
kelne Aufnahmen der großartigen Szenerie beim Abbl-asen der Thomas-
birne od.er bein Hochofenabetich bringen.

Das Abitur rrirft seine Schatten voraua. An 22.9. wurde bereits für
das Abl-tur Ln Sport- und zwar in Lcichtathl-etlk - geprüft, Jeder
Schül-er mußte ln vler lJbungen sein Können zei-gen: loo m, Iloo m,

Schleuderball, We!.tsprung.
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Von 25.6. bl.s zuü 2o.?. hattcn y1r clnca e[cllkanlschen Gast ln
uDseror Schulc. Er uar {n Rahncn dce trAncrlcan-Field-Scrv1cc" nach
Deutschland. 6ekonuen uDd uohDtc bel den Unterprl.uancr Glsbert BöII1n8.

IIIE VOICE OF A].IEN,ICA

An Anerl.can-D(cban8c Stualent about blB vieltlng our scbool.

Of all the nany tbings I have observed ln Gernany tlurin8 qy stay
here wltb the Bölllngs, qy attenillng school witb Glsbert ls surely
tbe most lnteresting part of live Ln Gernany I have eeen. Perbapa
tbe thin8s thet lnterestetl me nost vere the dlfferences betxeen an

AnerLcan achool anal Albrecht-Dürer-Gynnaslun. I belLeve that tbesc
tlifferences nlght be interest!-ng to you, too. I vlll clte iuEt a few.

In AnerLca tbe students chanBe clagaloons between perLotlE Lnsteatl
of the teachers. .tsecauae we can not keep our books Ln one rooo all
dayr we bave lockers ln the hallg ln which we plece tbe booke we arc
not uaing. In Bost schools there la a fl-ve nLnute tlne llnlt for all
atuale:lts to get fron one clage to another. - hlhen the prl-ncLpal
(Dlrektor) conea to a claesroon, he aloes not bock, but opens tb€
aloor antl wa1k6 right Ln. No one etantle upr vhon he coBca ln' but
thlE is not a natter of diereepectr only an acceptetl cuaton.

Most classroonE ln AmerLca are qul€ter that tbc clasaea I bavc
vieited in Geruany(UnterprinarObersekunda l)Thts La truc, even though
there ere usually oore glrls than boys ln cach classi thor€ rrcrc ao

feY BlrlE.
Even tbougb r\y Gelnan was verJr bad, I got Dore out of the clesses

than all of you tblnk.(Of course! nothlng coultl bave been norc heLp-
ful than the superb transletLons by Dr.Bernrleder). On€ Eornlng I xas
fLve nlnutes late, knowlng tbat I woulcl not get lnto troublc for
beJ.ng late. -But eE I op€noal tbe iloor of tbe claee, I noticod a deathly
el.lence. I lsrer son€thlng f,aa urong - and there wa6. The Latlnteacher
bad. npullcd a fest oncr and ha<l glven a pasaate froo tbe Aoncls by
Vergll to ttanslate. I ua8 lnvlted to take this te6t. I uaed tbs
teacherr g text and lt bad a translation 1n Gernau anal, a6 I salal, I
lrDov a llttlc nor€ GelnaD thea you think. llhls fact aDd Ey bavln8 oy
dlctlonarSr nade tt easy for De to flnleh terü in half thc allotcd
tlnc. Scrloualyr M!.Frles€, lt was ntce of you to let nc tate tbat
test aDtl I cnJoysil betng able to Eee bor Euch Latin I had retalned.
fron ny Isttn couree laat vtntor.

I owe a great anouDt of thanks to tbe Dlrector and to all the
teacbers who alloved Eg to vlsLt tbelr classes I

Profeseor Doctor Steinb€ck and I'lr.Frleee, lt was a pleaeure for nc

to talk to your cleases about tbe aepects of llfe anal education in
Anerlca. I hed a very iatereeting tlne and ti any of you of
Albrecht-Dürel werc cone to ldest S€nior E16! School i$ Aurorat

Illlnola, U.S.A. as excbangc stutlenta or es exchange teacherst
I bope that you would be treated as well as J/ou bavc treated nc

at A.D.
llbank you all aga!.n and " Auf llleclereeben rt

h*^^ \.^* , \.

Dte Pytbia eaß 1o Schrefelbad unal sagte
Zweitleut igke 1t en.

Dr. Bernrieder über das

delphleche Orakel.
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G€genüber tler Rl c artla-Euch-Scbule

HElt{t BUCHt{ANDuilG

beeltzt eln gut€E urtl vlelseltlgeE I,ag€r, beechafft nlcbt vorrät1ge
.Btlcher schrellateDe, ber€t clurch Fachkräfte d€n Bücherfr€untl.
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!0r allc artronorisch IntcF.lt.rüü
geb oa kun vor rlcl hilc tl.r !.rl.a cia
bcaondcrcc Frl2pta: Rlnc 98 ftgc, rt.h.
nahczu totalc

Vor Bcg{.nn ilcr ltnatcrntc (2t7O Ubr) bta
Spgpn lrlO Uhr koantc lan thr.n Vcrlaut
gut bcobaehtco. Dann nahl eufkooncn<lc
Bctr6lkung ttlc Slcht. Daher Yur{c nclnc
fotogrsflsche Scrlc von dcr ll.nsternls
ntcht vollatäniltg. Trotztlcl yur{en tlic
lufnahD€n von zvel llegpner lageazeltun-
gcn v€ttffcntltcht.
Vl,e ist nun clnc llondflnatcrnls zu er
klär€n ? D1€ Sklzzo voranschaullcht dcn
Vorgeng: D,rr l{onal Sclengt auf sclner
Behn von iler Sonno aus 8€schca hlnt€r
ille Drdle unal trttt ln thr€n Schatten.
Thcoretlsch EttBte atso Jctleeual bel VoU-
nonil dler Hontl 1n den Hschettcn treten
und verflnstert nerden. Das lst aber
nlcht der !a11, ila Erd- untl Honalbehn tn
verschlcüenen Eben€n 1legen. So itauchtn
ater Hond nel.stens unter alen Ertlechatten
hindureh oiler eendert tiber thn hlnwe6.
Bei einer llonilfinsternls degegen über-
sehnelden sich d1e Eb.nen geraile zur
zeit iles Volfnondles. D1o8 kor0Dt aber re-
lat1v seltcn vor; ln unserteE Jahrhunaler-f
148 rnsl, gegenilber 228 Sonnenfinsternls-
sen i.n glel,chen Zeltraun. Da elne totel€
ItJontlflnsternls aber bls zu 100 Mlnuten
dauern kann, lst sle en vlel neh.r Ortcn
sichtber, els elne totale Sonnenflnsten-
nis, dc-cnHöchstdeuer etwe 8 Mlnuten bc-
trägt. (Die Zeltengaben bezlehen slch
auf dle Dauer der Totalität. ) Daher er-
gibt sich, tlaß en eln uncl rlensel,ben ort
nehr l,lonal- als Sonnenflnsternlsse slcht-
bsr stnd. In Hegen z.B. können v1r clte
nä-chste fest totale Sonnenfinsterris
erst 1999 beobachten, alle nächste l,lonil-
finsternis dagegen schon an 6. JuIt 1965.
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BUNDESWEHR
Welche Berufsplöne hoben Sie?
Wollen Sie einen strengen, tech-
nisch interessonten und obwechs-
lungsreichen Dienst leisten ? Wollen
Siesdron i n ju n gen Jo h ren Menschen
führen und Verontwortung trogen ?

Donn werden Sie

Oftizier der Bundeswehr.

Offizier sein heißt, sein Leben in
den Dienst von Recht und Freiheit,
von Volk und Stoot stellen.
Ofiizier sein heißt, der Freiheil
dienen.

Es gibt zwei Dienstverhöltnisse:

Berufsofriziere dienen ouf Lebenszeit.

Ofriziere ouf Zeit verpfliöten sidr ouf mindestens 3, hödrstens l2Johre. Donn
kehren sie ins Zivilleben zurüd<, ffnonziell 9roßzÜgig unterstützt und iung
genug, um zu studieren oder einen onderen Beruf zu ergreifen.

Einrtellun gsvoroussetzu n gen für Berufsofi iziere :

Reifezeugnis einer höheren Schule oder enlspreöender Bildungsstond'
Hödrstolter 25 Johre.

Einstellungsvorous3elzungen für Oftiziere ouf Zeil:
wie bei Berufsoftizieren; oder mindestens Abschlußzeugnis einer Miltel-
söule bzw. entspredrender Bildungsstond und eine für die Verwendung
in der Bundeswehr förderliche obgäsölossene Berufsousbildung. Hödrst-
olter 25 Johre.

Einstellungstermine: l. April und l. Oktober l96l

Auskunft und Bewerbung beim Kommondo der Freiwilligenonnohme der Bun-
deswehr, Köln l, Riäortzstr' 2. Postfodl 988.

-....-.--><
An dos Bundesministerium für Verteidigung, Bonn, Ermekeilstro$e 27

lö erbitte lnformotionsunterlogen über die ofiizierloufbohn in Heer - Lufwoffe -
Morinet . Zutrcfrendcs unt6ritrciöcn, Bitte in Blodsörlff ousfüllen und ouf Postkorlc klebcn.

Nome:

Geb.-Dot.:

Reifeprüfung omt

( )Ort,
Kreis:

Vornome t

Söule / Klosse:

Beruf:

Stroße:
(81t22t



An Morgen ales lr.AuBust börte l-ch ln Rl'as Berlln' Ulbrlcht habc

dte Sektor'cD8renze zur Staats8renze erklären lassen. Gegen tllssca
flaBranten Bruch des Viernächtestetus bätten alie t{estBächte einea

scbarfcn Protest in lloskau angeküntlLgt. Uohlgenerktt nicht l-n

Pankov I

Jedernann führt cHEses Abkonnen von !.Juni 1945 a18 Rechtagrund'Ia6e

dea Ucstens an, doch nur wenige vl-egen wlrkllcb genaut vae danals

vereinbert vurde. Desbalb greLfe lch dle vlcht!.geten hrnlrüe der
Erklärr.rng heraus: Dle vler llächte kanen übereln :

1.) die Stadt geoe!,naan zu verrrelten'
2.) tlen ungehLnaterten Verkehr von Flenschen unal SachSütern Ln allen

vler Berliner Sektoren zu Bestatten,
1.) Berlinem die ArbeLtsaufnahoe l-n jetlen Tel1 der Stadt zu

erlauben.
4. ) den Verkebr von Pereonen unal Gütern zwiechen d.er Sowjetzone

und al1en 4 Sektoren zu gestatten,
5.) keine nl-Iltärischen Aktlonen durch Deutscbe in elnen llell d.er

Stadt zu clulclen.

Nach aler Blockade wurden tilese Satzungen von allen vler Mächten er-
neut bestätigt. In einen Abkonmen des allllerten Kontrollrat€s i8t
auch d.er freie Zugang nacb West-Berlln schrlftllch garantiert, und
nlcbt, yrle InalleDa ülDist€r?räsident ltehnr behauptete, nur g!ig1!!!9!
gegeben worden. Er hat aber inzwlschen eelne lrrtümllche Thcee
elderrufeu.
Um nlr selbst eln Bllcl von den Vorgängen in Ostberlin zu naoben,
fuhr ich noch an Vorolttag iles lJ.Auguet ln den Oatseltor. Von ehe-
rnale 8o llbergängcn uaren nur noch 12 geöffnet, wodurch 6roße Ver-
kehrsbehinderungen und Zugverspätungea cDtstenden. Auf neinen ZleI-
babnhof ,Frl.etlricbstraßc, herrschtc ein lebhaftee Gett!ängc, tla kel,ne
Fabrkarten von Oet- nach Ueat-Berlln gelöst weralen konnten. Selbst
d.le Vopos hatten offensicbtlich noch kel-ne genauen Anweiaungen crhal-
ten' wohln sle dle Menschennassen tlir161-eren eollten. In cleu großen

Durchelnanalerr d.as 1n der Bahnhofshalle herrschtc, scblugcn olr vlelc
8ächsischc Lautc ana Ohr. EB waren F1üchtlin8e aug Mitteldcutscblanal,
d.J-e t{ohnung untl Beruf aufgeBebea hattcn' uB aleu lleftolalrat.n zu cat-

flJ.chca, j.tzt ebsr nLt thrcn Alrtcntaschen ale clnzLgcr Eabc' vor
vcrspcrlt€n Schranken €tanden.
Auf tlcn StraBGn bot slch nlr eln antlereg Blld: zahlrcLch€ Züge

kanpfbcrelter Volkaernlstont Vopos, Jar auch so8enannter BctrLebe-
kanpfgruppcn naren aufnarscbl-ert bczv. tlcf ln töfcn und Trünnel-
6runttstücken Be8taffclt. Kaun eLn ZLvLllst rar zu sehcn.
Gegen wen schützt€ slch die Cllquc un Ulbricbt eigentlich? Gcgcn

<lle westllchen " Scblägert KopfJägcr untl A6ressoren rr auf Jeclen FalI
nlcbt. Dle Robre tler Panzer starrton nach ostcn. Fürchtetcn sl-e sich
vor den Zorar des von Lhnen unterclrüclrten Volkcs? An €l-ncD VoLke-
aufetanal abcr war unter clLcsen Unstäntlen überhaupt nlcht zu tlenken.
Jedc lilenecbenaneannlung uurde sofort nlt Wasscrverferrr zerstreut.
So uurde besonalers tlen Oatbürgertr unaagbares lJeltl über Nacbt zuge-
fügt. Famtllcaangehör1ge konntcn sich Dur noch über clen Stacheldraht-
zaun hinwcg tllc Hänatc schütt€ln. lrar ca zum letzten Mal ? Diese
llaaBnahnen wirkten eLch aber auch ln ldeet-Ber1ln aua. 51 ooo Grcnz-
gängern, rrVerräterrr'r, wcJ.l el-e auf l-hr Recht pochten (Vlernäcbtc-
abkonncnrPunlrt l)rwurde, nacb eLner ADI{-Me1dung, das Eanduerk g€Icgt.
S1€ fchltcn rn nächeten Morgen auf threu Arbeltsplatz. Datlurch entstantl
in test Berll-n cln füblbarer Arbeltakräftcnangcl.
Dlesc offcno Yundc der westberllner WLrtechaft autztc Ulbricht eofort
für eelne Propa8anda aua.Daa läßt abnen, wag BerlLn als rrTreic Stadtrr
zu erwarten hättc. AIe Pankou bald darauf neue unglaubllchc ForalerungcD
erhob, wurale 6ir bewußt, ulc dleser Bcgrlff rrFrelc Stad.tr zu tleuten
Lst: elne Statlt, dle vöIllg uater Kontrolle des Oetene st€ht, clie nur'
solan6e frei atnen kann, wle es UlbrLcht oAe! dcn KrcEI Bcfäl1t; tlaa

nsnncn tlleee Wortveldreher "fleltr. Denn bcdeutet es nlcht clnen uner-
börtcn llber6rlff in clle Rcchtc der Frel-heit Westberllna u€nn Pankov
forAerts t.) Eln loo n breiter Strclfen entlang aler Sektorengrenzc
darf auf westlichor Selte von Westberllnerrr nlcbt Eehr bctreten we!-
tleu. (Dle Allllerten Bab€n all€ richtige Antxortt ale aie gofort n1t
scbwerberaffnetcn llruppenteilca ln tli.ese Zone einrückten.) 2.)Die
Errlchtung oetberliner Büroe ln tJcetberLln zur Auestellung iler Auf-
enthaltsgenehnigungen für Ostberlln. Und ,.) dle Besamte KontroLlc
dee zl,vl.Ien Luftvcrkehre nacb WestberlLn und nö61J.chEt ales6cn Unlel-
tung auf eLnen oatberliner Flughafen.
D16 Gefabr etändlg neuer Rcchtsbrücbe dea Ostcns het Ean natürllch
l-tr Berlln eher erkannt als Ln der übrlgen freicn tJelt. So 1st c€ Eel-ner
Mclnung nach falsch von elner VortraucDaleiac iler Bcrliner zu apr€chen.
Ee war eher Enttäuacbung über d.1e äuBergt za6haften Kooncntarc uncl

GcgennaBnahncn, n1t cleneD tlle weetllchen Vcrbünd.ctcn rcagierten. Aus



alloscn Grundc rurdc dcr Brl.cf Brandt'8 an Kennc(y voD alcr bcrllacr
Bcvölkerung ao sterk bc8rüßtr Vlzcpräeldcnt Johnsoa oathualastlsob
gcfeicrt (dic Statltrunttfahrtt fest6os€tzt auf 2 1,/2 stun<lcn, dau-
crüc über 7 Stuntlcn) rmd dlc nlll.tärlEcbe U.S.Veretärhrng so aüü!-
ELsch copfaD8cD. Dle Berllner wollten etvas ancleree ale Du! Protcltc
sohaa.
Für dlc Westberllnet glbt os außcr auf KuntLgebun6en renJ.g Flögltcb-
kettcn, gegcn dle UlllkürtaBnahnen €traa zu unterTrebnen. El'ne wirk-
sanc Uaffe bostebt allerdlngs ln den Boykott tler öetllch verYaltctan
S-Bshn.Mlltloncn der be8ebrten llil floeeen auf dlea€n Hege l-n Ulbrtcbt8
staatskasac.Elc! setzts tll€ Racbo der BcrlLner spontan unil radlkal
oln. Der S-Bahaverkehr auf reetber\J.ner Gcblet Let plaHlEcb l!hn-
gelegt. Auf elnen gonet eehr belebt€D S-Bahnbof gah 1ch b€Ln Ealtcn
e!,nca Zugea nur einsn Mann elDstelgen und zvel Srauen den Zug vcr-
Iasaaa, während d1e S-Bahu vordcm EGbrsrg hunderttaugcncl ltlenechen

tägllch beförd€rtc.
UEEo bealeuerllcher uar esr daß l-nner noch 5oo vostd€utscLe Aua€tellcr
Lbr Geschäft auf der lelpzl6er lilesac zu machcn vereuchtgn. Daa ner
natürlLcb eln wtllkonnener Anlaas für dle ostzonalc Plopagantla.
Dlese arb.lt€t drüben eDachelneDal wLe ln Goebbcls begtea Zelten.IJclcbt
beeinfLuBbarc Oetbürger wleeen Lnner noch Dichtr wl.c Lch eclbet ln
Gesprächen festst€llen nuBte, vae dLe Stunde geecblagen bat. Einc
gut gestellto Eauafrau von tlrüben behauptete z.B. 6,anz trocken:
" Uas, wir Bltz€n hinter Stacholtlraht? Ibr seial alocb e!.ngeepcrrtln
llan konnte ihr nur schuer begrelfllch Dechcn' tlaß xir LnnerhLn noch

hinüberkonnen könDen, währentl ea Lhr unoö611cb genacht vorden lst.
EB stlnrnt, die FreLh€lt tler legtberllne! selbst 18t nocb nl.cbt an8s-
grLffcn woralen. Wes geschl€bt abelr wenn Jetzt den konnunLstl.schen
Expenslonsdrang k€l-n energleches, Ealt g€boten wlrcl? Flan nuB sl,ch 1B

Klaren sel-nr so benerkt€ wLlly Brandt in eclner Rcde vo! tlen Schönc-
berger Rathaus an l6.Au6ustr rrsnn Berlln ereü für tleD Weaten verloren
gegangen ist, dann nachea d.le rot.n lkarppsn auch nLcht vor deo Rheln
balt.

P.Eelenbrok! O II
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Dle heutlge Situatlon von Berlln I

Bevor lch auf den el8entlLcheD Status Berllne ln eelner heuti8en
tr'orn eingehcr nöchte lch kurz tlLc Abkonnen und. Vcrträgc tler chen.
AllI-Lerten lns Auge fasaen, clenn tlle beutlge Rechtslage BerlLns let
Ja tetztllch alas Reaultat ell ctLeeer Übereinküaftc. In Jahrc 19t+4

uar d.urch dle erfolgrelchc hrLchtung el-ner 2.Front ln der Nornandlc
tler Krleg ln el-n Stacllun Betrsten, aLas all€ baltltgc Nlederlage tlee

deutachea Reiches ale eicher crscheinen IlcB. Deshalb kanen tlle
V€rtr€ter cler 1 Alllterten ao 12.9. tn London zusannen und bcrleten
über clen klinftlgen Status Deutschlantlg untl über tlie Auftellung ales

Rel,cbB6ebteteg 1n verechl-ectenc Besatzungszonen ; ln dieacn sogcn.Lcin-
aloner Protokoll flntlet sich eratnallg eln Paasua, der sicb auf clen

künftigen Soaaleratatue der Relchshauptstaalt bczLebt. Der llext dleees
Protokolla wJ.rd ergänzt und welterh!.n prä21-slert durch daB sog.Ion-
doner Abkonn€n von 14.ll.llJlr eowLe d,urch zrel wel-tere so8.Feststel-
lungen von 5.6.45; echlleßllch Lat noch eine weltere Vereinbarung
für die Rechtelage Berllng von Bedeutung, und zwar lst dles das Pots-
d.aner Abkonnea. Eicr wj-rtl auf Gruntl der Bcechlüeae von Jalta(IL.2.+r)
über clae vorläufl8e Scbl-cksal Deutschlanala und eel-ne Hauptstadt bera-
teD, unal clle frü.herea B€rltn uJltl geln Kontrolleyeten betreffend.en
Beschlüeee werden von tlen 4 Allllertcn beleäftlgt. Dl-cs sind dl,e re-
seDtlicb€n vertragllchen Slcherung€trr cleren Inhalt lcb in folgentlen
kurz wLedergeben uerde:
Berll.n bl€tbt dle Eauptetatlt Deutechlantls, ee iet, obvohl l-n der
sowJetlsch.n BeeatzunBszone llegentl, n!.cht el-n Tell d.erselben, sond.ern
crbält 6l-ne Sontlerforn cler Basatzung. Dae Geblet von nGroB-llerlLn'r

(worunter dae l-n Gesetz von 27.4.I92o tleflnl-erts T€rrltorlun von
GroB-Ber1ln zu verstehcn tst) soll genelnEan von tlen Streltlcräften
ttcr tlrel(später 4)Verhandlungspartnem besetzt rrcralen, wobel aouohl
alen westl.Alll€rten angoneaaenc VerkehrsverbLntlungen nit ihren jcuel-
IlgeD Zon€n als auch den Alllierten lnegeeant aler frele Verkehr ln Geblet
von .Berlin zusteht. El,ne interalliierte Behörde wiral zur genelnsancn
VerwaltuD8 dee Tcrrltorl-uoE von Groß-BerlLn errl-chtet, robel diesc
Bchördc unter leitun8 al€s allg€nelnen Kontrollrates arbeitet.Nacb elncr
Benauon Zusannenfaseung l-hrer Zielc und Aufgaben nl-omt dann alie allllor-
te Konnanalantur aE Il.Jull 4! lbre fättgkelt auf. AE 4.Sept.1!46 trttt
el-ne vorläuflge, zunächst bls Mal 4€ beflistet€ und von den Bcsat-
zungenächten eJ.nbe1l16 angenonmeae V€?fasgurrg ln Kraft; aber über alLc

genäB tlleaer Verfassun8 tlanD au 2o.Okt.t!45 abgehaltenen tlahlen der
Statltverordnetcnversamrolung konmt es bald zu Unstlronlgkelten zwl-scben

cler SIJ und. den west]..Allllert€n, reeultlerentl aus d.en überlegenen



WahlsieB cler SPD; die SU widersetzt sich der Wahl i'lrnsl Re'lters

zum C,berbürgermeister' urld bald ko:-,t dann lj.e Täti,lkeit sowohl des

Kont,rollrats als auch der alliierten Koaf,iendantur fast voLlständig
zLrm erlieqen,da nan keine einstinrigen Beschl-üsse nehr zll lassen
velmag. Ar' 2o.l'iärz l9lrg ver'1äßt Cer sow j . Verl,reter im Kontrol I rat
die Sitzung, und am t6. Junl, d.J.stelLt darn arrch die all.Komman-
lantur ihre genej-nsanen Si-lzunplen ein, oa rler sow.j.Vertreter eine
weitere leilranme ab-lennt.Al-s Auort dar:rlrf erlol;3t a:r 2l.l2.d.J'
ei-ne Ir:xrrrulr;' der i wesll.Kotl: :r rla'.)ten iles ln: al*sr daii die all.
l-onranCart',' .iir iiurcir ein i,b.retnkornnen ;r): (nex all-n r+ betel litl-
ien ilegt crunqelr 4eänoer1- oder a,t. er {r3f ' Jt': *:t al lerden aann ,ttü
(tesrr3Lb im westl-,leif Sertin f o: ,:eluhr1, wr';'den soll Ali l.4.ila-j 19

trlit dann das sog."rleine 3e a' irgss',;ti rf" :- r-laft, ,j3s ,ie
ailLLerte DirektverwaltInq aeer] , ino.lri r,uKl.ober i91o:,ctt-i ;r,:jic;-
tle leue irnd zunächs:t enlgiiltire ,'erfar.rrlq'west-Eerlins, Cen ait:

1.l"ial 55 nL.cn eine.drKlaruns tiLer iie Äl;incr-t-,ing drs "k1eirer". i-l,t-

satzungsstatuts" f ol-:t, wodurcir rlen Re: i i.ien r-,rweir:erte ileiusr-rj..-:ü
zrrge-inr'.chen werren. Laut Arti<el I der :e ier ,Ierlassrrrng ist hes+"-

Berlin deutscnes l,and unLl Stadt zug.le;cr, wegen cier Vjernächtever'-
ei.rbarurgen über tserlin wird *es;rr-Beriin ein Bundesiand besonoerer
Art. di,e sbaatsrecntlici'Ie Zuset'rc;rigkeit rest-rel'lLns zum Bund iatlt
sici, nul -in sowert verwirklrcrre:r, ais oLe.Recnte uer vier lLäot,ie
nicht SeeinträchtlBt werden, in oeren iländen ;eiterhin die oberste
.lewait in Berii n iieEt.
!r e:; war in kur'zen Zücen oie ilnl.uicKIunE; des Beriiner Vrerltacr,te-
.j'aL'rs zr oeiner r,euf,igen forn. rs isL, üm es n-cl, yinraj tr* -'..'.-n,
aus Celn '/ertragsapDarat, der von alien viet' Alilierteu tBeDiIr. i! t
wurde, Kiar ersichtllctr, daß Ber lrn we,iel zLrr iBZ qeirtrrt! llocir, \t)
die.iU das Reclii, iLat, rie von ii,: !luelno,r);ileneri P1 lrcnten.tinsilr,L-
lich BerLins auf d.ie sogen.DDR zu übertraBen. irs ist r-atsäch.iJi,
der Viernächtestatus nur ei-n Prcvisori-um, aber, wle der l,lane scncn
sagt, muil eine AnderllnB rijen dieses a-lLatus mit Zustimurung al j er vtel
,,andatsmächte gescr)ehen.Wenn die oow.ieiunion nich',s (jestcwert-,.'.er

oflensichtlicb nlt dem Gedanken sDielt, ej-ne eigenmäcnrige Andr,rung
am Status von Ber-Lin vorzunehmenr wie es ihre iiote von 27.1,c.o des
Inhalts, daß sie sich an dj.e Viernäcriteabkomnen nicnt Tellr ger rrüen
füh1e, crwarten läßt, ist anzuaenmen, da,1 dieses vcl{errecntswt jrrge
'/cr;:erren eine sofortige, lieftiÄe ReaKtior, -1es res:ens zur iioLkte:alen
wirc, dre r'ioSi/.au nichl ,rieicrr6:lti6 s-ein rtln,so rst zu:r:i:e:, aLLlh

in Inleresse der östl,''!eLt, li',i k: s.l,arrd Klt!,:cnur- s..ir, i,r.i ! wej-tlere
Lr-oergrif 1e zu unlerla,serr , üie, hLe es s j-crr ,re::ei rl: ha L , zu ei:ter
).WeLtkrieg fünren müllten,

,l/iIbert Wigge a l

l:-



Drr13.Aqgt ü31 ia Berlin @
" Oetberltn lst abBeriegelt lrt Diese Schlagze!,le laa lcb an

Sonnta8, den ll.August in Berlln, wo ich nelne Großnutter beaucbtor
auf vlelen Bxtrablättern. Ulbricht versucht€ so, d.en gewaltigen
Flüchtllngsstron zu breEsen. Untl es gelang thn auch, alenn den

EitteLdeutschen Bürgern vrurd.e die Flucht nun fast unuögllch 5e-
nacht.Nur 1, aler vielen Berfiner Grenzstrallen bLieben offen.
Aber auch diese IJ UberSänge wurtlen Jetzt so sctrarf bewacht' Caß

auch hier an eine Flucht nicht zu denken war.
Am Brandenburger 1[or, daB 1ch Blr zrrel Tage vorher nocb frled-

Iicb an8esehen hatte, standen etwa zehn Panzerwagen und tdeeser-

werfer. Uo aten P1atz vcr aleE Branalenbur8er Tor stand elne Kette
von VolksDolLzlsten ln I n Abstand. A1s Eein Vater den Platz fllntet
hob drüben sofort eln Offizier sein Fernglas und beobachtete uns

Banz genau.- VieIe westberllner Bürger scbrien: rr Macbt clae Tor
auf I lrr und " Ulbricht we6 I rr, eoda8 tlle Polizisten tvlühe hattent
s1e in Rube zu halten.
An den verschlossenen Ubergang an Potstlamer Platz, an aiem wlr auch
elntge TaBe vorber nit dem Auto gestanclen hatten, waren nun rrspanl,-

acbe Relter" und Stacheldraht aufgebaut. Volksarnlsten standen nit
Gcwehren heruE. Sogar BetonDlatten, die zum Bau von Häusern be-
stlmmt waren, nurclen quer über die Straße gebaut.
Die Nestberlj.ner waren in sehr aufgeregter StImmung. Aucb meine

Großmutter und meln Onkel-, dessen Scbweater ln Ostberlln wobnt,
waren enpört und zuqleich seh! niedergeschlagen. Wer weiß, wann er
seine Schwester einrDal wLeclersehen kann. Telefonverbindung gtbt
es aucb nlcht mehrr uncl jetler Brlef wird kontrolliert.

Auf den Ruclolf-Wllde-Platz vor dem Scböneber8er Rathaus fanclen
fa. t jed.en TaB Protestkundgebungen stattr auf tlenen die Bürgermelster
Brandtunal Amrehn sürachen. Am Sonntag tlarauf kam der amerlkanLsche
Vl2epräsid.ent Johnson nach tserIin und brachte 1!oo anerlkanlsche
Soldaten zur Verstärkung aler westlichen Trupoen olt. Das habe icb
allerdings nlcht mehr niterlebt, aber nach den Berlchten sollen sie
m1t grol3er Freude enpfangen worden seln.

Diese acht Tage, ilie ich in gerLln verorachtei slnd vieLleicht
nicht Berade ein schönes .b'erienerlebnls zu nennen, ich werde sle aber
wohl ule vergesisen.

Peter EcrroanD
Qutata

T1

I'

Das Albrecht-Dürer-Ilaue.

Auf iler Einretse kaoen vl'r auch durch Nürnberg- tla nuBte l-ch

doch d.ae Dürer-EauE g€sehen hab€n t Es llegt glelch neb€D tler kal-
sertlcbcn Burgr aa elnen der Eaupttore. In zveLten Ueltlelcg wurde

zvar faet die ganze(nlttclalterllche) bewohnte Altetatlt, dl-e aua

klelnea nLeclrLgen Fachwerkbauten beatanalen hattcr zeretört' dae

Dürerhaus aber konnte gerettet weralen und l8t heute I'E B€s1-tze dEt

Dürer-StlftuDg. Irlan Elaubt slch allrekt lns l6.Jahrbund'ert veraetzti
ucnn Een vor tlen alten, aber noch gut erhaltenen Bau steht. Fachrerkt
tlle kleinon ButzenscbeLben - uncl erst lnnenl Man gelangt clurch <lic

llür Ln ein finetcrca llteppenhaus unal ln einzelne Stuben. Das Atelier
Albrecht Dürere aber lag in tlen obcren Stockwerkcn. Elcr slna d16

z! mcr gröBer untl heller. Dürer, der dleeeg Eaus I5o9 kauftcr wobntc

hlcr b1E zu eelnen llodc. Dic Dürerhaue-Stlftung trlfft ELch rc6el-
nä3lg ln der Blbllothek tles Eaua€st ln der säntllchc Dürer-BloglaphlcD
aufbcrahrt al.ad.; ln den el6cntllchea Boslchtlgungeräunen bängen tI!.c

Koplen von bekanntcn ÖIgenäIcten Dtirerg. Er neltc aehr vlelc Porträts -
eine Kunet, dle selt Jahrhunderten nLcht nehr gcpflegt wurtlc. Dlc
Porträta alnd genaueo ocbt wl,e eLne Pbotograpblc, uad tloch Eintl el.c
abertausentltrel Bchöner, denn dia Bilder nsprechenrr gewlaecrnaBcn.
Ibre GesLchtszüge, lhr läcbeln - elntl alas Dlcbü fast lebentlc Menechca ?

Doch nLcbt nur öLgenäIcle, aonderrr auch Aquarelle untl FctlerzeLcb-
nunBenr EolzscbaLtte unit Kupfergtlche kann Ban sehen.(z.T.OrJ.g!.naI-
abzügc). So ttie bekannto Dürerpaselon, lilarLä lebcn u.a. Doch nlcht
nur Maler und Naturforscher war er( dLe berrllchen Blunen- uncl llLer-
genäIde t ), ncln, auch Flatbenatlk€r war Dürer. Bcgründ.ete cr doch
dlq Lchre von der Perspol*iv€(eln |[ell tler Äbhandlung lst ln Dürer-
hauE zu aehen) unal bcnutzte Bl.e ala €rster.

Dürer rar eln KünEtler, wLe €s nur wenige waren oder sind. Ist
ea da verryundclllch, d.aß vlele berübntc MenacheD eeLner Zelt eelne
beEtea Freund.e rarcn? (Paraceleua, Eraanua von Rottertlanr PlrckhcLncr
u.a.) AIs Dtircr 1528 atarb, BLnB das Eaue selbet noch d.urch vl.clc
Eäntle, cho ra zun EJ.gentun alcr Dürcrhaus-Stlftung wurde.

Canpc, V

Gagalln ln London :

Y66 alcE clnen eein JacquelJ.nc,
lst tl€E andern asln GagarLn.

( eln eagllscbcr gtudent).



Das langersehnte Schulfest dieses Jahres kündete sich schon

seit einlgen Wochen durch große Vorbereitungen an. Endlicht am

1r.7., fanal In den Räumen der "Wartburg" das Fest statt.
Der Nachnitta8 war für die Klassen Sexta bis Obertertia

von f5.1o - 19.oo Uhr vorgesehen. Die VerenstaLtung begann m1t

gemeinsamern Kaffeetrinken, nachdee Herr 0berstudienallrektor
Schäfer Eltern und SchüIer begrüßt hatte. - lej.der war der Saal
für clie vielen Beaucher viel zu klein.

Das ProEranm fin6 nit einer Orchesterdarbietun8 unter der
Leitung von Herrn Stutlienrat Weitlemann an. Zrlschen den Musik-
stücken epielte Fräuleln Paffratb Bi.t thren F]ötengrupoen.

AIs lustlge Schau8tellung brachten Rüdiger Scbulz und
Johannes Gemke 'rDie Wunderhoserr. Schulz stellte einen echten,
neuzeitlichen Verkäufer d.err der einem Kunden elne llose mlt sämt-
llchen Zubebörtetlen und Pflegernitteln aufschwatzte(für 299.9> DDJ|).

Ilöbepunkt cles Nachnittags war die Aufführung iles Märchens

"Das tapfere SchnelderleLnr in noderner Forn.Das Stück wurcle in
wesentllcben von der Obertertie BesDlelt, unter aler Regie von
Herrn Studienrat Könlg.Die Hauptrolle splelte Hartmut Engelbrecht
sehr lebendiB; auch die RoL1e cies "SpiegeI'i-leeentlen Kön196 wurtlc
von WolfFang Nickel sehr gut tlargestellt. Dieses Märchen war ein
großer Erfolg.

Eine ecböne Abwechslun6 war anschließend. das lieal d.es

Chores "Der Herr r der schickt den Jockel aus.....".
In Ke1ler hatte Clle Quarta eine Ziehbuale eFichtet. Sie

hatte gute Preise und, ala der Andrang sehr groß waritrat hin und
wieder ej-ne Panne eln. Elnige SchüIer cler Obersekuncla hatten elne
große Tombola zusamnen8estellt, deren Löse während des Festes
verkauft wurden. Die Preise erhielt man am Entte aler Veranstaltun8
in KeIler.

Zunr Ausk1ang srrielte das Schulorchester, vtomit wieder eln-
maI ein gut Bestaltetes, sehr anre6encles Schulfest vo!über war.

WLc schon ln al6n vergangenen Jahren, ao batteo auch ln Alesen Jahr

uLeal.r sebr vlel€ Eltera, Lehr€r und schülelrEh€EAli8c untl Fr€uDtlc

dcn Ue6 zur AbentlveranstaltunS tles schulfestea una6rer schulc 8e-
funalen. Man batte kel-ne Mühe g€scbeutr den so "stellenrr Wcg zur

'rl{artburg" Der petles odsr p€r autonoblles zu €rklLnEen' Untl sic
stnd bestimnt aucb für dleee "Kletternartlen betohnt worclen'

Ich brauche nur noch an dle rrBualc-nlre!3rr zu tlenken, und achon

verliere Lch ttle Kontrofle über neine Belne. AIt untl Jun6 Verhal-
fen ele zu überalurchschnittlicher llraneplratlon. Aber nlchts tlesto

trotz, lmner wlctler stürzten sj.ch vlaSenut!.ge 1ns Tanzgetümnelt um

sich alenn aI8 Parkettleichen en clLe frische Luft zu schleppen'
(Annerkung aler Realaktlon: Etrae ilbertrleben! )

Oder erLnnern wir uDs aler Gruppen uE Eerrn StualLenrat Könl-gr cler

urlt unernüd.l1cber Arbelt dafür sorgte, daB das kabarettlstlsche
programm zu eLneD vollen Erfolg wurde. Dle Obereekuntla lLeß alen so

berühmten deutBchen Antsschlnnel wleder elnlge schwlerl.Se Ilürtlen
pesslerein, wobel auch aUe Wahl mlt von aler Partle var.
Ob sicb Goethe vor Ärger oder vor Freude in Grab umgedreht hättet
wenn er geeehen hätte, in relcb "ILebllcber" Erlnnerung er ln un-

seren Ilerzen ist ? Wenn lch das nul wüßte...lldenigstens gab aber

diese Wenn-Geschicbter("!renn Goethe eln Telepbon gehabt bättc.."),
wlllkonnrenen AnIaß' an Sewlssen Elnrlchtungcn! lch YllI nlcht von

der Femseh-G.m.b.H. sprechent Krltlk zu üben. Untl wietler hatten
ttJ-e Spieler ttie Lacher auf lhrer Seite.Ein klelner Sketch kramte

sherlok Holmes und selnen etwas dummen uncl einfäItl8en Assistenten
lretson aus alen Gedäcbtnis hervor und ließ alie belden ein Abenteuer

beateben! alas alen berühnten Detektiven nun 8ar nLcht zur Ehre

Eerelchte.
Die lrJunderhosc nit all thren VorteLlen uncl Lhreo eJ'nzlgen NachteLlr
nänrlich lhrcr ldaesercturchläeslgke!-t, wurde von der Unterprlna e1len
denen angebotent die allzelt Spaß an der Freutle baben und sich
noch auf eln kräftlges Lachen velatehen.
Wie sich(scheinbar) zlvllisLerte "clvitates Sentesque" einer Fliege
lE Blerglae gegenüber verhalten, zeigte ebenfallE ttte UI unter Ml-t-
t/rlrkung eLnes ausländiach€n Stars, der für kurze Zeit auf unserer
Schulbühne eine Gastvorstellung 6ab.
( "Der Anerlkaner, den Sle glelch sehen weralen' 18t ecbt tn )

Ich glaube, für aIle Mltspleler und für cll-e Kapelle wal der so

T6

P.Herrnann,/ll. Kaeopfc' V.

t7



rej,chlich gesDendete Aoplaus der großen Schulgemeinde der
schönste lohn.("BeifaI1 hat diesmal nicht zu unterbleiben!")
Dieser Beifall galt aber ebenso dem iiann hlnter den KuIissen,
der den ganzen organisatorlschen und technischen ADparet(,'Kram',)
slcher bis zum ScbIuß der Veranstaltung in selnen Händen hatte,
nämlich Herrn Oberstudienrat Hcrrmann. Auf ihm lastete schon
seit Wochen die Arbeit, die eben ein Schulfest so mit sich bringt.
Und diese Arbeit ist bestimmt nlcnt dle r.Lei-nste.
i'lachmittags und abend8 veransta.Iteie aiie Obersekunda die trarr-
tionel,le Tombola, deren Er1ös einem IJandschul-neimaufentnalt zu
gute )tcnmen soII. Bleibt vielleicht nur noch der: Vorschlag, der
doch so "neu " isti jedes Jahr ein Schulfesi zu veranstalten.

WeiIJ-, O II

SchulsPortfesl

orn Mittwoch, clem 2'0'3

rir sind so qebj-Idet,
ein Durchschnittsbuch

daß jeder Durchschnitisbüreer
schreiben könnte.

( Herr König )
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Ibiza gehölt zu den Henl8er bekannten Inseln aler Balearcnr dl€
auf halbcn UeBo zulscben }laraellle und Oran 11e6en. Sle lst die
kl.elnete Ingel tlleeer Gruppe und war dlesea Jahr ein Zlel cler
CapltanorelseBruppen.

Einen seltsamen Zauber aler El8enstäncligkel.t haben die gast-
freuncllichen Iblzencos trotz ales ln Ietzter Zeit anwacheenden

Tourlstenstrones bewahrt. Ferrrab von Easten und ßrelben des Fren-
alenverkebrs flntlet bier der Ruheauchenalc echte Erholung.

Zwel Kontl.nentct Europa und Afrlka, nehnen Antell an tler Ge-
Etaltung der Landschafti an threr Vegetatlon und ibren Aussehen.
Viellelcht rübrt daher der Relz und die PoesLe dieser närchenhaft-
paraill-esiscnen Inselnatur. Hier getlelhen Felgen untl Orangen, tau-
sendjähriBe krorrige ÖIbäuEc atrecken Lhrc nchtLgen Arne in clen

strahlencl bLauen Ather, neben hon!-gsüßen Welntreuben rel-fen tluf-
tenale Zltroncn und go)-tlfarblge Anfelelnen. IB Schatten elneE ÖI-
baunes bläst ein elnsamer Schäfer auf einer Flöte elne oc]odl,ösc
tJelse. SeLn treuer Beglelter, eJ,n Eund., beracht tlle Eerde.

In cler Ferne llegt eLn Dorf, clae weder Stroo noch Gts kennt.
Dle tyDlsch roittelländ.lschen Wlndräder d?ehen sLch yle eh
und je. Im gleichen llrott hält eln Esel den ganzen fa6 eln uraltes
Schöpfratl ln Bewegung, clae knarrend uncl ächzend aus Cler Tiefe dee
roten IJateritboalens clas küh1e, wertvolle Naß heraufholt. Dle FeI-
cler werden durch eln kunstvolles Kanelgysten, alaa schon aua aler
Araberzelt stannti bewässert. Nur an bestlnnten Tagen wlrtl das
Wesser auf die Felder geleltet.

Die HüBel mlt alen blendendweiß gekalkten Häueerzr, dle j.n l_hre!
kublscb-arcbltektoniscben Gesteltung eher an Nordafrlka erlnnern,
geben tler landschaft eln seltsanes Gepräge. Zeltlose uraltc Ercle,
unverdorben unal unverfälschtr wie näbrst du treu aleLne Bevohner I

Elne kleLne Wehrkl-rcbe aus deo lT.Jahrnundert trä6t elnen
beschelalenen, schllchtea Glockenturn. Daneben ein Frledbof ln lor-
beeruEachatteter ELnsankel-t .

U1€ in a1len noch unerscbloasenen WeLlern, dle eln wahres
DornröschendaseLn führen, etößt :an auf €chte, lebenctlge Tradltion:
belm Eest zu nhlen elnes Schutzpatrons, bei Prozeaelonen mLt wert-
vollen, teschnltzt€n Hell1genf16urcn oater auf elner Bauerarhochzelt,
an der alas ganze Dorf tel-Iniont. BerufetanzgluDfren, dle hL€r unal

<lort am Abenil vor eLnen Stlerkanpf Lhr Können zeigenr tragen viel
zur -$lbaltung der wobl altertünlLchsten und urvücbslgsten Volks-
kunst Europag bel. Elenentare llualkr el-n eLnprägsaner Kasta8-
nettenklang, schelnen una aus aler Urzel-t der Menechhelt entgegen-
zukonnen. Der lange, Bchuarze Zopf, tlen dle Tänzerlnnen zu thren
farbenfrohen Gerränderrr tragen, lst thr beeontlerer Stolz.

Doch wietler fällt neln Bllck auf den wettergebräunten Scbäfer,
tler nun in Scbatten des alten Ölbaunes träunt. ET hat el.ne benel.-
deneuerte Ruhe. Er tst gIücklichr auch ohne TechnLk und ZlvLllsa-
tlon. Das süBe Nichtstun, seln stetes Banana, nanana (norgen, norgen)
slntl charakterl,stisch für dle Ealtung dleses armen, aber alennoch
zufried.cnen Menschen.

Die mächtigen, gewundenen Äste erzählen thn lhre Geschlcbte.
Die Geschichtc aler Insel. Sie flügtern Lhn Lhre Erlebnlssc zu, clle
von Uinal untl vom Tritonsborn tlee tlefblauen Meerea weitergetragen
werden. Eört nan aufnerksan zu, Ero kann EaD vteles v€r.nehoen :

Wle d1e llellen des Meeres an das Inselgestade schlagen, so über-
fluteten tlle Uogen der verschiedenen Kulturen den hl_etorlschen Bo-
tlen. Stoß und GegenstoB nanntgfaltlger Epochen wirkten befruchtend
auf tlle l,andstllche tler "weLßen fageln lbiza.
Die Phönizler brachten von thren Niederlassungen ln lilorilafrlka zu
den Balearen tlen ÖIbaun und auch dl-e Plnie- so berichtet dl€ Uber-
lieferung-.Sle gaben lblza uncl ForneDtera d.en Nanen Pltyusen(pinlen-
lnsel). Dle Mannen cler schnelLen punischen Segler grüntteten hl-er atl€
elsten Kolonlen. SLe bauten ln al-ebten vorchristlLchen Jahrhund.ert
tlen Hafen Iblza aus uncl hlnterlleBea auf der Nekropolls d.es puig
tlqs llollne(Wind.nühtenberg) vlele archaLsche Statuetten, cU.e in nehr
als ,ooo tr'elsengräbern Befuntl€n wurdea. l{icht weit von San Vlncente,
elnen kleinen verträunten Flecken, nurcle ln der EöhIe von Es Cuyerau
eln phönlziacber Tenpe] entdeckt. Den handelstüchtl.gen VoIk tter
f,arthager folgte tll-e Eerrschaft tler Röner. Sle nannten "Iblza',
"Insula Augustarr. Obwohl ctie Ineel nleBaLE gri,ecblscb war, wußten
koenopoll-tl-scbe Kaufleut€ voa Attlka xichtlge Eanclelsbezlehungcn an-
zuknüpfeD. GetreLdc von Pontos .g\rxcnoa undMagna Gra€cla, öl unil
Wel-n aus Eellae, l{amor aua Paroe vurden el_ngetauscbt gegen Anphoren
untl Vaeen, auch ZtDD aus Britannlcn. ELn yertvoLler Eanctelsartlkel
war tlie Puraurfarbcr tll€ dl€ Pltyueenbewohner aus d.er purpurgchneckc
gewennen. Zahlrelcbc Drachmen, geprägt aus den attiEchen SLlber von
laurion' mlt der Eured dcr Göttln Athene zeugen von dleeen BezLebun-
gen. Dle Römer wurden verdrän6t von den Vandalen, dle dle lberiscbe
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Eelblnsel plünal€rt€n und auch d.1o Balearca hcLneuchten. Auf dcn
byzantinlecben Doppcledler Oetrona und den lelanlschea Ealboondl
tler 'rMauros'r folgte alic Bcfrelun8 von ale!narriecben Ecrrechaft
tlurcb eine von Könlg Jalnc I. von Aragoa auagc8analtc Brpeautlon.
Kerl V. IleB clle türklschen Sccräuber vertr€1bcn. Ibiza rurtlc
Scefe8tung. Bald gehörten tlle Balearen zur französlachonr balal zur
cngliachen Krone. Heutc elncl eie apantsch. - - -

Der Scbäfer träuot Lnmer nocb. Idae wlral l-hu dcr Ölbaun noch
alles erzä-hlen ?

Hans Wcstphal, O I
Das letzte Vierteljabr brachte une 1n Schulsport einlge recht
schöne ErfoLge. Dle einzige Auanahnc nachten unserc Eandballer bei
threr 4:8 Niederlagc gegen d.as Gymnasiun Gevelsberg, in E\:ttspiel
un tllc Bezirksneisterschaft d,er höberen Schulen j-n Bannerkanpf.

landbaU :

Nacb threm schönen S1€g gegen tlas Gyrnnaslum Gevelsberg, konnte un-
aere Mannschaft nicht wieder zu lhrer alten Forr zurückflncten. auf
aler sebr gepfJ.egten sportenlage tn EaBunghausen start€te sie sehr
nervös und rleB glelch zu Anfang einlge €ut€ chancenr alarunter zw€l
r4n-Bäl.re aus. Dl-e Gevelsberger, dle elch viel kaltbrüttger Ln aus-
nützen von chancen zeLgten, rl-eBen slch auch 1ärr6at nlcht so sebr
wie wLr von alen zeltweirLg aehr stark€n wlnd aus d.en Konzept brLngsn.
l'H-t einen Lz) Rückstanil glngen wlr Ln di.e pause, unar auch l-n cler
zwelten Halbzeit, als dle Gegner lnner stärker l-na spLel kanen, ea-
hen wlr nicht vlel beeser aus, besonders ala slch einlge stürmer inmer
wled.er ln ElnzeLtlurchbrüchen versuchten und hlerrolt kelnerlel Erforg
verbuchen konnten. Dle 4:8 Nlecterrage geht wohl hauptsächl_lch auf
Kosten ales stureear der aus ! eigensinnigen rnd.ivLduarl-sten bestancl,
wäbrencl d.ie Abnebr größtentells eine recht gute Figur Eacbtc.
Dle Mannschaft : Schewe, Könlg, l,enk€ r Schl-pper rVornann, htesterf elal r
SchuLz, Bleker r See lbach, Lucke, DJ.upf el rlitölIenberg.
Sasketball :

rn einen Freuntlschaftespler standen slch Mitte septenber elne kombl-
nl'erte Jugend.nannschaft area s.s.v.Hagen uncr unsere retztJä-hrlge
Mlttelstufennannschaft gegenüber. Das spier aliente hauptsächrlch den
zwscke unser Tean nach d.er Langen pause vried.er in Tralning zu bri.n-
6en und es auf tlie kommenden Aufgaben Ln d.er schulnannscbaft vorzu-
bcreiten. v{ährend. une die ssver in technlscher llinsicht gcwJ.B etwas
voraus hatt€n und ihnen eLcherrlch der schönbeitsprele zuelkannt
wertlen nußte, epielte unaere Mannschaft betont sachrlch und zweck-
näß16, vraE an End.c auch nl-t el,nen Z9z2? SieS belohnt wurde.

sPort
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DIc üannechaft : EelcnbrockrKöcbllng,Könl6 rEolzapf e1 A. rScbcvc tW€ilL.

Lelchtltbletlk :

Der groBe Treffpunkt der weetfälLach€n Scbullelchtathletlk ,ar aD

l2.und 1l.Jull Siegen. Mannechaften von nebr als Loo vestf.höbcren
Schulen trafen sLch bL€lr um thren Bannerkanpfel-eger zu elnltteln.
Unsere llannschaft nLt thr€a 6 llellnebnern reL8te per Babn unal wurdc
dle zvel llage ln hervorra8entlen Prlvatquartleren untergcbracht. Dlesc
vorzügl1che, allselts Belobte Unterbringun8 spiegelte elch dann auch

ln tlen Lelstungen wleder. llLt 177t4 hrnkten wurde von unBer€r Mann-

schaft eLne aeuc Schul-BestlelBtun8 aufgestellt, die uns elnen guten
4o.Platz eLnbrachte. In elnzelnen errelchten :

Güntcr Zöllncr 6o - Vlerkanpfrl2-Jä.brige:Gcorg Uortnaan 7J,5 P.,
KarL-Jo8ef Schnltlt 7L,5 Götz Rel,rnann 69,If-Jährige:Ludwls Düllnann
6Ä.U., Lutz cebert 62,! Jürgen Eeienbrock 62.-I4-JähriScrp!1!;
Dletrich Lanshoff 86 P. rBernd Fricke 81 Gunnar Seltlcl 74.-11-JäIrtgc:
Jochenrstratc 96 P.,Earald Venzkc S6rBruno tsartsch 71,5.16-Jähri8c:
Htlfrlett Dlopfel 84.5 P.rRainund Bltter 8o llolfgang Ecrrnann 72.
Fünfkanpf,17rJähriBe ,Hans-Joachin Langhoff 8!
Albrecht Eolzapfel 8r!5. t8-Jährtge:@, Pet€r
Bleker 74 Eubertus Wortnann 72. I9-Jäbrlge uncl äIter: Klaus Sanbetb

9?., P.,Relnhard. E€ucloann tt5,! Eorst-Dleter Möllenberg 415 P.
Während dle Ältsren noch Ln Boele schrlmmen nußten, spl-eIten

dle Klassenmannschaften der Sexta gegen die Qulnta tr'uBbal1, 4:0
siegte die Qulnta. In zwclten Splel besle8te alle Quarta tlle Unter-
tertla 5:I (Dafür gab Herr tr'riese aler Quarta 4nal aufgabenftel.)

In AnechluB an die tdettkänpfe versamnelten slcb alle SchüIer zur
Slegerehrung. Dle Ausbeute an Urkunden unal Ehrenurkuntlen war 8e8on-
über den VorJabre erheblLch größer. 

S.Könlg OIf
I,ehrer und. SchüIer ßeneinsaE in ZehnkaEpf :

Es hat slch auch unter Nlcbteportlerar belungeeprochen, d.aß der
Zehnkampf die Krone tler teLchtathletik 1st. Schwedene Könlg nannte
elnst den Olyrnpiasie6er 1n Zehnkanpf ln Stockholn den König der
Athleten. Konzentratl-on, I{lrre, Ausclauer, Kraft uncl Konditlon sind.
clle fünf Konponenten dieser hervorragenden leistungsschulung.

werch erfreuriches zeLchent wenn ein junger, akadenlsch. gebildle-
ter T,ehrert noch, nachden er im Beruf steht, sich alieser probe unter-
wirft und rnlt den junßen Leuten bei der Kreismeisterschaft käurpft und
elnenvorztlgllcbenf.(t) Pratz errinßt. sein verständnis für ctie Beran-
ge tler motlernen Jugend clarf wohr als geslchert geften. Er vermag aucb
erst lichtlg Können und unerräßliche Begeisterung elnes jungen iqannes
zu ernesaen, deruin Kreis Junl,orenmei,ster wircl und. in Lande der roten
Erde zu den besten unter d.en vielen tüchtlgen zehnkänpfern zährt.
Er weiß aber aucht was €s becleutet, wenn dleser Junge Ftann Ln Buter
Kameradgchaft Eit seiner Mennschaft eLne Bestennader des deutschen
Leichtathl.etikverbandee errin8t .

Den deutschen, höheren schuren wünschen wir vlele sorcher lehrer
und noch nehr junge fä.naer, d.1e ihr llobby so begelstert ernst nehnen.
sle werden überalL ihren deg nachen( siehe Ger:nar, r,auer und Dr.stein-
bach I ).

tu.pl.kfm.dieter neu.baus

tr/. Dlnpf eI ,rl 'i,

Bundesiußentleplele :

Höbepunkt unal Abschluß d.es eportllchen SonnerbalbJahrs alncl a1lJähr-
lich tlle EundesjugendspieIc. Dlesnal hatte ee der hlettergott 6anz
besond.ers gut nlt une gemeint, nanchnal fast zu gut, wle sicb spätcr
belu looo n l,auf herauestell.en eollte. Pünktllch un I Uhr begannen !.n
Iscbcland.-Stacllon nach elnen lled von Chor und Troupetengruppc tlle
DreL-rVier bczw.Ftinfkäupfe der t Rlegen. t{lr sahen wieder elnlge ganz
bervorragencle Ergebnlese, Bo dle 1712 Sek. für dae 5o n Schwlnnen von
Ral,nund Bitter, d,le I.5o o von hl .Dlurpfel in Hocbsprung untl tlle LI.72 n
ln Kugeletoßen(6 I ,/4k6) von FI.Lucke. El,er dle Beetleistungen in den
einzelnen Dleztpllnea :

R.Schulz .t4o Plrnktc
lil.Luckc t6a n

K.Saobeth ,67 rr

A.Schipper 161 hrnlctc
K.Eolzapf eI A9 n

Jahrgang

5o
47
4?

41
44
49
47
4'
4'
44
41

DLszl,pItn
5o n Lauf
75 u Lauf

loo u Lauf
looo o lauf
Schlagballwurf
Eand.ba llveltwurf
KugelstoBen ! kg

Eochaprung

lo n Scbwlnnen

Na6e

N.Brlnloann
J.Frlealel
llolksdorf
K.Saobeth
E. Met zger
K.R.MelBe
H.Köeter
R . BLtter
E.J.Haleko

U.Dlmpfel
R. Bltter

LeiBtung
7.8 sek.

lo.5 tr

lo.5 rr

11.5 il

2z*'9
57s

,4,' a

9.8o n
9.8o n

LI.72 n
).76 n

Kugelstoßen 6 L/4ke ll.Lucke
Ueitsprung Sanbeth

45 l.6o n

4, )).2 sek.
Dl-c höchstc Punl<tzahl ln den Drel-,Vi.er- bezw.Fünfkänpfen erhielten:
Drelkaopf,Io-Jähri8c:AchlE Klster 57 P. rulrlch t{alIat 7rr5 Ewalal Elch-
holt 47rr.Lt-Jährigc:Norbert Kltnknann 6q P.rEberhard Kranich 5lr5
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Hohensgburg

Soge unc l.lirklichkeit

Befährt nan ctle neue AutoattaBe von Eagen nach Dortnundr eo

überquert nan arr tler Statltgrenze öen Hengeteysee untl tlle Ruhr.

Durch dae Tat führt tlle Serpentlnenetraße welter blaauf nacb

Eoheneyburg. Aa tler rechten Selte llegt auf den eLnem Dreleck
äbnelnclen Platcau d1e ehenalLge Sachsenbefestl,SunEt frühe!
Slglburg genanat, heute Eoheneyburg 6eheißen. Diese heltlnleche
Uallburg, ttereu näphttse UäIIe noch heute zu erkennen sl-ntl' war

elDe aler wlcbtlgaten Feeten WltlukLnds' ties Sacheenberrachers.
In Jahre 775 wurtte sLe von KarL tlen GroBen in elne fränkteche
Burg ungewanttelt. Elnhartl, der Geschlcbtsschreiber Karle tles

GroBen, BchreLbt dazu:
n Uä,hrentl gelnes Hlnteraufentbaltes ln carlslacua(7?5) be-

achloB tter KönJ.g, alas treulose und buntleabrücblge Volk cler Sach-

een nlt Krleg zu überzlahea unö nl-cht zu ru.hen, bls ele besiegt
uad zun Chrletentun bekebrt otlet ganz ausSerott€t rären. Nachal€n

er also den Relchstag zu Düren ab8ehalt€ar set"te er über den

RheLn und zog nit der ganzen Macbt seines Relchee nach Sacbsen
(Ycg clurcbs Ernepetal). Glelch beLn eraten Sturn eroberte er d1e

Feete Slgiburg, xo €lne Beaatzung der Sacbsen war."
Dle SaBe erzähIt anderEs

- Jensetta aler Ru.hr, auf CleE Kalsbergr stanaer dle Zelte
Karlg. Schoa Wochen und llonate uaren vergatrgon ELt loner wl-eder
nlßlungenen, blutlgen Sturnangrlffen. Der Könlg tobter tla tlie
Sache kel.nen lortgang nehnen wolfte. Da kan eln Gefol8snann Ultte-
kLnde, iler, auf tlen lLnken Ufer der Ruh! wobn€ntl, alsn Franken
r gut Freund n blelben uolLte. Er verrl,et d.en oächtl6en llerrscher
tl6n Zugang zun ltaaEerratl tler S161burg, d.aa, veretecH an Iuße
dee Bergce, aua iler Rubr ilaa Dotveotllge llasser ln dle Burg
brachtc. KarI lleß Doch zur selbl.gea Stunde de8 Ratl zcrgtöran.
Danlt rar dte Bur6 so But ute erobert. Da8 Vleb hatte ulcbta zu
gaufcn unal dle Frau€D alcbt8 zu kocben, denn der klelnc Qu€Ilr
der lnnerhalb tler Burg aprud,elte, relcbte nlcht aus für alle.
Ohne Scbrertstr€lcb mu8ten alcb clle Elngeschloesenea ecblleßllcb

ergeben. Aua DankbarkeLt velDachte KarI der GroBe den Verräter
den gauzen BerB unal aetzte ihn eln Rad ine Uappenschlld. Seine
Necbfahren bauaten Ln reichefreien RLtterstaDd biB ln tlie Zelt
tler aufbLühenden Stätto tles ljltttelalters hlor. Unal aucb <Iie

Relcnsritter von Eohen8ybur8 lauerten clen Kaufmannszügen auft
nach tlen 'Jablsprucb :

n Relten uncl Rauben tet kelne Schand.,
llun es cloch dle Besten 1n ganzen land.. n

Doch aucb sie wurtlen gerichtet.
DeI Graf von der Mark zog mlt eineE Eeere vor die Burg, eroberte
sie und räucherte tlas Raubnest aus. Dle Slppschaft zog lne TaI
auf jenen Oberhof, auch !Yesthofen geheißenr aler vormals lrrltte'
klnds EJ.6entuE uar. Später lebten sl-e auf den neu erbauten
Ilauge Busch. AIs aber dieser Hestfälingerstann ln nännllcher
llnLe erloech, tle übernahn Lhr Schwiegersohnr der Freiherr von
Vlncker das Besitztun. Er war iler erste und. berühnteete Ober-
präs!.dent, deD Westfalen gehabt hat. -
Was Jedoch lst davon gescblchtllch erwiesen ?

Bezeugt lst, claß die Wallburg Slgibur6 ln Jahre 775, nLan

nlnnt aucb dle Jahre ?72 ttrtd, /58 an, durch Karl tlen GroBen auf
sel,nen zweiten Sacheenfelalzug, von Nied.errhein konnend, zerstört
v{urcle.

Um 11oo wurd.e clann d.ie nlttelalte?Iiche Burg gegründetr
deren Ruinen heute noch tellweise zu sehen slnal. Helnrlch IV.
erricbtete sie als Zwingburg gegen d.te Sachsen. Doch schon 128/
wurtle sl,e von Grefen Engelbert von d.el l./tark zerstört. Darauf
sledelten dle Herren von Syburg, wle s1e sicb Jetzt auch nannten,
nach UeBthofen über. Von da aue verbreitete sich das Geschlecht
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uel-ter über dle Ll-nie von EauB Buscb. Ale dae Geschlecht Ln

nänall-cher Llnle erloech, übernahm Ludulg Frelherr von Vlncke,
dessen Frau eine " von Syberg n war, dag Erb€. Er wurde aler erst€
Oberpräsldent von Yesthofen.

Dl€ Sago glbt uns des wel.teren auch trunde von eLnen eäcb-
alscben Hetllgtun auf der Slglburg. Deunach eoll elch 1n tlen
gevaltlgenr palisatlenungürteten DleLeck aler BurBr neben den

Unterktinft€n der Sachsea eln llenpel
orbob€n haben.
Voa jener "helalnLschen Klrcberr be-
fl.cbten une dle alten Chronl.eten:
nEg let tlles €1ne Eeroion Suel
oJcr Irnl,neäulc geweaeD, voD.

den Eeiden erbauetrsqnt elnen
festen Schlo8 untl Stadt, degsen
üaueDUerkr F€atun8 unil Graben nocb
auf der Spitzc des Ber8eg beutLgor lDag€ zu Eehent untl von
Ylttekintl, heitlnl8chen Kön16 besessea untl bevohnt.tr
E1n antlerer Chronlat Ecbrelbt :

n Dleees Schloß hat Karl der GroBe l-n- Jahre //2 erobert und.

den darauf beflndllchen Götzen Chrode(das tst der Große) zer-
ätört. n

Das Götzenblltl selbgt wLrd folgendermaßen beschrleben :
n War selblges Bllal eLnen alten Kornscbneltl€r od€r Mähder
glelch gekleldet, nit einen Schurz ungürtet, hat tn der rochton
Hantl eln FaB nit Rosen, 1n cler llnkenr so ausgestreckt 1n atle
Eöhe, ein Uagenratl. Stund. nlt groBen, rauchen Haaren an bloBen
Kopfe, nlt bloßen Füßen auf einer Seule und eLnen rauchen achar-
eckLgen Flscb, genannt perca, elnem Barech, und war dle Brust
offen. n

Des welt€ren let ln aler Sage von einer Quelle tlle Redei clle Ln
der Vorburg entspraag und vor Zelten den Donnergotte Donar
gerel-bt xar.
Uas lst J€aloch Wahres aa dleser Sage ?

Bekannt lst l€au8lich, deB d1e SlglburB, Volt€rsburg tler Sacha€n,
elne wlcbtlge KuLturstätte war. Nacb aler llberlleferung hat alaDn

KarI der Großc nach Lhrer Etnnahrne, wle danala übllchi an dleser
gernanlschen Kultetätto elne chrlEtl.Klrche gegründet. Nach
neuegten Auegrabungen (195o) hat €s sl-ch atabel. uahrEchetnll,ch
uü olnen klel,nea Recbteckbau gehancle).t, der zu den eLnfachen

Saalbärd.en (ohnc Cborntecbc für dle l{caaa) Bebört(Dr.Chr.Atbrecbt).
Ucttcr lst uns überllefcrt, d.aß tlle Elrchc in Jahre ?99 voo.
Papst Leo III. gerelbt yurrlc( Dlese überllefenrng acbelnt auf
elncr Eclllgealogoadc dea lo.Jabrbuntlerta zu b€luhon.Dr.Chr.
llbrccbt). Dleac vagc Uberllcferung uurAe Jcdoch Bestützt alurch
d.lc Kupferplattc, ille elch bLa rur Rcfornatloneteit in der peters-
klrchc befaad, untl auf tlcr berl.cht€t wurde, d.aß zur Elny€thung
tler Klrcbc de! Papstt Karl, d.cr Große und. 165 bohe uatl nLcdcrc
Gelstllchc aauegend yelcn. lue relcher Zett tlleee Kupferplattc
ltaDDt tst DLcht Behr fcstzustellen.
Uclterhln aoll Papet Leo III. ln Jahre 799 den Petersquell gc-
y€lht hab€D( Dc! Ilane Pcteraqucll läßt auf elne Verehrung Donara
achllcßen). DLeacr PetergbnrnneB galt b1e laE l7.Jahrbund.olt
htneln als yund€ltätl9. Zahlrelche Pllger bosucbton lba Ln d.sn

früheron JahrhunderteD. Dle beutlge Peteraklrche slrnn! aua alcn
IT.Jabrbuntlert. Sl-e war tlag ganze MJ.ttelalter hlntturch ble zur
RcfomationszaLt €ln vlolbesuchter UalLfahrteort (beeonderg der
Dortnuncler),d.snn Ean b€uahrte ln dl€scr KLrchc aIB kostbars Re-
lj.qule clae Haupt der hl.Barbara auf. Mlt aler Verehruug tles Eaup-
tes alsr hl.Barbara an Tage alos hl.llarklrs var für d!.e p!_lger eln
bceou<lerer lblaß verhrüpftrtlea, achoa nach d.er felerllchen
Elnvelhung der Klrche tlurch Papat Leo III. g€Etlftet, papet
Gre6or IX. ln Jlhre L274 auf B:ltten a1€r BohonsJrburg-Burgnanncn
srneuelt haben goll.

Dlc Peterektrche, ln Kriege durcb einen Volltreffer ar6
zeratört, lst Jotzt uleder auf6ebaut. Trutzlg lagt al€! Tulo
vleder zrLachen den Bäunen hervor, all€ sanft dle Jahrhunalerte-
alten Gräber deg Frl,ctlhofoar de! un dle Kirche li€gt! unrauEchen.

llelnolf U€BterkarDp, U I
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Fluorcgzengnark€n.

Ucr cl,nnal dle ab Junl. crechlcncDcD Berll.auarkcn bctrachtct betr
vLrd bemcrH habcar daß tlas Peplcr le1s6tr gclbllch getönt ist.
Abcr er rl.rd alch nLcbts dabcL gcdacht babcD untl hat dlc t4arkcn
6chon balal rLeder l-n eeLn Albun vcrgcnkt. Dabci haben dieec Markea
elnc Jetzt fe6t lt-Jährlgr Gcschichtc. In Ecrbet tlee Jahrea I95?
BteIIte dte britLschc Staatepoet ln SoutbaEpton zur Probc d.Le erstc
autooatlscbc Brl-cfaortleran).agc euf. D1€a€ Anlage let elnc MeachlDe,
allc Brlefe vcrechl.cdcnat€r ForE go eortlert, claB eie echllcBllch
nit d.€r Anechrlft nach oben uDal daß die l4arketr aIIc aa de! glelchen
Stcllc llegen. DLe llaBchlnc cDtwertct allc Sendtrngcn unal trennt
claaa dle DorEalcn Briefe von DrucksachenrGeschäftapepLeroD ctc.
Zueret waren dle Marken nlt rückecitlg aufgedrucl(tcn OrSnn breltea
s.nkrecbt verlaufend.en scbwarzen Graphltle!_eten für d1e elelctro-
nlschc Steu€rutg d.er Poeteortierung vorg€aehen. Dlcse eo6enannteD
Naphtadag-llarkeD 6lacb1€nen aE f9.Nov.I957. Iu Jahrc 1959 wurdcn
tlieec Markea aoch zueätzlich nlt vorderaeJ.tigen phoephorllnl,cn bc-
d.ruclrt. 196o endllch wurd.en Marken allein nlt phosphorlinlen h€raus-
gegeben, dle frühercn NlarkeD sind. aue den V€rkehr zurückgezogen
vorden. Von dcn neuen Phosphornarken gtbt os folg€Dalc Ucrtc :

l/2 - 4 L/2ö.t6d unat Isb ltl, d1e aber nur Ln Bezirk dcr OborpoEt-
dLrekton Southarnpton zu erhalten slnd.. Dcr vord.erseltlge, bcl ge-
uöbnllchcE rlcht faet uneicbtbere pboaphoraufd.ruck lcucbtct uur bel
€iner bestlontcn We11en1änge ultravlolctten Lichts auf. Er iet
geeund.heitlich vö1li.g unschäd.Ilch.
In September 196o wurtlen nun veraucbawelee für eln€ auf fluores-
zierenale Farben ansprechend.e Brlefaufatelrnaschlnc durch die post-
änter 1n Rauo Darnatatlüa Briefnarken verkauft, deren paplcr elnen
fluoleazlelcnden Zusatz enthielt. EB handelt eich uu atle htertc
aler Dauerserle(Heuse) 5-25 PS. und. dle Ulerte ,o unil 4o pfg.ln klsl-
nen Format. Dlc Marketr slnd an deo gelbllch getöntcn papler lelcht
zu erkennea. auch Postkarten nJ.t eJ,ngedruckt€n Heuasuertatenpeln
tragen llnks neben cler I{arkc ein fruoreezLcrend.ee Rechteck ln der
Größe 15 : 22 mm. Auf den poBttechnlscb€n zentralaDt in Darnataalt

Etanal auBercleu e1n Markenheftchengeber, d.er gegen ELnwurf von
eLner D+lark e1a He:fbchen ELt 1o fLuoregzlcrend.en lo pfg._Heuas_
llarkcn auaapucktc. rnzrischen habeu Fluoreazenatrarken eine ble zu
2o-fechea (l,ltchel)Auegabcwert. Den Satz bckonrnt nan ln Eand.el -
ln llauech schon gar nlcht - nl-cht unter II.l t.--. Docb damlt nlcht
BenuS: Auch d1e Deucn Marken nBed.eutendc Deutechcil gibt es sowohl
auf gewöhnllchen, ars auch auf Fluorcszenapapler. ob dae nicht etwae
zuviel dee Gutcn let ? Eätte nan nLcht wle in BerlLn glelch aIIc
Marken euJ lluoregzenepap!.er d.r:ucken können ? Dort erachlenon ab
Juni 1961 nur noch tr'luoreezenemarken. rn BerlLn-wcst arbeitet seLt
1959 ebenfalle elne alrerdlnge helbautonatische Briefaortlerneschlne,
eln tjunalert erk mit Röntgenaugen, Koetenpunkt: 2 I'ltlr.D.l. Hler ernlt-
teln r,lchtetrahlcn rlen Platz der l"larken. Einc stenpelelnrLchtung
kann angcechloaa€n werden, wod,rch sl,ch aber de! preia noch uE
Eeträchtllchee erhöhcn württe. Glelch an €raten Tage Jecloch zclgtc
all€s€ lqascbLne thre Starallüren. Sl-e sprach auf die graue g pfg._
Itlarkc des l{cuköllner Rathauses nLcbt an. Dle Markc nußte in orangc
crschelnen. Kornrnentar aler Fachleute: Dae Grau lat clen Roboter zu
monoton.

Klau8-Gerlt Bernhardt, U III
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Huszug ous dem Togebuch eines]{46**

Nun gchtrs ang "Insclbüpfcan.Antlpaxol und Paxol-, zrcl Fcleea-
kegcl, Il.ctco Ecboa hlntcr una. BrlD ScnkeD und. Eebca <lca Flug-
zeugca taucht allc Sütlspltzc Korfua auf und vcrechrrlntlct ul-ctlcr.
Brwertungsfrob lugcn rlr auf dlc EbcDcnr Eöhca und BergepJ-tzen.
Doch vlr ualdcn belohnt -
Elcr Let wlrklicb tlie Eciuat tler frlcd.llebcnalcn Phäakcn, €in Pera-
dleB l-E Mcercr al}ce voller Fruchtbäuno: gclaterhaft stcchcn dio
Zyprcesen aus dcn strotzenden Grün.
Entlltch taucht cin Berghöcke! auf, ncLn zreL, zvlachcn tlenen dlc
"Schachtelnrr der Eäuscr wl.rr d.urchel,nanrlc! gcworfen llcgen.
In strahlcndca stahlblauca lilccr llegt Pontckoniel, d.ie sagcnun-
robeDe llotenlnael.
Auf einer bctonlerten Lentlebrhn, d.le in eio.eD. "Suopfsce" eingc-
schnitton 1st(dle Bucht von Kallopouloallanden ylr. Fröbllcbc
Geslchter begrüBen uns:Kalllmera - Ja schönen 1[a6 wünschen tlJ.e

KorfLoten. Und yas für eLnen scbönea Iag I Göttllcb dle Gegcnd. I

BaId stehen wlr Ln OllvcDhalD von GaeturL. Ural-t slnd atl-e Bäune,

BeLst€rheft groteek tlle Baunetännc. Zwlsch€n alen He1n.n: ULcesn
untl Yl1d.nie nlt uneagbarer Blunenpracht. Golden ecblnrnert auf tll.-
acr "geortlneten UlldnJ.arr der Giaeter. Blaugetüpfelt von Inmergrün
BLnal alle Wicsenhän8e. Ulrr llegen dle Elnfrlcdungastelnc uEher.
Stacheligc OpuntLen untl A6avcn gäunen uahllos d.ie Straßc. Jähc
Feleabetürze wocheeln nlt blau6eeprenkelten Blütenbänderr. Au6
Uelngärten unal BaungcwLrr lugen die nlectlichen welBgetünchtcn
Eäuschen der Korflotcn. Ortlnung und Uaordnung so nabc belgamnea I

Und doch let alles e1n Koauos - clne Schönhelt I Glelcbnlshaft
für alles Grlechlschc I

EB geht aufuärts und abwärts, freundlich 6rüBen uns dle zLege\-
bütenden barfül3lgen Kl,ncler. Trotz l-hrer Arnut oachen eie el-nen
frohen El-ndruck, - wel-l da6 Herz froh ist.
l{ie sehr wünechte man diese Eerzenafröhlichkelt uns "Altcuropäerrrn t

Inner scböner werclen dle Durchbll-cke untl Auebllcke über tlle Inael
hin. Scbacle, daß es tl1e Zelt alcht erlaubtr auf dcn Ber6 I'tlJ_c

helllgen Zehnrr zu stelgcn.
llönung, Farbe untl Duft tler LanalEchaft eteigern sich zu elnen
BroBartlsen Akkord..
Bcgehrenswert let dae Lanal. Keln luntler, daß nacb€lnantlcr Vene-
zlane!, Engländer, Rugsen dleees Ktclnoal bcsltzen rroLltoD - unal

aloch, sl€ alle sl-nd. gegangeD.
Allzuechnell gtebea wir vor aleo Bau dcs Achll]elon. Iggo wurd.c
clLesce SchloB für die öete*el.cbiacbe Kaiserln 'Sisey' erbaut,
von Kaiser Hilheln oft besucht. In eeelenloscr Größc ragt der
Kastenbeu enpor, gäbe nlcht dle Land.ecbaft un daa Schlog ibr
Schönstee, es wäre abecheullch, abstoBendrfrend.. Mcrktcn atlese
Menschen der Neunzlger Jahre nicbt dae Faesad.enhaftc, daa pon-
pös€t alas Abgeschnackte, das Seelenlose d.es Stils ?

Ee var elne anclere Zeit, andera waren die llenschen !

Dle tJerke arer Natur untl die lterke arer r,lengchenhand. sinal hler
I'eicler kelne ELnher-t genord.en. Dle Natur versucht zu rettenr uas
der Menech verdarb- unwilrkürrich denke ich an Goethes auffasaung
von Kultur unal Natur.
arrcs rnacht hl,er clen Elndruck des verwahrroatcn. untl doch, in d.er
ungepflegthel-t a166 scbloBgartens nlt eelnea d.rei Etagen liegt et-
was elnnallges. Die K!.eewege slnd. Iange echon voll Unklaut, an
dcn sockeln der statuen vuchert üpplges Moos. aus aren Blunenbeete!
leuchteu Ka11a, Innergrün uncl Sternnl€r€. ldahrhaft köntg).lch
ragen d.j-e PelBen ln die säurenvorbauten. Nach ostcn hln vcrschrLeßt
eine lloaurentalatatue des jungen Helden Achl,lleue den park.
AcbLlleus an cl.sernen Vorhang - ivand.el der Ueltgeechichte _ cr
bllckt hinüber LnE albanl-sche land!
Der Garten gibt nun selnen schönsten B1lck frel, hinunter ins
ewi6blaue Meer, hinüber r-n d.as Eäuserneer Korfus - hinauf auf
clle Eöhen und Kuppen.
Eine Earnonle der scbönheit, Elnhelt der Natur uncr cles llensch-
llchen t

tilar ctas ni-cht der griechische Naturbegrlff ? Dazu d.iese Ruhe unar
stirle. sagte nicbt Periander: 'Etwas schönes ist cü.e Ruhe". Hler
rlegt clie Ruhs vor une.Rube, Elnfachheit und schönheit. Fast melnt
nan ist clieser Garten zu paradleal-sc\ un grl-echlsch zu sel-n.
Jetrccb als wir dann die grlechiecben Klelnbauern bei ihrer harten
Arbeit sehen' da wlssen wlr eg: auch für sie ret aras r,eben eln
Kampf, eln Agon, eln Kanpf nLt d.en Naturgewalten, nit al_Ien Zer_
störenalen. Trockenheit rr,rr bezwungen seln, Armut wilr übe.rnrnclen
wertlen. Nlcht €ly8isch lEt ihr Leben, nein hart wlII a1lee gewon_
ncn eeln. selne Grenzen zu wlssen untl d,anach zu reben, mahnt schon
tler alte Spruch : tt nlchte allzusehr rr I
l{lr fahran clle serpentiDen blnab zum Meer nach perana - da wird
uns nocb elnnar tlle Elnnaligkett der r,andschaft deutlich. apfel-
slnen und zltronen leuchten aus aler schwelgenden pracht d.er obst_
plantagen. Dle Natur verglbt thr Letztes und l_hr Beetes._
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Ko[B auch tlu und schauc I

Nur ungem achcLdcn rlr. Schnclt atnd AdrcsacD ausgctaulcht.
DLc GrLechcn nögen una Dcutgchcr bcaondcrstrcnn nan thrc Sprach'

vcratebt. E1a Stauncn gcht tlann übcr thrc GceLcbter. Klailer köa-

acD ao ecln. Ja, alc slnd K!.ndcr gcbltcbcat tllege Grlccbent acJ't

dcr Zclt PlatoDs bls ln uaactc Tagc I

sle zlebcn thre llagcbcntüchcr, vlnken nocb laagc, sclbat alg wlr
über den Ort Gagtull nacb l{ortlon clntlrebsa.
Län8at eLnal vir übcr dcn ellbrigcn lllttclland h!-nrcg - bcrrll-ch
stnd dle Gärtcn untl Fcltler. El-nsan echlängclt stcb cLn Auto übcr
d.Lc schlochtc Straßc.
Rlealg vuchtot zur Rechten alas UeEslv dcs Pantobator (Montc San

Satvadorc) ln lfortloeten der Insel'. Dlc saubercn Dörfchcn klcben
vlc Schwalbotra€stor an dea abecbüaalgcn Berghängen. Untca abet
aD Msor gäuntc elch elne Bucht gcböncr a18 ille andcrc.
Hir ftlcgen gcnau auf Palalo-KastrLza zu - Elcr Böcbtc oan vobl
vcrvellcn, restcn und batlent Lnmet aur batlca.
Uettentrückt lst drr lvortlcn Korfua, boffcntllcb noch rccbt langc.
Nocb flLegen wlr aufgcrclht aach c1n18ea Felacninseln Ln llord-
oaten. Dana nlEnt una dlc Salzflut auf. lllnähllcb vc!61nkcn tllc
Spltzen dcr Bcrgc dce Epinrs, dlc roscnrot lcucbtctcnt 41. achvLu-
ncn zurück Ln tlcanOkcanoan.
Stablblau bäuselt Eich das Flccr. Ee unfängt uns ill.e Evlgkelt öca

Ueercs. Alleln übcr dcr Uncntlllcbkclt tlcr 8cc. tscklcnnung und
Eochgefühl ln elnen. Zehrcn tlr nlcht uaacr EanzcE Lebcn von gol-
chcn AugenblLckcn. Es slnal Au8enbllckc, dlc uae clncn Bllck über
dlc HeIt hlnaus scbcnkea. Saocula Sacculorun I

Dr.Bernrl.etler

Krcuzrorträtscl

Uaagerccbt:
I. )Gcräche,Pflanzc
5.)Jakoba Frau
!.)frucbtbarcr Ort ln dlcr Uüetc

11. )achäilllchcg IngeH
12.)Stadt ln Eolland
15. )retbl.VorDaEc
16. )Fragcvort
18.)lat.:der llittaB
20.)Stadt ao RhoLn
21. )Kreuzeslnecbrift
2!. )Vestcuropäcr
26.)eagl:tlle Luft
28. )cnBt.Aaelgtitel
1o. )Paueenzel,chen Ln Pealmcn
,I.)Stadt an dcr Odcr

Senkrccht:
I.)eüdancrk.Lantl - 2.)6eonetr.Gcblldc - f.)Ecrbetblunc -
5.)frenz.Artlkcl - 6.)8rlccblech:gut(Ad,v.) - Z.)aauntcll -
1o.)nännl.Vornano - II.)Papetnanc - Il.)aetat.Inntt - 14.)grogcr
Eaufoa von Leutcn - 17.)Autokennzelchcn von Renechctd - 19.) bcst.
Artlkcl - 21. )alger.EafeDsted.t - 22.)rön.Kalaer - 24. )aelat.Kaiscr.
rclch - 27.)RbelnzufluB bcl. Straßbur6 - 29.)Autol:ennz€lchen von
LlppatrAt - lo.)AuüokcnnzcLchen von Spcyer

Auflöaung dce lctztcn Rätacl:
Sportqulz: 1.) 4 coldrcdalllcn

2.) ta Jokohana(Japsa)
l.) Elntracht FDankfurt
4.) luatrallcn
5.) Jobenna Lüttc

trarl Isk.n, O IfI

Erdkundcqutzr l.) Sana
2.) Rauat
1.) 2 quelUtüaec
4. ) Donaucschl-ngen
l.) ao Lck
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A.hturl3. Bü.herwürmer I ffi
Neullch schellte es plötzlicb beL uns. Ich öffnete die Tür.
Eln bageler Junge kan herel,n. "TagrKlausrr sagte err" hast clu

etwas für nlch zu les€n" ? rrMenschrEn!.1, schon wieder ?'r Ich nahro

thn die 5 Bücher unter den Arn we8, d.ie er nlr wlederbrachte.
" So-viel lch wei.ß, wareD alaa alle letzten, tli.e du noch nlcht kann-
test." Er nickte untl erwlclertc: "Und Berade über die Ferien wollte
ich doch Benug zum Lesen habenl" "In der Bücherel bist clu echon?rl

"Ja, seitSexta" rrlch nelne, In der StacltbüchereL.'r rrNein, das let
je sLcher dasselbe wie alle SchülerbüchereL untl so teuer lrr rtEnilr

du Träne, teuer ?Dle Kinderbücherel- mit einen Bestand von lloo
Bänden kostet nicbtsr und <Iie Jugentlbücberel nlt 4ooo Bänd.er. pro
Quartal -.2o DM I AIe llitglled cler Jugendbücherel kannst du dlr
euch schon elnzelne Bänile aus tler Erwachsenenbücherel bolen. Dlc
Stedtbücherel hat einen Bestand von 7o.ooo Bändcn, und das vircl
wobl für deln welteres Leben relchen.Untl jedes Jahr konnen noch
looo Neuzu8änge I Du kannst hJ.er jeilee in'lr8endelner deutschen
Blbllothek volhandene Buch für -.2o llil bestellen. A11eln nit dieeer
Arbelt ist ein Mann dee 4oköpfJ,6en Personals voll aus8elastet.
Uenn du z.B. etwas über Nahoet vlssen wl-llstrschauat du ln einen
d,et )6 Katalogkästen unter diesen Stichwort nach und fLnclest clort
tlie Bücher nlt TiteI, Verfasser und elnen kurzen Uorlss ales Textes.
Natür1l-ch solltest du tllch etwas besser orientleren, als Jener Herr,
der sprach :ri Mein Sohn hat nLch gebeten, tlen Niedergang der schwei-
zer Kultur für thn nitzubringen.Der Verfasser ist nlr lelder ent-
fa1lea." Aus den Ausleihgesoräch ergab slcb dann, d.aB SchweLtzer,
VerfaII und. Wlederaufbau der Kultur gemeint war.rr Nachtlenklich
verschwand Emil.
Elne tdoche später kan er wieder einoal bel- nir vorbei.MLt6lied der
Jugendbüchereirselbstredend I Nun hielt €r mir einen Vortrag I

'r Zur Ergänzung: Ju6lend- uncl Kintlerbücnerel sind FreLhandbücbere5-en;
clas helßtr tlaß man sich die Bücber selost aus alen Regalen nehEen
kann und schon ln etwa sieht, ob das Bucb tleE Geschmack entsDricht.
Ferner Bibt es in der HauDtBtelle noch eine MuslkalLenblbliothek,
die fast 6ooo eiu- bis zehnstinolge Noten beherbergt. Dle Haupt-
stellerGrashofstr., hat noch 9 Zweigstellen. Besonders hervorzuheben
1st der Zeitungs- und Studienleeesaal l-n cler Hauotste]Ie. JewelIs
2o Zei-tungen von [a8e und. voo Vortag€ flndet man dort. Ee geht voa
The Tlnes über Die Welt bjs zur Hasper Zeitung. Auch Monateschrlften

wle f,qs6qg, AtleBtis untl Reatlers Dlgeet alehst alu bler. Auf General-
wied.erholungen bereLte lch mlcb jctzt grundeätzIl-ch dort vor, clcn
Rücken gestärp aturcb Bände wle: Ploetz, Dae Eagener Stadtrecht,
lexlka, Ja uneer eltcr Dlercke-Atlae 6rüßt uns d.ort wieder.Falls
tlu lrgend.eJ.n Facbgebl,et brauctssttilaß je ln den Tageezeltungen cler

lctzten 1o Jahrc behandelt wurd.e, schaust clu unter ilen betreffenden
Stichwort( z.B.LandBchaft) nach. In dlesen Fa11e findest clu 2o
Karten nit Jeweils 5 - 6 Titelangaben. Du nerkst clir dle voranete-
hende Nun,rrer und verlangst d.lese an elner Thekc. h/enlge Sekunden
später hast alu alie gewünschte Zeltung schon ln der Eand und kannst
alas Gesuchtc leseD od.er aucb zwanglos abschrelben. l/enn du zu Hause
nicht ln Ruhe leeen kannat, ao tue es biert 15 Räume stehen al-1ein
zur Auslelhe zur Verfügung, und uDten Lm Haue let elne Garderobe.
Uberall Ilegen koetenloee Lesezel,chen und Buchunschläge. Dle Bücher
der Stadtbücherel lassen sJ.ch übri.gens dank threr Elnbändc nicht
(wle bei Karl Mey so oft erprobt und verflucht) durchblegen. Drel-
monatllch erscheint eln kostenloses Bücherverzelchnls, das ein
bestlmmtca Intereaaengeblet bebandelt. Es erschlenGn z.B. Chenle
erobert d.ie Weltr Mecht alas Tbr auf(Berlln)rDer tJe1trauB rückt uns
näher nlt etwa Je 1oo Bücherangaben.rr 'rMenschrErn!.lrwoher welßt d,u

des aLlea ?rr unterbrach ich ihn erstaunt. Er erwtderte: r AIs Erstce
hebe 1ch rnlr das Buch über d1e Stealtbücherel Hagen besorgt. das
an1äBsIlcb des 5oJä"hrlgen Bestehena deraGlben erschlen.'r Enll war
cben d.och keine Tränc I

Eine Frage aler Rcalaktton: Könnten nlcht auch elnnal- unsere Krassen
dlese Inetltutlon besichtl8en ? Dle Flchte lst alort häuflger Gast.
Eerr Büchereid.irektor Foppc Iädt une recht herzllch ein und. hofft,
uns bald beL sich ln der BücLlerel begrüßeD zu können.

Öffnungszelten:KlnderbüchereMittwochs und Freltags 12 - 16 Uhr

Jugendbücherel tr

Montags
Donnerstags

12-16 r

16-tg n

15-19 rr

I,eeesaal Montags bls Saostags
1o - fl untl 14 - 2o Uhr

Klaus-Gerrlt Bernhardt rU III
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Noch elnnal: Der GroElnqulsltor.

In tler zu eopfehlcnd.en NeuerecheLnung de8 K n a u r-Verlagca
-rrMecbt und GebeLnnls alcr Jcsuitcat- lst den lDhena "GroB!,nqute!.torn
brel-ter Raun gcwlalnet. ALlcrdlnge uLrd. dae vorrlegend.c Thene bler
aus vörrlg antlerer slcht behandelt, are ln der rnterpretatlon ia
der vorlotzten Nummer clee Synpoelon.

Icb glaube, d.aß eLnc Inhalteangabe dieees lbecbnltte cl_D ange_
bracht€! und ergänzender BeLtrag zun llhena nGroßinqulsitorn scl,n
kann :

Solange cB sLch un den l(aopf gegen rgefährl!.chcnr(für den
Grauben)wJ-sgenechaftllche Erkenntn!-sec gehandelt hatte, warcn <lLc
Jeguitcn ateta Lustand.c gewesen, unbequcncn Forschungeergebnlssea
and.erc Reaultetcr beclenkrlchen ph!-loeophlschcn Lehrgcbäuden anderc
Syatemc entgeBcnzuaetzct.
un Ln wertanechaurichcn Känpfen die posLtlon der Klrcbe zu b€heuptcn,
hatte eE stets aLLeln dce 8elehrtcn rlcLßcs unal dea durchalrLngenalcD
Gelstes be<lurft, unct ln diceer Hlnalcht hatten cll-e JesuLten nlenarg
versa6t.
Doch selbst ELt d.em gröBten ELfer war d.ic Kunet dee Dlchters nlcht
zu erLerrren. selne unnachahnllche Elnnaligkelt uer rsaler durch gc-
Bchlckto Poleml-k, noch durch überzeugendc argunentatl,on zu bekänpfeo.
Es versagten alao alle MöglLchkelten der Kontroverac.

rn Dostojewskl- aber lvar arer Geserlschaft Jesu der größtc Feind
seit Peacal entstand.en. Die Zlele des JesultLenua, dlc str.ngaD
kirchlichen r,ehren d.en Fählgkeiten aler Menschcu anzupasacn und cllc
welt durch el,ne mit arl-etoterischer Klughelt auageaonncncu lroral-
theologle zu"enteündigenr' rverwarf DostoJewekl in seLner "r,egend.c
vom GroßLnquisltor" lm fünften Buch der rrBrüd.er Karanasovn auf daa
schärfste. Ja er sah in sorcher Handlungeuelsc den stärketenAbfarl
von der lehrc Chrlstl.

rntercssant sind wohr die ktirzlich aufgefundenen r,nachgelaasc'cn
Entwürfe zun I'GroBlnqu!.sltor": rJener Gelet, der dae cbrietentun
verzent,lnd.eu er ce nit dcn zlelea dleeer uelt 1n Elnklang bringt,
1öet den ta'zen 81nn d.cs chriatentune auf. . . statt dee hohen rd.ar.
dae Christus gescbaffcnr cntsteht cln zuclter babylonlachcr Turn,
und unter der Flagge alcr lloDacbcnlLebc erechbl,nt ganz unverhüllt
d1c Menecbcuveracbtung. n

Sctu roDI *ir alo.b DoetoJcraLt bewuBt, daB nlernala eln.Itllt-
gllcild.cr B oc1.t e s J e su d.asAnü elnes eoaniecicn
Inqulsttors bcklslatet bat. trotzden bat er der Gestatt dee Groß-
lnquisl,torE dlc charakteristischen Züge eines Jesuiten velliehen.
Der DLcbter erbllcktc närnIIch ln den Jesulten die rrichtlgstea
RcpräsentantoD J€nes von thn eo verworfenen ceiGtes. lJetten sie
d.ocb durcb thre dialektlscbe lertlgkelt uDd ihr Morelayatem d1e-
eer Idce die geietigen Uaffcn gel!-efert. 'r So w1e der GroBtnqul-
altor realen unal schreiben d1e Jceultcn " heißt ea Ln "Iyan Kara-
oagour'.

Von allen anderen Streltschrlftcn unterscheidct Blch jedoch
der nGroBtnqu!.sitorn alurch seine €rbab"ne 0bJekttvltät. In kaurn

elneD Uerke vorb€! var ille Idcc tles Jesul-tfsmus trlit eo tief€n
Veretändnls dargclett wordcn. Dae u1rk1lcbe Christentun hat der
groBe russlschc Dlchter nicht darln geseben, daß cs Feltei den
Mcnachon thrc Aufgabe auf Erden zu erleichterrr. i'ür postojew8ki
rardasLeitlnlcht Bürtle, sonclernGnade. Di e N ac hf o I g c
Chrletl bestand nach ihrn darinrdaBder
Menech die ganze Schuld der !,Jelt auch sich nehme - l- n k o s n 1-
achen Mltleldenl
ItleLner Mel,nung nach Duß nan eowohL den Jeeulten, a1s auch Dosto-
jewskl die tlefe Ehrlichkelt und Reinhelt thres lrrollens beechel-
nl-gen. ,jelbst NLetzscbc (I1,77) erkennt das bemühen de! Je6uiten
uo dle erLEichterte LcbensDrexl,s wohkol,Iend an.

IIaUE-Günter 'riindhausen, U II

U berse tzunashl lfen :

Tanta Eee gretla 68t - oslne Tante ist eine 0razie
I

Ronulus conditor Rolae erat = Rornulrre rgr ein Xondltor in ilon

In einer kühlen Grude - In una frigi.la causa
da gpht cln l{ühlenrad. nolae conailiurn it.

;li'l
:. , , .''!li üloba* kon.tuslert"ano"r

Or lort c i\lo

,:ir, t[d ruftr a 'resg!
,.1:.

: Sttzt rtannt ah roatt !-
Docb allrrll saufen l sra irusst

s.l.b!t tenn er noch so ..gllE
dan lauach er langs- .r ai,nt I
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\bl@+\/W1500
Volkswagen - das ist der Wagen deo
großen Erlolgs, lnbegriff des
vernün[ligen Automobils. Er wird
daher so bleiben, wie er isl, nodt vielo
Jah.e, unverändert und technisch slots
aul dem neueslen Stand - der
richtige Wagen lür kluge Rechner
Oer WV 1500 aber wurde gesctallen
lür loldre Automobilisten, dio in eine
höhsre Klartc umstoigen und dabei
keinesfallr aul die VW-Vorteile
verzichlsn wollen,

Allos was den Volkswagen berithmt
gemacht hat, b.ingt der VW 1500 ganz

relbstve6tÄndlidr mil: vom lufl-
gekühlton Kuzhub-Borer-Heclmotor
und der Torsionsstablederung bir zum

wollum!panngnden Kundendienrt,
duu audr die jünglten Volkswagen-
Neuerungen wie Scineckenrollen-
Lenkung und pneumalisdrc Sdreiben-
wasdr-Anlage. Be*ährles wurdo bei-
bohaltsn und dergehobenenLeistungs-
klasse qngepa0t; wo Gulca noch bessor
gemacfit werden konnle, geschah es

So bietet d€r VW 1500 alr dcr
vornünftige Automobil lür gehobcnc
Ansprüche vielerlci mehr, was Molor.
leistung, Komforl und Fahrcigen-
sdralten betriflt; zum Beirpiel: 45-PS-
NioderlluFMolor in Flacfi bauart, sehr
tiele Schwe.punkllage, gro8e 15 Zoll-
Rädor mit !uporslarken Bremcen und
breilen Niederquersdrnitt-Roilcn. Neu
im Automobilbeu: g€räumigo Koller-
depots vorn und hinlon, beide von
auBen zugänglidr. Viol Bsquemlichkcit
lür vier bis lünf Personen. Vordcnc$cl
ganz individucll einzeln ve610llbrr,
Sitre mit SessGlwölbung audt in dcr
Fond-Bank. Zahlreidre Vorkehrungcn
lür die innere Sidrerheit. Gepoleterle
Armatur€nlslel, elektrircie Zeituhr'
Kraltrlofl-Anzeiger, Lidrthupe, Park'
leudrtcn. Hohe, breilgewölbte Front-
und Hed<edteiben, auutellbere
Seitenfensler im Fond. Drei Delprtcr
an der Windgdrutzröeibc, vier
Warmlultdüsen in den FuBräumcn,

leinregulierbare Frisdrluttzuluhr.

Slrömungrg[instige, elegante
Krrocserie mit rehr breiten T0ren,
aul Wunsdr audr mit Stahl.Kuöeldadr.
Wohltuende Fahrruhe, und als Ergebnir
vieler rusammsnwi.kender Konstruk-
lionsmerkmale sine or!launlich
pcrlekte StreEenlegc,

Wohl kaum ein Automobil wurdc
iomal! mit loldror Spannung emarlcl
wie diercr ncue, gröoere und atlrkorc
Wagcn rur Wollrburg:.in ochlot
VW-Ezeugnir in Grundkonrcplion und
Wirtrdrrltlidrleit - einc wirklidrc
Ncu-Konrlruklion in Krroucriclorm,
Rrumnutzung und viclcrlci Tcchnik.

Eincr von bciden irt dcr ridrligc
wrgon lür Sic:

Vdbrrgm
Das vernünltige Automobil
lllr kluge Rcdtncr rb OM 3810,-
v\f 1500
Dr vornünftigc Automobil
t0r Oohobenc Anlprtidra
DM 64@,- ab Werk

Klclncr Lcxlkon fllr VW15ül
Iolc.ln tLäb.u.rl: IFPS-VW-Bor.tmotor mit d.r aindrlig
gcringcn Bruhöho von 41 cm; möglidl gom.drt durdr li.-
gondo Zylindcr, pletrrprrcndo G.bll!.luftk0hlung und kon-
prkt.n Anb.u ill.. N6b€n.ggr.gat.
Lladariu-Xctor! ln Fu8bod.nhöh€ licgcndor Ho*motor dcr
W 16{X); or b.rn.prldrt infolgc rcincr fl.dr.n Btu.rt nur
dan aonal ungonulrlon Rluo lm Fahrgarlall-Enda.
lrb.rdlmlcnl.rl. lr.mni Mit 8A) Ourd..lz.nlimcl..
B.l.gflldr! (n.d Abzug d.r Ni.bnlödr6.) .ntltllt rul i.dc.
Kilogr.mm Wrg.ngcwidt dc! VW lgn lrlt.in Ou.dr.l-
!.nlim.t.r Errm.tlldrc. Ein Sidr.rh.it.w.rt, d.r nidrl nur in
di.o. Kl...c dic SpiE. htlt.

3brlonhge: ob.ttritlt b.ih VW t6O rll. Eil.rlung.n, und
ear infolga dcr crstrunlidr gllnttigcn Zlarmmanwi.kcna
rllor enlcdrcidendcn FrltorGn wi. b.i.pi.l.wai.! Fadarung.-
.y.t.n, Rrd.ulhlngung, Rrdgrö8., Bcrcilung, Sdtwcrpunkl-
hg., G.wichtrvc.trilung, Va.hlltni. di.dEn b,rilrr Spu.
und R.d.l.nd.

g. un. b.lrnnla
h.t glcidtero!.n
rrktirdr Gopld<-
gröBt.r Bahalun0

.udr b..tcn G.widrt.auaglcidr.

Volkrwagcn * W\r 1600: bcidc aur Wolfrburg
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