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Lleber T,eser !

flJuto {et" segte Hereklit aus Ephesos un 5oo v. Chr.
Und so fließt auch das Sctruljahr dabin. Die Wochen nach
0stern. gleichen ei.nen lustigen kleinen BächLeinr clae geine

A ufgabe noch gFnz kindlich-splelerlsch ansieht. Gelegent-
lich verl-iett es sicb noch zwj.schen noosigen Gestej.n!-- Dann

nech den großen Iierieir hat es alch zu einen munteren Bach

ausgewachsen, der 61cb durch blühende Wiesen schlängelt
u nd an den sich die Tiere tlee Walales uncl ales tr'eldee er-
frischen.

Nach clen Herbstferien j.st ee plötzllcb ein richtiger
Fluß gerorden, der gelegentllch bei anhaltender Düne oder
gdr zu vieler Arbelt in zu zahlreichen Industriewerken iast
austrocknet

Nach VJeihnechten zj.ebt nun ein nächtiger Stroro clurehs
Land, blilhende Stedlungen, aber auch erbärmliche Katen spiegel-n
sicb in selnen Fluten. Er trägt zwar keine Zedernhäuser auf
seinem Rücken, wie es in Mahonet's Gesang heißt, dafür aber
viele Klagsenarbeiten! Unaufhaltsan strönt er dahin. Und ao,
wie der Stron sein Zie1, den weiten Ozean erreicht, nöget
auch Ihr eI1e das Ziel diesee Schuljahres erreichen!

Dies wünscht Euch
die Redaktion

A1s Nachfolger von Jörg Schmiclt wuld.e Gisbert Bölling
(U I) zum neuen Schulsorecher gewäh1t. Wir hoffen, daß er d.ie-
ses schwere Arnt mit ebensoviel Erfolg vervialten vrj-rd lrie sein
Vorgänger. - Stellvertreter i.st Volker Kantel (0 II).

An unserer Schule begrüßen wlr als neuen Lehrer Herrn
Stud..Ass.Jörgensen aus Hanburg. Er wird a1s Nachfolger von
Herrn Oberstudienrat \4iabbe1s Unterricht in Grlechi.sch und
latein erteilen. hlir wünschen ilerrn Jörgensen viel llreude i-n
seinem Beruf. (siene auch "lrJlr stellen vor",seite 1! ).



Schon sei-t 42 Janren träFt unsere Sclrule den I'larnen

Alorecnt Dürers, aber erst ietzt hat nan sich entscnlcssen,
ein -ri1d dieses grohen r'a1ers in unserer ochule aufzuhänrren.
n;ieder ein ,,ortl,caritt !

Der sau unserer ne'.ren lurnhal-1e scrrreitet weiter voran.
Die Umkleideräune sind schon fast bezurisl'ertia. "ir können

also er.warten, dal3 uns der neue SnortDalast im nachsten 'wln-

ter für den Unterricht er')tschädieen wiro, der in diesem .-ahr
we,^en rles !nbaus ausf allen lru,:.

Äuch i-n dieseil Janr so11

valsfest veranstalbet werden.
kannt, aber eires steot fest:
gute laune sorFen.

9J" t r?o,t ^'J] ! I

von der Unterorina ein iiarne-
Crt und Ternin sinc. noch unbe-
rlie "nusic mixers" werden iür

D"- lc"',-",2*--Lr4"rt1. .lo'g4 a* LV fu'L.,:^- 476L lu St*ot-
4.--;-

Nacir G. tsölling (U I) hei,it
i-nüernr,etrtor iuris : der Re,-ntsaus1l,:er.
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Flosen iV, Bodsl'. 26 Ruf 26676
-le5enüber der Ricar<ia-iluch-Echule

IIEINT BUCHHANOLUNG

besitzt ein gutes uld
ijircher schneilstens,

vief sei tiges i,ager, beschafft nicht volrrii-tige
beriit durch r''achkrirf te 0 en rjljci erf rr-'Llnd.

LEKTÜREN. SIHULBÜC H ER,.I-EHRIlITT E L

Uied.eraufbau in vcrechlcdcner Slcht.

( Hagen - Hünster )
von Oberstud.lendirektot l.R. Dr.Paul Schultz.

Gern folge lch der freuntlllchea Aufforclcrungr alle Elr
aua Hagen zuglng, nich nlt elnern klelnen Beltrag an alen
trsymposlon It zu beteillgen, dae nun vor mehr a1e alnen tahr
begonnen wurcle. Zelgt mir diese Einladun6 tlocb, claß auch ich
nlch noch heute als Angehöriger der groBen Schulgernelnschaft
betracbten darf, an die das nSynpoalonn glch wendett obgleicb
faet 25 Jahre vergangen slnd, selt lch von aler schule schleCl
und nacb Münster übersledelte. ln d-er Dezenber-Nr.196o wurcte

an einen Vorfall hus nelner Antszeit erinnert, ille Aufführung
dee Schauerdranas rWittekind'r ln Stadttheater ao 27.I.L915, ud
an die spontane und nutlge Gegenaktion unserer Prlnaner. VieI-
lelcht bat dieses Erelgnis nlt dazu belgetragen, daß nlr Ostern
L977 d.te Leitung der Schule genonmen wurd.e. Doch trotz solcher
Schatten, bedlngt durch die poli-tlsche Sltuatlon, habe ich
neine Hagener Antszelt ln bester Erlnnerung untl fühle nich aler

Schule auch beute rroch eng verbund.en. lllt großem Interesse lese
lch daher Jede Nunmer - od.er sage lch besger: genleße lch jc-
den Gang des'Synpoelonti und gest€be ger,r:, tlaß nlr kelne so
gut geleltete, so originelle und vlelseitige Schülerzeltschrift
blsher bekannt geworden lst.
Meln heutlger neitrag zu unsem nSvrnposlonrr nöchte nur eln paar
Streifllcbter auf eln Problem werfen, nlt d.en ich nlch ln dca
lotzten Jabren viel beschäftlgt habe uad alas für d.le beiden
Städte Hagen unil Münster glelch aktuell lst, nän1lch thr ttleder-
ergtehen aus den Trümnern von 1945. Dabei versüche lch zu zet-
gen, w1e grunalverschietlen cler Begriff "llled.eraufbaun slcb dar-
ste}lt bei d.er tausendjährigen Blechofstadt Müngter untl der
bundertjährigen nodernen Industriestadt Hagen. Diese Diver6enz
bel der Melsterung derselben Aufgabe trat üir bel gelegentlichen
Beauchen ln Hagen besonclere klar vor Augen. In Münster, wle
etwa aucb ln Köln, tCürzburgr'Nürnberg stand e 1 n e Sorge lm
Hlttelpunkt der Uberlegungen, näm11cb dle Erhaltung wertvoller
Reste und. clle Anpassung des Neugeschaffenen an d"le geretteten



Zeugen der Vergangenheit. Diese Schwierigkeiien spiel"ten
in modernen Städten wie Ha6en, Wuppertal oder Di,isseldorf
nur eine geringe Rolle und waren relativ Ieicht zu bewälti-
gen. Gewiß wird auch nancher alte l{agener verschwundenen dau-
ten nachtrauern (vielleicht d.er Stadthalle '?), aber für den
Architekten muß es in allgeneinen eine wahre Freude gehJesen

sein, so manches orotzige Produkt aus der Zeit rles schlinr-
sten Stilchaos - etwa urn 19oo - durcn einen l,leubau in den
zwar schlichten, aber klaren und. einhej-tlichen Bauformen un-
seres techni.schen Jahrhunderts zu ersetzen und auch in Größe
und Ilöhe d.er heutigen AnforderunB anzupassen. Dazu waren
Straßen zu erweitern, PIätze und Grünflächen anzulegen und
durch tseseitigung alter Reste Raun zu schaffen für den enorn
angewacnsenen Verkehr.
Dies alles scheint nir in ilagen recht gut gelungen zu sein.
Vergleicht nan etwa den nittleren Teil der lllberfelCer Stra-
ße mit ihren neuen Grünanlagen oder die Ileuforrnung des Rau-
mes zwischen Körnerstraße und trnilienplatz nj.t dern früheren
Zustand, so wird rnan gestehen: die Hagener Innenstadt, und
nur von dieser soll hier die Rede sei-n, ist zweifellos ver-
jüngt rncl verschönt aus der Vernichtung hervoraegangen, ihr
Gesicbt ist, hj-er und da auch mit etwas ltlake-up, frischer und
noderner geworden. Man kann sie dazu ohne Vorbenalt beglück-
wünschen.
i{elcher Kontrast zu }Iünsters Ältstadt I Konnt heute eln Hage-
ner nach l,iünster, so wird er zunächst wahrschelnlich cien be-
ruhigend.en Eindruck haben: auch lIünster 1st ver.'jüngt wieder-
erstanden, noderner, ja, schöner als elnst. Dies letzte Ur-
teil trifft den alten Hünsteraner ins Herz. Verjüngt ? Gewlß,
moderner ? - auch, aber schöner ? ilein, denn was die besond.ere
Schönheit Münsters ausrnacitte, das war vor allem die Einhei-t,
die Integrität cies al-ten gewachsenen ^ltadtbildes, tler bar-
monische, ungetrübte Zusanmenklang der alten Kirchen mit den
dazugehörigen, gleichsarn unter ihren Schutz aufgewachsenen,
tel1s üooigen, teils recht bescireidenen Bi.lrgerhäusern. Diese
alten Viertel als Ganzes nlt ihreh tellwe1se krumnen engen Gassen,
aber voll von behaglichen, il:alerischen l.Ilnkeln sind für iurner
ausgelöscht und werden bald arrch von den i4ünsteranern ver-

gei-sen sein. Urr so froher sj-nd sie dc's Geretteten. Die Klr-
chen sind. fast a1l.e wieder hergestelltr Rathaus, Stadtwej-nhaus

unrt Frinzioalmarkt bieten r,rieder das alte, stolze 81ldt und

von den Adelsbauten stehen noch die zuei scLiönsten, das

fürstbischöffiche Schloß, jetzt LTtiversität, und der l:rb-
drostenhof. lr'ür' den Arcilitekten er83b sich nun die schwie-
rige AufSabe, diese lraut,en so in das r:inlsum aufspri-eßende
l{eue einzubeirten ! ,1aP keine Di-ssonanz entstand. Es rvar nävnlich
von vornherein das .jtreben der StadtverwaltunEt ,iün:;ters A1t-
stadt ethras von inrer ei-niraligen Atmosphäre zu bewahrent die
i'iünster erst zu i'lünster mac!I1: . Drs ist zun f.li-I aucn wohl
g:e}u:raen, etwa in ,:esantbilde des Frinzinaf marktes. Aber bald
zeiTte sicrr sclon die Gefairr einer DiskreDanz zwischen AIt und

i'ieu. Ausgerechnet die .l'tactver'laltung kam zu der vcr'eängnis-
voll-en tsesclrluß, unnittelbar hinter cerrr n'it aröfJter icrg-:l:,lt
-wiede::herrestellten glotischen llati:aus und Cen barocken itadt-

I][0q

wein;raus ein zwö1fstöckiges
Hochhaus für die Vervialtung zu

erricnten. Al-s es zu soät war,
erkannte ,an, daß es die so
eifrig erstrebte At:riosnhäre ge-
radezu vergif+.ete und d-ie Lliir-

kung dcr schönen Giebel, etwa
vor:, Donplatz her Fesehen, vö1-
liE zunicete r,acnte. rjenauso

schlinn ist oer itindruck aus
grö[ierer Enriernung, so von d-er

Äaseebrücke aus. ".ünsters Stadt-
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(+ silhouette rvar früher berühmt,
ver '1.:icebar r)en schönsten cjeut*scnbn, hrie l,übeck, Nürnberg oder
Braunschweig. Heute drängt sich das mäcniige Rechteck des Stadt-
hauses zwischen dj-e alten Tilrme u.ld zerstört die frühere Harnonip
des Bildes.
line zweite -tsausünde vJar es, daß .lan das neue, a1s das nrod.e::n-

ste iLuroDas viel gerührnte Stadttiieater rrlittei in d j.e Aftstad.t
zwischen zivei gotische Kirchen slcllte. Allzu qroi-r ist a'rch
hier der I(ontrast , sowohl i:n Baunaterial , ]rier l'ieitni.;c'ler Sand-

stej-n, dort Beton' belegt mit ijarmorrrilittchen' ia.ln in den



Farben: neben den roten Ziegeldäcnern d.er Klrchen, ihren
warmgelben Sandstein und grünen Kuofer, d.ie d.achlosen, weiß
und. bläulich schimnernden Kuben und Zylind.er des Theater-
bauee, Zeugen eines Geistes, der selne fremd.artlgen, neuen
Gebllcle rücksichtslos und'ohne Kontaktbedürfnis mitten in
eine festgefügte, al-te Geneirschaft setzt. Dieser technisch-
kalte Geist d.er neuen Ingenleurbaukunst ist den alten so
frend., daß eine Vermischung zurn jcheitern veruiteilt ist.

Es ist zu hoff'en, daß nan aus diesen beiden lrfahlungen
in llünster die Foleerung zieht: nod.erne ilDonnerschläge'!,
wie das Theater und, Hocbhäuser gehören in die neuen Viertel,
außernalb der Wallpromenade. Sowohl das Stadthaus wie das
Theater könnten in adäquater Umwelt von ausgezeichneter liir-
kung sein, rrie auch clort innerhalb der Altstadt, wo keine
Feste der Vergangenheit "stören", wo eben nj-cht, uxo

nlt Goethe zu sprechen, des Alten und Neuen runhalmonrsche
l'1enge verdrießlich durcheinander klingt".

Ich hoffe, an diqsen zwei tseispielen gezeigt zu haben,
wi.e viel schwieriger d1e Aufgabe für den wiederaufbauend.en
Architekten in einer alten Stadt ist als in einer rnodernen.
Manches würd.e sicii an Ort und itel_le noch einleuchtender
darlegen lassen und deshalb sprecne ich zuro jchluß d.ie Hoff_
nung aus, daß einmal eine Albrecht-Dürer-prina oder -jekunda
einen Wandertag nach l.Iünster unternimmt. Darüber würde ich
nich sehr freuen und gern als !'üitrer zur Verfügung stehen.

i{us i-khaus

Otto Schode KG.
HagenrKanpstr.2 (arn Rathaus )

Tet.2l4B8

liefert den gesanten Musikbedarf.

sPor{
Schulsrort.

-LJin Basketball- und Tischtennisturnier, sowie die all-
jänrli-che ?ußDal-1-itad.tmeisterschaft der höheren Schulen und

i.,itte1schu1en, an der sich unsere i'iittelstufenmannschaft auch

diesmal wieder beteiliqte, standen in den letzten clrei I',ona-
ten im ,'ilttelpunkt des Schulsports.
Fgßbal-I : Auch in diesem Jahr beteiligte sich unsere liiittel-
stufenrnannschaft, gebildet aus Sni-elern von Quarta bis Ober-
sekunda, wieder an Cen Stadtneisterschaften der höheren Scttu-
len und Realschulen in tr'ußba1I. Während wir im l-etzten Jahr
nlt O : 10 Punkten und nur einern geschossenen Tor hoffnungs-
fos am tsnde der Tabelle Iagen, gelang uns in diesem Jahr eine
kleine Sensation,aLs wi.r die Realschule Oberhagen nit 2 z I
serrlae;en konnten. Dieser lrfolg ist umso höher zu bewertent
a1s Oberhagen seit jeher zu den spielstärksten }iannschaften
dieser üruDpe zählt und uns noch j-m vorlflen Jahr nit O z 7
in'.]rund und. Boden spielte. Das Soiel , zr-r dem wir mit fol-
gender Aufstellung antraten :

loos, Brand, Sunderneier,Bartsch, Bitter, llenmann t
Köster, Ha1lekoh, ili-mpfelrBerwerVenzke, begann bei strömenclem
Re'"en und aufcevreichten Platz zuerst etwas nervös, entwickelte
sicn rlann jedoch irn weiteren Verl-auf zum reinen Kampfspiel,
was jedocn bei der ,:ieschaffenheit des Platzes kaurn anders zu
erwarten war. Nach einer beruhip;enden 2 : 0 Führung durch
Dimnfel und Berwe wurden wir dann eine Zeltlang von den

stark aufkommenden Oberhagenern in die Defensive gedrängtrund
während dieser Perlode fiel auch der verdiente Anschlußtreffer
für oie Crberhagener. In den letzten Pnasen des ioiels domj.-

nierten wir dann eindeutig, und nach Abofiff sah rnan e1f strah-
lende Gesj-chter von Junqen, die froh darüber waren, d.aß sie
d.en ersten Sieg unserer liiitöelstufenrnanrschaft seit zwei Jah-
ren erkämoft hatten.



Im zwelten SDiel standen wir dann in GarenfeLd der l"lann-

schaft von Garenfeld gegenüber. Auf dern viel zu kleinen Platz
fand.en beide uegner in der ersten llalbzeit nicht die richtige
Einstellung zuei-nander. Das zeigte sich besonalesg in dem an-

dauernd ungenauen Absoiel auf beiden Seiten. Anfangs der

zweiten Halbzeit gingen wir dann ciurch ein Tor von Haflekoh
in Fünrung. Derselbe Soieler verlängerte dann Minuten später
in Anschl-uß an einen Garenfeld.er tr'reistoß per Kopf den BaIly
unhaltbar für unseren Torwart, ins eigene Tor. Kurz vor
Schluß mußten wir noch einen zwei-ten freffer einstecken,
sodaß wir nach ausgeglichenen Spielverlauf, etwas unglück-
lichnit2:lverloren.

lryke-lpgllj. Im Rahmen der westfälischen Bannerwettkämpfe
trafen wir in der Turnhalle des städ.t.Gymnasiuns i-n einem
Turnier auf die llannschaften des städt.Gynnasiuns und des
Gymnasiums Unna. Im ersten SDiel standen wir unseren Hagener
lokalrivalen gegenüber. Iliit 58 z 20 verl-oren wlr hier recht
elndeutig. Diese hohe NiederlapEe ist jedoch nicht alleln durch
das Ausscbeiden von Fischer und Treller aus der Schulmann-
schaft zu erkl-ären, sond.ern größtentel1s auch auf d.as bessere
Traini-ng und das größere Spieleueservoire unseres Gegners
zurückzufü-hren. Bei ihrer augenblicklichen Spielstärke darf
nan di-e Mannscbaft des etädt.Gynnasi.uns getrost zu den Favo-
riten der diesjährigen Bannerkänpfe zählen.
In zweiten Spiel stand.en wj.r dann d.ero Gynnasiurn Unna gegen-
über. Schwächen ln Absoiel und größte Unkonzentration beson-
ders bei Foulwürfen 1ießen uns hier 24 z 22 verlieren. Ilin-
zu kam noch das Pecb bei Fernwürfen, die rneist auf dem Rlng
Iandeten, sodaß wlr dies ausgeglichene Spiel recht unglück-
lich verloren. ta nur der erste eines jed.en Turniers, von
je drei Mannschaften, bei den Bannerkäropfen eine Rund.e weiter-
komnt und. das städt.Gyronasiun dle I{annschaft aus Unna recht
hoch echlug, kam sei-ne MannscLraft automatj-sch eine Rund.e

weiter.
Tlscbtennig i Erstmalig veranstaltete die S.M.V. ln diesen
Jahr eine Tischtennismeisterschaft. In zwei Gruppen, der spiel-
stärkeren A-Gruppe unal aler etwas splelunerfahreneren B-Gruppe,
sollte d.as Turnier an zwel Tagen vor uncl nach clen Herbst-
ferien 1n unserer Turnhalle über clle Bübne gehen. Bei elner
Beteiligung von 26 Spielern, nanentlicb der Unterklassen,
fanal das Turnier der B-Klasse auf 5 Platten, clie uns dle
D.J.K.Saxonia freund.Licherweise zur Verfügung gestetlt hatte,

1o
I1

statt. Wir sahen ei-nige gehr schöne und interessante Spiele
und besonders erfreulich war für uns die spielerische Ent-
wicklung der Spieler, die selt Gründung der T.ll.Gruppe durch
die S.M.V. sich inner besonders trainingsfleißig Sezeigt
hatten. Ihnen gelang es auchrdie vier ersten Plätze einzu-
nebnen :

1.) Kaltenpott, IV - 2.) Koschützker0 III
f .) Eneelbrecht,O III - 4.)r,'lieDen' IV

Bel dem Turnier der A-Klasse' dem nit 15 liennungen eln uner-
wartet großes Interesse entgegengebracht rrurdet mußten wir
jedoch eine herbe Enttäuschung erleben. Einlge Tage vorher
mußte die Turnhal-le we6en baulichex Veränderungen von der
D.J.K.Saxonia geräumt werd.ent dle daraufhin mitsant j-hren

Platten ln die Turnhalle d.er Hlld.egardisscbule unzog. Die
Schlußfolgerung vräre jetzt gewesenr daß wir rnit unserer Tisch-
tennlsgruppe auch hätten unziehen müssen. Dies jedocb ist des-
halb nicht rnög1ich, well wirrsolange wlr in der Turnhalle
unserer eigenen Schule spieltent keine Miete zu bezahlen
brauchten. Wenn wir aber nun in d.ie [urnhalle einer anderen

Schule uroziehen wo11en, rni.issen wlr Miete zehlenrwae wi-r uns aber
bej- den derzeiti-gen Kassenverirältnissen d.er S.M.V. auf kelnen
Irall erlauben können. Diese Gründe zwingen uns dazu, unsele
Tischtennisgruppe höchstwahrsc:ieinlich aufzugeben. Wir be-
mühen uns jedoch stärkstens darurn, für die Ausrichtung der
Schulneisterschaft der A-Klasse für einen i'iachnittaB Raun

und Geräte für das Turnier zu erbalten.

S.König, O fI

Seit dem Erscneinen der letzten SchuLzeitung setzte bei- den
neisten Schülern großes Rätsel-raten ein über d.en Artikel
"lehrer und Gchüler gerneinsan j-m Zehnkanof ' (S.25). Es han-
delt sich d.abei um den Di-ol.Sportlehrer Kramer, d.er bei den
Kreismeisterschaften nit 435o Punkten den l.Platz belegte.
Der Schüler ist der Unterorimaner Rüdiger Schulz. Er schaffte
beim Zehnkampf der Junioren d.en l.Platz nit 5121 Punkten.

Die Redaktion
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vor einlger Zeit schrieb 1ch an t{artln r,auer mit der Bitte, er
nöchte uns doch einen kleinen Beitrag zu unserer Scirulzeitung
schreiben.rch fragte ihn nactr selnen schönsten schulsportfest.
I,lartln Lauer scorieb uns ei.nen sehr netten Brlef .

Das Photo stellte
uns freundl-icber-
weise Herr Bö1J.ing
zur Verfügung.

ilier ist er :

l.tein schönstes Schulsnortfest......?
Gä-nnende Leere nü3te eil3entlicn d.ie fol-rqenden Zeilen fü11-en, denn
zu 'neinex zeit" fand.en keine schulsportfeste statt, zunindest
nic:rt an meiner,ichule. Zu gerne hätte ich rnal eLnen Studlenrat
i: Zeirnkanpf eescnlagen, aber es war nir nl-cht vergönnt. Schlcht_
rrnter::ichtr lenrer-, platz- und Zeitmangel d.eerad.ierten den Turn-
unterricht zu einem Fach, d.as eigentlich nur in stund.enplan exi-
etierte. Verlängerte lateinarbelten und Deutschaufsätze fraßen

t2 I3

:nit Vorliebe unsere Snortstunden auf. Nur, wenn den Verant-
wortLichen aber auch ear nicirts ancieres mehr einfiel, wurden

auf dem Dcnulnof zur -FreuÖe der Passanten neckische Pentlel-
staf f eln ver'anstaltet.

Erst in den letzten beiden Jahren nelner Scliulzeit lern-
ten wir einen Turnlccrer kennen, det allen bisherigen Gepflo-
genheiten zuwider irn Traini-ngsanzug zum Unterricht erscflien.
Somit nui3ten sich dann auch die SchüIer nach und nach von

Se1bstbind.ern und amelhaltern trennenr wenn auch nur der
Ontik halber. Jener Oberstudienrat nun' derr wie gesar"t, den

Trainingsanzng zvr Sportstunde kreierte, überließ Lnir den

lauf der Dinge, doch hin und wieder hi-ng er seinen nach Jah-
ren schon 1ängst pensionsfähigen corous ans Reck oddr zwi-
schen die BarrenhoLne und zeigte, wie man's rnacht. Ansonsten
hal-f er lediglich mit kernigen Kraftausclrücken, die er noch

aus Turnv.rter Jahns Zelten herübergerettet natte, nach und

ließ damit selbst verwöhnte Primanerohren erspitzen. Wir
waren gelenrlge SchüIer.

l.iit Schulsportfesten kann ich also leider nicht dienent
nur mit kleinen Reminiszenzen. Wenn heute solche schulinternen
Wettkärnpfe wi"eder nöglich sind, tlann ist das ein Zeichen da-
für, "wie herrli-ch weit'r wirrs doch wieder qebracht haben.

Voller Neid, nicht auch naI einem lehrer etwas vorrachen
zu können, bin ich h\rer

@tr'^;
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In der letzten Zeit wurden wir öfter von interess,ierten
Sciiülern gefragt:" \l i e e 4 t s t e h t e i g e n t I i c h

un s e r Sy:r:p o s i on ?r'Dawir es selbst niciltwußtent
fragten wir Carach bei der IVlikrokopie-Gesel-lschaftr die unse-

re Zeitun;i druckt. i'ian schickte uns folgenden kleinen Abriß

über das :ierstellungsvel'fahr'en. (Hemn T,indner sei an dieser
SteIle recht herzl-ich dafür I'edankt).

tr Nach Elnlaufen des rlanuskrir'tes wird dieses von "ir
durchgesehen und die Seiten bestinmt, die auf fransparent
oder auf FiIm aufgenornen werden nüssen. D1e Rastereinstcllun-
gen werden verlnerkt, und cie Sanze Arbeit wlrd kali<u1iert.
Danach wandert ilas l"ianuskrint ln die Fllmaufnahme' die Sei-
ten werden fotografiert entweder 1:1, l:2 oder in Sonder-

ei-nstellung und entwick e1t.Is dreht sich dabei um Planfilme'
Diese wer'den nach der Auftrocknung retuschicrt und für die
PlattenkoDiererei nontiert. Der nächste Arbeitsg:-ng sieht uns

in der Plattenkopiererei' wo die Aluniniurnfolien beschichl;et
'h,erden, dann wer<len die lie6rative aufgeklebt und unter einer
Boeenla::ipe übertra':en. Die lntwicklung aler Platte erfcllt
durch Blaul-ack. Die i'olien werden dann um höhere Auflagen
zu erzielen rerrr oder vreniSler einßebrannt und fixiert.Danach
vlerden d.ie Platten nccnilals kontrolliertt verl.essen, nachver-
'rressen und wandern zur Drucl:ereir wo sie 6teätzt vrerden, in der

I'laschine einzurichten sinci ' u:'' dann der eiqe:t1:i c ,en Ausdruck

vorzuneh:ren. Dabei nüssen iichriftplatten anders be:randelt

werden :rls üasterrlatten oder großi1ächige D:'ucke.

l\ ;ch 'len Druck werden oie Fehldrucke, soweit voriranden, aus-

sortiert; die Planoboi;en gehen zur Druckerei, wo sie vollau-
to: atisch zusarr-eni3etragenr t:efalzt und ':eireftet werden. Letzt-
liclr wcrden sie besci:nitten' verDackt und an Sie versandt.
Zrniscoen diesen einzelnen ArbeitsSängen lie;:t natürlich eine
r.enge Fiühe und Zeit, oie an gar nicht schilaern kann. I,edi.g-

lica habt:rl Si-e nunnehr in kurzen Urnrissen eir'.en kleinen Über-

blickrwie Ihr Manuskript zu einer irübsctren Schülerzeitung ver-
arbeitet wird.

ll1t freundlichen Grüssen

IliTKI(OKCPIE GMBH

MUlVCHNN
ge z . Lir 'ln er
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Uasttflnwrz
Studienassessor J ö r g e n s e n.

Herr Jörgensen kam als Naclrfofner für Herrn Oberstudienrat
Wabbels an unsere Schule. Danlt haben wlr wieder di.e AnzahL

Altphilologen, die zur Abwicklung eines vo1lstäncllgen Stunden-
plans nötig ist. Eerr Jörgensen wurd.e 1n Hamburg geboren. Dort
besuchte -er auch dle Cberschule Bt.Georg. Latein und Grie-
chisch, seine Lehrfächer, studlerte er in Hanburg und Tübin-
gen. Auch seine Referendarzelt verbrachte er ln seiner I{ei-
matstadt Harnburg. Bevor er zu uns kam, vtar er ein Jahr an

den Staatl.-Städt.Gyrnnasium in Blelefelcl. Genau wie Herr Ober-
studienrat trlabüels hat Herr Jörgeneen etne uns Schü1ern sehr
angenehne Gewohnhelt: dle Schüler clürfen während des Unter-
richts sitzen bleiben. Danach befragt, äußerte er, sich da-
für aus rein zeitsparenclen Gründen entschieden zu haben.

Ein n direktes Hobby " hat er nicbt. Dennoch gab er zu,
gerne zu lesen, jedoch nrit d.er Einscliränkung, dies nicht als
Hobby aufzufassen. Zur ZeLt bevorzugt er philosoohische Themen

und englische lektüre. In der kurzen Zeit, ciie er bei uns istt
haben'./ir ihn a1s ruhigen Lehrer, d.er den Hanburger nicht ver-
leugnen. kann t kennengelernt.
Für selne wej-tere laufbahn uünschen wir Herrn Jörgensen aIles
Gute.

Mürler,G. (O rrr) :

Kann ich mich weiter
weit von vorne weg.

Koschützke/Engelbrecht, 0 fII

o-

nach votne setzen; hinten bin ich so
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' qtr6r Briefmorken
Lächelnde Briefmarken.

Ebtwerfer und Stecher sind aucb nur llenschen, sterbli-ch
und Intümern unterworfen wie jeder andere. Und da Brief-
marken lebendj.ge Zeitdokuroente sind., bleiben auf ihnen solche
lehler für imn.er bestehen. Wer kennt nicirt die französische
llarianne, d.ie janrelang 1ächelnd landwlrtschaft trieb, indem
s1e (wie am i'altenwurf inres Gewandes tteutlich si_chtbar) aIlen
land.wirtschaftlichen Vorschriften zum Trotz qeqen den Wind sä-
te. fn Dänemark führte einst elne ähnliche panne zu elnem
peinlichen Zwiscnenfall. Dort werden nänlictr d.ie fertigen
llarken dem König zur Begutachtung vorgelegt. So geschah es auch
im Jahre 1!24 mlt einer Ausgabe, d.ie z.T.König Christian IV.,
z.T.den damals regierenden König Christian X. zei_et. Dieser be-
trachtete die Wertzeictren elnige Minuten wortlos und 1ieß sie
dann zurückqeben. Elnige Tage später traf d.ann bei d.er post-
verwaltung folgende königliche Verfügung ein:"Falls hinftj_g
neue I{arken mi,t melnen Bild erscneinen sollten, so sind die
vorher melnen Hoffrlseur zur Begutachtung vorzulegen.n Zuerst
zog die Postverwaltung lange Gesl_chter, bis nan schließlicb
hlnter d.en Slnn der Verordnung kan. Den Stecher war ej_ne schlim_
rne Majestätsbeleid.igung passlert. Der König trug im Markenbild,
den Scheitel auf der falschen Seite! Ein äfinlicher Zwischen_
fall geschab in der DDR. Der Stecher bildete Thomas Mann mlt
dem .Scheitel auf der falschen $eite ab, während tiie BRD ihn -
wle durch zahlreiche Photographien belegt - richtig darstellte.
Kaun elnen Monat früher war der DDR ein anderer Fehler unter-
Iaufen: Sie bild.ete auf elner Äusgabe zun Ioo.'!oclestag Robert
Schumanns denselben vor einern llotenblattausschnitt aus "Wande_
rers Nachtliecl'r in der Vertonung von Scbubert ab. Drei Tage
sDäter r+urde di-e Marke vom Verkauf zurückgezogen, Musi,kfreunde
hatten den rmtum scbnell erkannt. Drei ilionate später erschien
clann eine berichtigte Ausgabe. Schon 19J4 waren die Deutschen
in Besitz eines drabtlosen Telepbons, ja, es erfreute sich
sogar bei den Kaufleuten einet großen Beliebttreit, wie es in
der Ausgabe 'rBerufsständ.e" gezeil3t wird. Denn die Verbindunqs_
schnur zwiscaen Hörer und Annarat fehlt. Wie sehr es zur Zeit

-_<

Rotionell:
Dieser Schnappscbuß von
H?rrn Prof. Steinbeck
gelang G. Bö1llng bei
der Besichtigung der
Hasper Hi.itte.
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der rnflati-on f,eute gab, die alles nlt der linken Hand anfassten,
zeigen Bergnann und Schnied auf einer Ausgabe des Jalrres 1922;
beide härnern 1usti69 mlt der linken Eand auf -!'ere und Eisen
eln. ipöttelnare .ianmrerfreunde hatten jedoch nur zur Hälfte
recht: Der schmied. war und brieb wirklich ein Llnkshänder
während der -Bergrnann sich auf der Auegabe cles nächsten Jahres
eines besseren besann. I{anchmal sunrnieren sich sorcbe i'ehIer
auch: So auf einer Ausgabe zur Entdeckung von Amerlka von
st.(itts-ilevis. Dieser Äusgabe nach nuß Kolunbus ein hedeu-
tender iJrfi-nder gewesen sein, der seiner Zeit nind.estens
17o Jahre voraus war. I'lan hatte ihn närnrlch auf den Blrd. eln
langes !'ernrohr in die Hand 6edrückt, ein rnstrument, d.aß wathr-
scheinrich erst 1fo Jahre später erfunden wurde. Außerden be-
weist dieses BiId, daß schon die WikinBer gute Anerlkaner
waren, denn auf elnem d.ort ebenfalls abgebilcleten wiking.rr_
schiff flattert die arnerikanische Flagge in vlircl. Den vogel
in d.ieser Beziehung schoß wohl Italien ab: Auf einer Marke
des Jahres 1956 felerte es das lo_jährige ,lubiläum des Durch_
sticns cles Slnplontunnelg. Das BlLct zelgt rechts elne ge_
waltig raucnende rokonoti-ve, dle aus dera recbten d.er beiden
Tunnels hervordampft, 11nks neben ihr fäbrt auf erner straße
eine alte Postkutscbe. Dem Graphiker passlerten gleich , I,l1ß_
grifi'e: 1.verläßt der zug auf clem rechten Gleis den slmploa-
tunnel, in Itallen uad der Schweiz fahren jedoch d.ie Züge
stets links. Z.'dat d.er Slnp1ontunnel selnerzeit elngleislg,
das zweite Glels wurde erst 1922 den Verkehr übergeben.
J.BefLnclet sich die straße nicht auf der linken sond.ern auf
der rechten Selte des Tunnele. - Huroor ist, wenn rnan trotz_
dem lacht! Ob dieser Marke lacbten jedenfalls dle philate_
listen Italiene m1t d.enen der ganzen Welt.

Klaus Gerrlt BernirardttU fff

Schwebende Fische

( lile bastele ich eln lioblle )

In der raunen Witterungszej-t vertauscht nancher von uns
Sportplatz! Straße oder Garten mit der Sastelstube. Aber
nlcht lrrner ist gleich eine lohnencle Aufgabe gegeben. Dle
folgenden Zeilen so1len dazu anregen :

Als r{eilnacirtsqeschenk - auch für ljrirachsene - oder als
Schnruck für d1e eigene Bude eignet sich ein sogenanntes llo-
bile. iltva fünf verschi-edenfarbige Bogen fester Papne(an
besten Photokarton) Ui1den das Iiiaterial für unser Vorhaben;
außerdem gehören dazu noch ein Stück !'ederstahl, dünnes
]arn und. Leirn.

EauantSltulg1 Auf einen der Pappbogen zeichnet nan zwei l(rei-
se nit dem e:leicnen Durchrnesser und schneidet sie aus. Dle
Sclelben legt rnan aufeinander und schneidet elnen belieblgen
Sektor, Cer aber nicht zu groß;eln darf, heraus. Die aus den
belden Ke;e1mänte1n gel-ei.mten KegeI vrerden in Forrn eines Dop-
pelkegels stunof aneinancergeleirnt.
Je nach Geschmack und in VeriräIt:ris zur Größe des jeweiligen
Fi.-ches schneid.et nan aus ei:rer andersfarbigen Papoe in Drei-
ecksforrn die ichwanz- und Rückenflosse(bei. größeren Fischen
auch ,jeitenflossen) sowi.e Augen. Die !'lossen werien an dem

Fischrumpf befestigt, i-ndem i;lan an der entsprecirenden -lte11e
Schlitze ei.nritzt, die !'lossen ein wenig elnführt und ver-
kIebt. In die der Schr^anzflosse ,reEenüberllegende Sei-te schnei-
det man einen Ausschnitt, das ivlaul. EID wenig über dem iJiaul
rrerden auf beiqen Sejten des Rumpfes die Augen befestift.
- Der Flsch ist I'qeborenrr - In el-eicr;er Art, aber nöglichst
unterschiedlicher lröße fertigt man weitere tr'iscire an und be-
festigt jelveil-s an der Rückenflosse einen Faden. Soweit war
die Arbeit ein Kindersoiel; das Äufhängen aber verlangt Ge-
schick: Von ,Jen Federstahldraht schneidet ;;:an fünf Stücke ver-
schiedener Länge ab. An jeweils ein rJnde des kijrzesten so ge-
scnaffenen Bügels hängt rran(rnlt unterschiedliclrer laden1än:te)
einen Fj-sch (Büilel 1). An die Xndpunkte eines vieiteren Büge1s
( Süge1 2 ) hängt nan auf der einen jeite einen Fi;ch, auf

iirlr:;r.r.:ö!ti;,1
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der anderen mittels eines Fadens einen in der bekannten
'reise nit zwei Fiscnen versehenen Biigel. BüeeI 1 und Eiigel 2

wer<jen dann an den Endpunkten des größten Bügels aufgenängt.
i)ie iische und die BügeI nüssen dabei so d.urch Verschieben
eingenenclelt werden, daß die Büge1 waagerecht schereben und

die Fiscire so in vetschiedener Höhe aufl3enänet sind' daß

sie nicht aneinander stoßen. Näheres ist :ius der Skizze zu

entneh;ren.

Peter Grass, 3III

Eerr )lichalowski :

Sacilsen sieht aus wie ej-n umged'rehtes Quadrat.

0
2.

(Dogge\keget
von \rDfn.
seitlich)

1xl des Nachdenkens.
(Auch für Lehrer)

I.Frage: In einer Wohnung sind säntliche elektrischen G1üh-
birnen eingeschaltet. tdird. nun nocb der elektrische Ofen
eingeschaltet, so brennt die l./ohnungssicherung durch. Schal-
tet rnan aber zuerst ilen Ofen und dann die Glühbirnen ein,
so schlägt dj-e.Sicherung nicht durch. tJarum ?

2.Frage: Warun kann rnan lm Somrner mit Eilfe eines Brenngla-
ses ein Stückchen blanken -bl-attzinns nicht zum Schmelzen
bringen, ob6leich die gesanmelten Sonnenst"ahlen eine lenpe-
ratur erzeugen könnten, d.ie höher ist als die Schmelztenpe-
ratur d.es Zlnns ?

].Frage: Jemand will- eine Tasse Kaffee trinken, d.ie aber noch
viel zu heiß ist. Auch nach d.ern Eingießen d.er M11ch wäre er
noch zu ileiß. Wie rauß ran sich verhalten, um clas Getränk
rnöglichst scbnell einnehrien zu können, ohne si-ch dabei zu ver-
brennenl sol-l man die l4i-Ich sogleich od.er erst nach I Minuten
zugießen ?

4.Fragg: ltelcbe I"1öglichkeit hat ein Schiffbrüchiger, der in
Winter an eine verlassene nördliche fnsel verschlagen wurd.e,
sich Feuer zu verschaffen ?

5.Frage: Zwischen Frankfurt und Hanburg verkehrt täglich ein
bestinrntes Flugzeug. Ist die reine Flugzeit für den Elnflug
nach Frankfurt und für den Rückflug nach Hamburg zusammenge-
no(rmen, an Tagen, an d.enen starke Winde in Richtung Hambu"g-
Frankfurt wehen, kürzer, Iänger oder gleichlang als an wind-
stillen Tagen ?

gesanmelt von BernbarcttrU III
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5)KLostervorsteher -
qebirge an d.er Runr
Zeichen für Tantal.

Kreuzworträtsel :

lvaaFerecnt: 1)Fahrzeug -
4)Fragewort - 7)F1ächenmaß -
9)Gattung - 1o)Bindewort -
11) europ. asiat.Grenzeebirge -
tl)Ebbe u.!lut - 14)Inse1
iin I"littelrneer - 16)Kaffee=
sorte - L7) europ . -Bewoirner.

Senkrecht: l)Pflanze -
2)Auerochse - ])Vietrue=
hausung - 4)Meeressäugetier-

6)F1uß in tr'ranxreich - /)kleines halcl=

- 8)4roäer ilensch - 12)arab.Titel - 15)chern.

Karl Isken, O III

Bücirer dle ihre l,eser fi-nd.en:

Oot rsfcin Pli)lumenrsl ?
Phillunenisten - diese .tsezeichnung taucht in letzter Zeit
ir,rrner bäufiger in den natlonalen und internationalen Sannler-
verbänd.en auf. Dabei ist das keineswegs ein neuer Sport für
ein paar sanmelwütige Menschen aller Altersklassen. Sanmler
von Zündholzetiketten - denn nichts anderes sincl Phillune-
nisten - gibt es schon selt einlgen Jahren. Doch in letzter
Zeit wurd.e di-ese Art des Samnelns d.em breiten Publlkun durch
verschiedene Zeitungsartlkel bekannt gernacht.(Siehe Stern,
Quick usw.) Die Phillurnenisten unterscheid.en sich nur weni$
von den Philatelisten, den Briefmarkensa;nrolern. Bei belden
Gruppen gSibt es Raritäten, die auf Ausstellungen, od.er Ver-
steigerungen grol3es Interesse eregen. Es gibt auch Zündholz-
etiketten, die auf Versteigerungen nehrere hund.ert Iriark ein-
bringen. Beide Gruppen teilen sich in die Iviotivsammler und
clie riAlles-was-kommt-Sarninler". Allerd.ings gibt es für die
Motivsamnler unter d.en Philatelisten wesentlich größere Aus-
beute a1s für die Phillumenisten. i1is3 glbt es nur wenlge
gelungene l,'lotivgruppen. So haben z.B.yerschiedene Firmen l9j9
eine Bildserie österreichischer trandschaften herausgebracht.
Auf den italienischen Schachteln ist das ja schon seit Jahren
übllch. Diese beiden Serien slnd. allerdlngs auf Zündholz-
beftchen und es lst nicht ganz k1ar, ob diese rAbart'r noch
zun eigentlichen Saron:etgebiet d.er pbilluroenis.oen gehört.
Ganz I' echt 'i hlngegen sind die Sportlerserien aus Spanlen,
d.ie Trachtenserien aus Srankreich, d.ie 'tRevolutionn und. die
" Arbeiter rt aus Russland. Einzu ko:nmen noch die Serlen, die
von verschiedenen Fi-rnen und Gesellsehaften herausgegeben
werden. Am bekanntesten sind vielteicbt d1e Flaggen auf den
Vece-Scbachteln und die Alllanz-Serie. Daneben gibt es natür-
l-ich noch die Schachteln, dle von vielen Gaststätten a1s
'"ferbenittel verkauft werden. Ara schönsten unai interessantesten
sind jed.och d-le Kaminbölzer. Scbachteln von etwa vierfacher
Normalgröße, dle rneist sehr schöne Stäcltebllder zeigen. So
habe ich Etiketten aus Ber1ln, Hamburg unti Frankfurt. Nun,
wer loöchte Phlllurnenist weralen ? Es lst ein schönes und
j-nteressantes Steckenpferd. V'lo1Lt thr euch genauer unterrichten

Zum Theroa : Biologie.

Heck, Tiere
Kreutzberg, l'lir Tiere
Scnulz, Tierwunder lm Ozean

Dircksen, Vogelvolk auf trreiter nelse
Fischel, kleine Tierseelenkunde
Gerhard, i'li-kroben in ldeltgeschehen
Spleth, Der lvlensch al-s TJmus

Tbesing, Geheimnisse des Lebens
Wenzl, Materie und. Leben

Almquist, Große Biologen

AlIe hler aufgeführten Bücher steben in der
zur 'AusleLhe berelt.

(wird fortgesetzt)

1Z
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21



so scbreibt einmal an: Günter Zillesräamburg I$,
Schwenckestr.log llatch box-1abe1. Das i-st rlie internatio-
nale Bezeichnung für di,s lar:ineln von Zünaholzetiketten.
Anfänger können aucb zu mir kornmen und ein Daar lltiketten
als Grundlage für ihre Samrnlung bekonmen.

En.:elbrechtrO IIl

Esgibteinklassisches],atei.nundeinsdesjvli-ttelalters;
wir kennen ein Kirc;renlateln und lacnen über Cas der ir-üche'

liine neue fipecies dieser Spracle wurde von cen *luartanern

entdeckt :

1.) si unquan hominem his mensuris deceni - a)wenn ich jema)-s

einen lu,enschen mit diesen iia{-{krüeen erscir}agen tabe " " "
b)wenn ich jemals von den i"aßkrügen abgelassen habe " ' " '

2.) niiserere nel - schone neine i'iserere ""
l.) rniserere nei et parie donui neae - erbar"le dich neiner

und meines Haushundes

4.) Turn vidua onnia vasa, quibus cervisiam rnetiebaturt ante

portam donus tulit - da brachte die nitwe a11en' die 3ier

tränlren, ein Gefäß vor die Haustür "" '

5.) feminis lugere liorlestu:l est - es ist enrenvoll' über die

l'rauen trauriq zu sein.

mcderr e pcr tratlcicOr<11,c

arch,tekt,'

taal!Strre'(,r'a

werbeaulaahmL 'f
ldrblolog ralre

loto-krno-handlunq

Das Weltrelch d.es griechiscnen Gelstes

- dle Kultur ln Zeltalter des Hellentsmus -
Unter dlesen Titet sollen ln alen näctrsten Numnern von syn-
poslon elnlge tsetrachtun6gen über das ktinetlerisch-gelstige
Leben der Griechen in der Epoche nach Alexantler d.Gr. folgen.
Zum TelI lassen sich hier auch Lnteressante Parallelen zu

unserer Zeit aufdecken.
Dle profangeschichtlichen Ereignisse jener Zelt werden dabei
aIs selbstverständlich vorausgesetzt.
f . Ge9lrnken und Denker.
AnnlicU unserer Zeit l-st das Zeitalter des llellenismus eine Zeit
der Superlative. Nachdem Alexand.er das größte bisher dageweeene

Reich erobert hattet erlebte auch aler griechische Geistr berei-
chert durch d.ie kulturellen i,lerte tles Ostens, selne höchste
Blütezelt. ns war die Zeit bedeutender Philosophenr Blldhauer
und Naturforscher.
Durch die äußeren Errungenschaften der Technlk geblendet, ging
jedoch den mei-sten Menschen der Sinn der Verantwortllchkelt für
den Staat unct dle Reli6iosität vetloren. In Wlderstreit der
Melnungen unter d.en clarnaligen Philosooben werden wlr das begtä-
tlgt sehen. - Es bleibt hier jeden überlassen, soweit er wllI'
Parallelen zum heutlgen Zeitalter cles " Fortschritts und iler
Technl-k rr zu zlehen.
InA rL s t o t e 1e s stebtvoruns einl*lannvonwahrhaft
universaler Blldung und Wlrksaukelt. Selne philosonhiscnen
IJehrneinungen sind imrner AnIaß zu beißer Diskussion gewesen -
und. haben noch beute zuro übergroßen Tel1 Gültigkelt. Seine
ganze lJehre gründete en auf Einzelbeobachtungen' sein Grunil-
6atz : das Wissen ist umso fester begründett je nehr Einzel-
beobachtungen einen Befund. bestätigen.
Der Lehrer Alexanders ist auch der tsegründer der T,ogikt jener
Gesetznäßigkeit, nach der slch unser Denken vollzieb.t. Auch

als Naturwlssenschaftler war er grundlegentl und bahnbrechend..

In seiner ttMetaphysikt' legte er sej"ne Ansichten über d.ie über-
natür1i-chen Dinge dar. Aristoteles prägte den Begriff d^er

Ethik. So wlrkt er durcb den Scholastizisnus des Mlttelalters
bis in d.ie Theologie und Phllosopnie unaeres 2o.Jahrhunderts

thtn kühle
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hi-nein.
ilin wei-terer Denker seiner Zeit war Z e n o. - Un die welt-
anschaulicnen .ieEensätze, die damals wie ileute tien denkenden

lienschen auf den lrrägeln (vielleicht sage ich besser:auf der

SeeIe) brannten und brennen, kennenzuJ.ernen, tul, rian gut Car:ant

Zeno rnit seineru Zeitgenossen Ep i ku r zuvergleichen"
Zeno: laster und leiderschaften beei-nträchiigen riie Tugend und

sind daher schlecht. tazu ist zu berierken, da:i in dein griechi-
sciren idort für Tuilend IJöhere:; zu velstehen j-st' als eine faden-
scheiniqe Gardj-nenDre.ligt - lloral.
r,jrrila:r; I-iöcirstes Gut lsi das Vergnügen, höchl:tes i.lbeI der
,3chrerz. Daher so11 sicir jeder i;ensch Cie:,-röt-Jte -lumne von

Genuß un<i nöel.icitst wenig ichr;erz vr)t'schaffen. Als ob ein
Leben ohne Schnrerz nicht iruf dle lauer langweiiig würde ! Die

durrklen itunden (1es i'ebens l-assen die andere'n d.och erst lell
err.cheinen.
tnikur 81It als der Veter Ce*; abendlän'Ji"schen lit.eis'ius. Der

iiirner Titus J.ucr'etius (larus feiert ilrn in seinem l,ehl:lledicht
" <le rerum nat:ira" els den erstell Gf iechen' cler es gewagt habe

vou den unter tier las.t de; lLeJ-i,gion schrnachtenden i'lenschen die
Anflst vor rien 3ötterlt lu nehr,en. llj-e llrao'e, ob oicli .doikur wirk-
lich oer " Asebeia " sciru] dir: rrenacht hat, i.si; zu uinfassend und

nuil da;'rer ei-ner an,i-e::en, eigenen irciire di.clrer Autsatzreille vor-
rr-.'lialten b.l ei ben.

il'rn;-üijntcr' r, j 'r,Jlliluilen, :J Ii

ifl'f",rl Iuii.le E= llüs Plnlh

Wir bouen

Floschenschi[[

Zunäcnst besorgen wir uns eine Flasche
niflasche), von d-er wir das Etikett rnit
Wenn die Flasche innen völlipg trocken
ten Wachs d.urcb ein Papierröllchen in
tr'lasche laufen. Der Wachs soll uns dle

heißen Wasser abIösen.
Lst, Iassen wir erhitz-
die waiLgerecht liegende
l[eeresoberf 1äche dar-

st ell-en.
Den Schiffsrumpf schnitzen wir aus weichera Ho1z, wobei der
Teil, der im Wasser sein sol1, abg3eschnitten wird. Die Iqasten
(Streichhölzer) kleben wir nun rnj-t schmalen Stoffstrej.fen auf
den Rurnpf, und zwar so, ilaß sie sich in Richtung d.es Hecks
herunterklappen lassen. Die Segel, die wir aus papier aus-
schneiden, kleben wir in etwas schräger Stelhing auf die Masten.
Dle Takelage fertiilen wir aus braunem Zwirrt, den wir von den
unteren Ecken der Segel zurn Schiffsrumpf sDannen. Nun malen
wir unser Sc.lriff nach eigenem Gescbrnack an. Dle schwlerigste
Arbelt besteht darj-n, das Schlff 1n die -ü.1asche zu praktizie-
ren. lJir spannen vom Heck über die senkrecht stehenden Masten
einen I'aalen, den wlr an Bug d.urch eine Schlaufe zi-ehen. Dana
klappen wir die Masten nacb hlnten herunter. rlrlir bestreichen
dle flache unterseite des schiffes nnit Klebstoff und. scbieben
es vorsichtig in d.ie Flasche. iiit Hilfe eines langen d.ünnen
Hol-zstabes drücken wir es auf d.ie rr,/achsfläche und. lassen es
ankleben. Nun richten wir tlurch vorsichtiges Zieben an den Fa_
den dle l{asten auf und kleben d.en Faden in d-er Schlaufe mit
Hl1fe des Holzstabes fest. Den überstehenden Faden brennen wir
ab. 'i,Jlr müssen besonders darauf achten, d.aß wir nicht d.en
Schiffsrunpf zu brej.t und di-e lvlasten zu hoch bauen, da wlr
sonet das Schiff nicht durch den tr'laschenhals bekommen.
Und nun viel Spaß beim tsasteln I

Albrecht Holzaofel, U II
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l[eucs vom wcltberühntcn Dürkhclnor lurschtnarh.

Eln altcr Schulprofcesor aus Neustadt an der lärnstraBct dcr
gclt clnen Menschenaltcr Jahr für Jahr clen Dürkhelner Wurst-
narkt bcsucht, hatte dort eln rnerkwürdlgce Erlebnler 418 di6
gutca Getstcr einer Fl.aeche L9r9et Eaardter Bürgelgartea thD

urogaukelten. Er wurde Zeuge, wle elne bunt zugannengcrfirfel-
t€ Hcrrcngeeellscbaft, hauptsächl.tch öetllche! lbstannun8t
vollkonnen vergchleden nach Gcburt, ErzJ-ehunSt W€ltanschau-
ung und. polltlscber GesLnnungr docb ln elnern PunH sich recht
clnlg uar: D1e trerren wollten echllcht und einfacb slch der
Zccbprellerel schultllg macben I t

Da sprach der Scheich zun Emir

Jetzt zahln ne!, un <lann gehn mlr.
Der Ernir sprach zum Schelcht
cla gehn ner lleber gleich.

Da sprach aler l.lqrBcball Titot
<las lst slcher, lch blelb nlt tto.

Da sprach der Sultan von Marokkot
lch geh, lch blelb hler nlcht ln loco.

Da sprach iler Negue Menellkt
lch geh auch, wle gewöhnlgllg.

Da sprach cler König Husseln,
lctr geh, ea musa jetzt Scbluas sein.

Da spracb cler Schlschakll,
ob 1 zah1, clas 1et sehr fragll.

Da sprach auch der Bourgibat
lch zahl nlcht, da geh lch lleba.

Da sprach der Präsldent Nassert
das Zahlen fälIt lna lJasser.

Da sprach auch der Könlg Felsealt
der Zahlkellner lst a Scheusal.

Da eprach cler lFscbiangkalscheckt
cla geh lch lleber glelch weg.

Von Gbana spracb der ltkruna,
lch geh glelch nlt, ich kunm a.

Da snractr auch der i{aotseiung,
jetzt tia'o ich aber auch gnung.

Da sr'racil a,rcn d.er Kuwadli,
da ceh ich zu r:eirm i{ad1i.

la sr'rach der Jawaharlal Nebru,
ich ;.3eh, da hab icir menr riuh.

Zul-etzt sDrach der ,jul tan Sar:di,
dös war rloch wi-rkli a I"i o r d s :: a u d i tl

Übersetzungshilfen fü, Lrt"in,
Mors certa, hora incerta est=
Todsicber geht die Uhr falsch.

Quo usque tandem abuterer0ati-
1ina, pati-entia nostra? =

Wie lange, Kati und li-
na, wollt ihr unser ge-
duldiges Tanden mißbrau-
ch en?

Errare hurnanun est=

Seid menschlicb mit den Irrenl

INTAHNUili G SIHUI[I\i
rtteistez'lifio'u' 
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Äuflöeung des Rätse1s auf tler Seite 21

Antwort zu I z Der Ofen enthält einen Metalldraht al-s Wieder-
stanalr der zum Glühen gebracht wlrd. Der Wiederstand. d.er Metal"-
le stelgt aber nit der Tenperatur. Nach Elnschalten eines
solchen Ofens nlmrnt die Stro:nstärke also ab rnit dem Gracl der
Erhitzung des Drahtes. Die Sunrne d-er Ströme von TJanpen und

glühendem Ofen lst kleiner aIs die höchst zulässige 3trom-
stärke, die die Slcherung aushäIt; die Suuirne übersteigt aber
alie AnDerezahl, wenn der noch kalte 0fen einen wesentlich hö-
heren Stroro verbraucht. r

Anturort zr 2 : Blanke, spiegelnde Körper werfen jede Wärme-

und Lichteinstrahlung zurück, so daß bein blanken Zinn von
der auffallenden Energie so viel zurückgestrablt wird, das

der Rest nicht ausreicht, eine genügend hohe Temperatur zu
erzielen. Eine berußte lrteti:11f1äche würde mit Hilfe der linse
sofort schnelzen, d.a schwarze Körper d.ie Sonnenstrahfen auf-
saugen. Aus diesem lrunde schrnelzen auch im i{inter dunkle
B1ätter usw. ins Eis eln, wenn es an der Oberfläche d.urch
Sonnenstrahlung zu schnelzen beginnt.
Antwort zu 1 z ldürd.e nan zuerst die Milch eingie{3en, so er-
hielte nran eine Mischungster:oeratur, di-e unter der Ausgangs-
tenperatur Iiegt. Da sj-ch ein Körper unso schneller abkühlt,
je höher seine Temperatur gegenüber der der Umgebung ist,
kühlt das Gemisch also lengsener ab a1s der relne Kaffee.Erst
lässt:ran also den Kaffee abkühlen unci gießt dann erst die
I{ilch hinzu, so daß das Gernisch gerad.e rnundSerecht ist.
Antwort zu 4 z Er könnte sic.h aus Sancl eine llnsenförmige
lluld.e herstellen, in der er ,,,iasser :efrieren Iäßt. liiit Hi1fe
dieser Eislinse läßt sich sehr gut ;3onnenlicht im Brennpunkt
sanneln, das leichtentfla;rmbare Stoffe entzündet.
Antwort zu 5 t tr'ür Hin- und Rückflug zusanmen wird bei Wind

mehr Zej-t benötigt a1s an windstillen Tagen; denn afs Rücken-
wind wirkt der Wind nur während der kürzeren Flugzeit, woge-
gen er aIs Gegenwind den Flug zwr,r ,.leich stark, aber 1ängere
Zeit beeinflußt.

zahlen

hargeldlos

durch

SPARKASSE DER STADT HAGEN
mll l{ouplzwelgtlellen ln Wohrlnghous.n, Allanhog.n'
Ho:pe, Vo;holle. 8oelo, Wetlerbouer, Ellpc und:ntl

De rnode rneTnzschule Sirb.nhüner

1962 in denbeginnt ihre Kurse

Monaten

]onronflflL5ep['t*
in ei.genen neuen Unterrichtsräuroen

Sahnhofstr.?, I.Etage

Anmeldungen ab 2.Januar 1962

tägl-ich von 1 6-20Uhr,Bahnhofstr.?.

Fersönliche Anneldung rechtzeitig

erwünscht.3o rr



DIE POLIZEI
des Landet
Noldrheln.Wertf al en
stelll

BEAMTENANWilRTER
l.eder gesunde u. aufgeweckte
junge Mann von 17 bis 2'l lahren
findet nadt vielseltlgrr taÖ-
licher, t€drnisdtct u. cportlldler
Ausbildung elnen abwechse-
lungsreidten und verantwor'
tungsvollan Lebensberuf.

Gilnstlge Einstellungsbedingungenl .

Gute Bäzahlung und-Aufstiegsmöglichkcllen!

Jedc Begabung kann ridr bel der Vetwendung lm

Verkehrsäienst, bel der Krimlnal', Wasserschulzpolizei,
den tedrn!sdren Diensten u. den Reiterstalleln entlalten.

Abilurienten könnEn bevorzugt zum Polizeioberbeomlen
uelördcrt werden.
Eitte unten rnhilngand.n Abrdrnltt rucfülten, lblrennen und rul
cine Porlkclle kleben
Anrchrift: tANDGSPOtIZEISCHUIE .CAlt SEYEnIXO'
vü"Eüngi. u. Aurlvahtdt€n3t it0r{sIER (WESIf.l" Porilach 9t0

fcllen Slo mlr bllte dlo Einrtellungrbedingungen mil

eln

Vor' und Zunama

Molnc 6rö!c @

Mcln crlornlor lorut lrt:

Melno letrlgo lätigkelt

lö bln ffi lahrr alt


