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lleber leBer!
An 16.1.62 war lch nit lIerrn Dr.Sernrieder in Bad Hann

auf einer Tagung für Schrlftleiter unal Protektoren der westfäIl-
schen Schi.ilerzeitungen. Es war die erste Tagung ihrer Art' und

es so11en auch weitere folgen. Ich nahn von dort eehr vlele wert-
yolle Anregungen nlt, dle ej.ner oaler andere werdet Ihr auch ln
dieser Ausgebe finden.

Außerden fanden - leider noch 1n unregel-näßigen Äbständen-
drei Bezirkssltzungen tl er Schriftleiter ater Schi.llerzeitungen Btatt'
soalaß nan auf diese Weise auch Erfahrungen austauschen kann.

Konrad Holzapfel.

fn Februar verstarb Herr Studienrat S t r ü w e r,
der bi.s vor wenlgen Jahren an unserer Schule un-
terrichtete. 3r war den Sc-hülern der 0berstufe
noch bekannt, die dlann auch geschlossen an der Be-
ertligung teilnahEen.

An 26.Januar hielt ein Korre6pondent der französischen Zei-
tung 'rLe Monde'r, Herr Roland Delcour, 1n der Schülerversannlung
einen Vortrag über das Tbena: rrlst Frankreich noch der kranke Mann

Europas ?rrEr kan zu den Xrgebnis, daß lrankrelch nach der lösung
der Algerienfrage zun b1ühendsten Land Europas aufsteigen könne.
Aufnerksame Fernsehzuscbauer konnten Herrn Delcour an folgenden Sonn-
tag beln lnternationalen Frilhschoppen wiedersehen.

Nach den Xreignissen an der Norclaeeküste wurtle von den Schü-
lern eine Sarnmlung filr rlle Opfer cler Kataetrophe veranstaltet. Die
Sannlung hatte ein erfreul"iches Exgebnis: Mr konnten DM 788r30
clen Deutechen Roten Kreuz übelryeisen.

Älle l7 oberprlnaner bestanden an 21.und 22.Februar clas

Äb1tur, wozu wlr lbnen berzllch gratulieren. Auf.den Selten p

big 13 wird die Abiturientla 1962 peie"cjn1lcb vorgestellt.
In der lYoche nach den Abltur fancl in Strandbaue Hengstey

tlas tlles jährlge Karnevalsfest statt. Trotz des ungi.lnstlgen Ternins,
es wurde wegen der Nordseekatastrophe auf einen Wochenbag verlegt,
wurde eg ein netter Erfolg.



Än 5.März wurden wir vom Schneefall überraecht' der tider Er-
warten noch einsetzte. Ebenso überrascht wurtien wi.r von der schnel-
ten Reaktion des lehrerkollegiuns: Sofort nach der l.Std. trat nan
zur Beratung zusamnen und nach aler Pause bekanen wir schneefrei !

Das ging Ja echneller als in Bundestag !

Vor wenigen Taqen ist llerr Stuilienrat htilheln Strüwer von
uns gegangen. Er ruht jetzt dort oben auf dcn stil-Icn
Rembergfriedhof.
Wer ihn kannte, weiß, ras clas Albrecht Dürer-Gynnasiun
an ihm verlor.
Viele Scnülerpenerationen Hagens saßen zu seinen tr'üßen.

Von der alten Jahnschule an der Volne kam Eerr Strüwer an

l.Anril \917 an unser Gyrnnasium. Er teilte Leiden uncl Freu-
clen dieser Schu1e manche Jahre. Äuch 1946 stelltc er sich
sofort alem Wiederaufbau der Scnule zur Verfügung. Nur ue-
nige Jahre waren ibm nach seiner Pensionierung geschenkt.

Wlr kannten ihn - uncl doch nicht !

Er wirkte oft soenig untl eiBenwill-ig' veraponncn untl ab-
gekanselt. Bisweilen schlug aber alie elementarc Natur alurcb -
ein Jlrbteil der lippischen Ähncn - untl gab ctie kräftigstcn
Imoulse und Änstöße frei. -Blitzschnell war seine InteLli-
qenz, Bepaart rnit liebenswürdigcn Humor zur rechten Zelt.
Lr war seinen SchüIern Unterrichtender unal Mensch zugleicht
mancbmal schelmisch, nie verletzend.
Uns ist er lebendiger in Erinnerung als in diesen 'rzetbtech-
fichen" SDiegeI dieses äachvrorts.
fmmer für alie drscheinungcn des Geistigen aufgeschlossen,
schöpfte er tägIich neu aus clen ljrunnen der Wissenschaft.

geine aifdun6 war in tler Tat hunanj-stisch - wcltweit. In
der deutschen, russischen, amerikanJ-schen, englischen, fran-
zösischen uncl soaniscben llteratur !{ar er zu E a u s e.
Hier Lernte er, wie schon Solon sagterimroer neues hinzu-
lernentl, nie aus bis in seine letztcn Tage.

Sein Kunstverständnis war umfassend. Die Reisen führten
ihn in fast alle europäischen Läncler.

Wer kann thn schon hier porträtieren - Es fällt echwer !

Er haßte nichtE mchr a1s jecles Schablonenhaftc, Uniforme,
Bürokratische. Strüwer nar cln Mensch' Kollege, leb.rer, l'reuntlt
wie man ihn sicb wünecben konntc, nicht lnner leicht, tloch

lcicbt einsichti8, geformt, nie förmllchr echt und aufrichti8.

OFFIZIER DER BUNDESWEHR
Welche Berufsplöne hqben Sie?
Wollen Sie einen strengen. tech-
nisch interessonten und obwechs-
lungsreichen Dienst leisten ? Wollen
Sieschon in iungen JohrenMenschen
führen und Verontwortung trogen ?

Donn werden Sie

Offizier der Bundeswehr.

Oftizier sein heißt, sein Leben in
den Dienst von Recht und Freiheit,
von Volk und Stq<rt stellen.
Offizier sein heißt, der Freiheit
dienen.

Es gibt zwei Dienstverhöltnisse:

Berufsoftiziere dienen ouf Lebenszeit.

Offiziere.ouf Zeit verpflichten sich ouf mindestens 3, höctrstens l2 Johre. Donn
kehren sie ins Zivil leben zurück, finonziell großzügjg unterstürzt una irnögenug, um zu studieren oder einen onderen Beruf zu ergreifen.

Einslellungsvorousselzungen für Berufsofiiziere :

lg.ifgz.e9.S ni1 
9i ner höheren Schule oder entspreöender Bildungsstond.

Höchstolter 25 )ohre.
Einstellungsvorousselzungen für Oftiziere ouf Zeif :

Wie bei Berufsoffizieren; oder mindestens Abschlußzeuqnis einer Mittel-
schule bzw.. entsprechender. Bildungsstond und-eine für?ie verwenJung
in der Bundeswehr förderliche obgÄschlossene Berufsousbirdung. Höchst]
olter 25 Johre.

Einstellungstermine: l. April und l. Oktober
Auskunft und Bewerbung beim Kommondo der Freiwilligenonnohme der Bun-

deswehr, Köln 1, Richortzstr. 2, Postfoch 988.

.---.-..-><
,An dos Bundesministerium für Verteidigung, Bonn, Ermekeilslroße 27
lch erbitte lnformotionsunlerlogen über die ofiizierloufbohn in Heer - Iuftwoffe -Morine* ' Zulreftendes unterstreichen. Bitte in Blockschriff qusfüllen und ouf Postkorte kleben,

Nqme;

Geb.-Dot. 
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'

Be ruf:

Stroße:
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Ff5,z Frou lrono

r'rau lrona antworbet auf alle l-ragen-und berät Sie Sern
ii*äriä" iqren Angeregen"eiten, .9I" *+? tägiicbe i'eoen--
ä il;-h";antrfutl "iEte, schröiben Sie oaldi uf,I so ener

iänn sle lhnea a:rtworten!

Sehr verehrte Frau frona! ..

Da roein I'ebensweg von Enttäuschungen uno i{ijßerfoigen Fe-"r.ä"ärä"iriäi--istl ttaue iött nir voigenornmen, mi'ch durgl^
säl"o"itä"d oieseä so nutzlosen Lebön zu entzleheD'' dlrle
ü-#iiä"- r, a""itäiäi"" tlest bere 1t, ^nj'r die sen letzten
;i;;;';" tun. Nun uirr iöit aber aüf eine schwierigkelt
;ä;äö";; äiä, täi-""" l€lnung- nach, dies unternehnen zun

scheltern u""o"t"rrt. ;"*t :-öU hao6 nicht beacr]tett-d'aß
i;;-k;il;" ;,ars habe. -itt", können Si-e nir keinen fiaü Seben'
;;ä ;;;a;";äään-t"i-" so eriolssloses.Leben nlt den ..trans
ü;;"üii"Ä;;-tä"":-clot es überf,aupt eine ilögllchkeit?

Ihr Herr Nicbthals

l'Jenn Sle dLe folgende Antwort gelesen Lrabent sind' Sie
öälTfi*t ää"o"-uü""ää"ei, i" r'iau lrona die weiseste und

kiügste Frau zu sehen.
lilex ist sie:
liängen Sie sicb unter Ihren Arroen auf ! .Der T 'rd d'urch Ver-
hungern und verdursiä"-t'iGa nacb etwa drti is vier Tagen

eintreten!

L-ier ein -rief aus lta-tient Frau lronas archiv entnoEmen:

Verehrteste Signoral
;;#il;;'iiäääicnart a1s oürserneister eines kl-elnen Ge-

;;;;a;;i"; "rt I'p"nor" eeit" iön. sie un.-nat und tsitte an

fi;"i;ö' ü; iää"'-ä"t a"n"'iitar thre r vre ibi ichen i're rter-
falrrenhe it.
Von den hundert -ewobnern unseres Crtes sj-ad 98* Al:a-lpha-.
oeten. Nur der prt"ü"-utta-täin" ' eligkeit sind' des Schrei-
;;;-""a i"sens irunäig.-'u';äs raten sle-nlr zu turt' "t- di9
Schafe des pfarrers-uiä netne i;ntergeoenen dazu anzuhaltent
icnreiuen und l,esen zu ternen? 

Der Bürgerneister:
Don CimaIIo

lie Antwort Lautete f ofgendernaßen:

[,assen Sie ?takate aushä:egen. nit. den Inhalt:
Lerne Tresen und auch Schreibent-
dan:e kannst ou-ii-ieutschland firerodarbeit tl6ibenl

:rrau Ironas I'rivatsekretär ülakar

IJa wir ibn nlcht haben, haben wir ihn nlcbt bäufi8'
Herr lvllchalowski über Granitvorkorornen in der BRD

Pause

Der Klang der neuen Schulglocke ist zwar beleldigend, aber
zweckroä8lg. Ihr rostigee Scbeppern nacht jegliche Denkbereitschaft
zunichte und setzt jeglicher DenkbenilhunS ein Ende. Pause: Jeder
freut sich, wenn er sie hat. Viele Schüler gehen so gut erholt aus

den Unterricht hervor, daß eie wild entschlossen sindr dj.e Pause 1n

vo1len Zueen zu genießen. Deshalb nilssen dj.e Lehrer Aufsicbt führen.
Eg konnt aber auch vor, daß ein Lehrer dle Pause Sanz fü'r sich hat.
Einen solchen Lehrer erkennt nan daran, da8 er nit betonter Unbe-
fangenhelt und raumgreifenden Schritten in die Nähe des Konferenz-
zlnners zu gelangen trachtet. llracbtet ! Der Auszug eines Lehrers
aus der Klasse gleicht aber häufig den Hochzeitsflug einer Bienen-
königing. von Schwarn und Schall- ungeben, ringt dann der Lehrer ge-
duldig um jede Treppenstufe, die dero Ziele näber bringt. Fäl1-t end-
lich di.e Tür des Konferenzzinmers hj.nter ihn ins Schloß, dann ist
auch für ihn Pause, und jeder freut sich, wenn er sie hat. Da sitzt
er nun. Keine besorgte Mutter, die, wi.e es immer so richtig heißt,
die Pause nutzen wi1l, un den Unterricht niüht zu stören, hat sich
zurn Geepräch angeneldet. Zehn Minuten gehört der I,ebrer sich selbst.
Eben hebt er gedBnkenleer seine Zlgarette zun Munde, da klopft es.

"Entschuldigen Sie bj-tte, karin ich wohl eben einmal ...rr Derlehrer
ist garnicht gemeint, aber e1s höflicher lilenscb bri,ngt er das erbe-
tene Rendezvoua mit sei.nen KoLlegen zustande. AIs er die Tür schIle-
ßen wi1l, fühlt er sich nit gesenkter Stinme angesprochen. Ein Unter-
prlnaner gibt unscbwei-fig zu erkennen, daß er leider dj-e Aufgabe
für die nächste Stunde nicht habe erledigen können. Unterprinaner
regeln dergleichen diskret vor der Stunde, in der Pause. Derweil
raucht die Zj-garette sich selbst. Denn wiederun pocht einpädagogi-
sches Schi.cksal an die Pforte. Draußen weint ein Sextaner! 'rHerr
Studienrat, haben Sie meinen Füller gesehen ? Eben war er noch da.rl
Dieser Ftll-Ier hat eine fatele Ahnl-ichkeit nit der Pause. Ilie lange
dauert es, bis man einen entlaufenen Fül]-er gefunden hat ? -
Während der Lehrer Beine Zlgarette euedrückt, denkt er: Pause: jeder
freut sicb, wenn er sle hat.

Kg

ü6 sind nicht nur hundertet neln - rliehrere

Herr Hartl,ieb über die Glieder des Bandwurms
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lrof. nr. w. Steinbeck
Seit sechs Jehren'runser Professor"...kärop!t
nit allen Mitteln un sei.ne Schäfchen...zer-
furchte Stirn nit 6Jlasklarem Verstanal...
überbrückt di-e kontrd.rsten -Dinge auf bizar-
ren Sphärenbrückenrwobei ein l{assensterben
seiner Gefolgschaft(Schüler)di.e Fo1ge ist..
benüht sich un allgeneine Gültigkeit...
ve!'rkantrrer Promethist...weItoffen... jugend-
verbunden...tiinn für Späße...kann den zer-
streuten Professor nicht leugnen...

Rs,inund Feist 'r Seisal "

Judoke...großer Skattaktiker...
ti.ef enpf j.ndender Dichter. . . "HöhIen-
forecher'r...wer immer strebend sich
bemüht...(Geologie)

Hartrout Glanz 'r Glänzer "

erprobter },'ähnleirrführer...neigt zur
ERnüdung...liebt geistige ildhenluft...
paseionierter Tranp... ()ipf .Ing. )

Peter Haastert'r Ha.nann't

verdienetvoller KLaaaemanager. . .

versteht ee überall mitzumi6chen,
sogar in Grj.echiscb ..Meieterturner.. .

( Pschychologie )

IO I]

Udo .l,enke 'r Lenkaal rl

Unser Metheass...steinbecks Letzte Hoff-
nung...gestenreLcher,überzeugender Inter-
pret. . .Wagnerfan. . . (!'inanzwesen)

Herbert Otten 'r Otto rl

nieter overhoff 'r overmann

Hasper LoKalpatriot. . .Capitanist. . ,

spätberufener Sprlrrter...voll preul3i-

scher Gründlichkeit und Nüchternheit.
(.tura)

Cxose-Country-!'ahrer...lebt von Intuitio-
nen...kein Kostverächter...Verfechter des

Eesunden ltre'nschenverstandes.. .füh]t sich
leicht ertappt...^assierer...(l)Lp1.Ing.)

l{agerr "iiluQuei'r rrLüsche1 'l

Sonny-boy. . .Youngster. . . liebt
Kraftsusdrücke . . . kind I i ch , unver-
dorbenes Genüt...genialer Klasaen-
buchführer. . . (lipf .cnero. )



Axel Schipper " Aki "
Gentlenar...begei6terter Ronantiker...

"fährt noch Roller'r...3annerkäropfer...
( Pharnazie )

ljieAbert ;eelbach " spitz"

Einz elgänger. . . Graphiker. . . Schau-

kaster:mann. ..weiß jedc Mathezensur

im volaus... (Agrononie)

Hens Dieter VoAel-Schmidt " Schrqatz-Eary "

Norbert Steinhoff " ...
einsemer Oppositioneller...lj.ebt Sequenlich-
keit...Fotoanateux...nahnendes Gewisscn d.er

KIasse. . . (votksrirtschaf t )

. ..t!.
- t,l

l.ri:i';

Kennedy-look...Genj-e in
rung...aüiller &enker...

grotesker Fo]rnulie-
( Pechychologi.e )

I2

Kai Vornann rr Dicker rl

'rewi6eril Klassensprecher...ej-n Geist,
der steta verneint...Xrzpreuße...
verdi.enstvol"Ier sportLer...
( pnitorogie)

Heinz Westerfeld. " ...

Hans lt/estphal " I{amsel 'l

Held der Arbeit...sctrlüsselt Griechi.sch

rlt taj&;;E auf ...'t Datenfachnann "...
kein Spielverderber. .. (Archdologie)

]eichte Feder-echöne Seine ...tr'ußball,-
techniker...rr Mr. 0berprina "...
( xrininologi e )

lvi-lberL WicRe " ,./iIlinun'l
Schlachtentheoretiker. . . der l,riann

nit der ni-e ausgehenden Pfeife und

dem chromatischen Redcfluß...
3ücherwurm. . . (Archivar)



Aufsatzthenen für die Reifeprüfung
Ostern 1962

1.

2. ) cleichgültigkeit, Duldsankeit, Fanatlsmus.
Erläutern Sie die tsegriffe, und grenzen Sle sie vonein_ander ab.

3.) "In Danzig'r Joseph Freiherr von Eichendorff
'rAn die Verstunnten" Georg Trakl
Ein Gedichtvergleich.

4.) "Die drei dunklen Könj-ge'r l{olfgang Borchert
Erschliessen Sie den tieferen Sinn äieser Kurzgeschichteaus threnc Inhal-t und ihrer sprachlichen Form.

Dles ist das Gedicht, das die Sextaner verfaßt haben
und das einer von thnen an Schluß der Abiturienten_
Entlassungsfeier an j.l:fiärz aufgesagt hat :

)"Die europäische Kultur ist eine immer fortdauernde
Schöpfung. Sie lst keine Herberge, sond.ern ein l/eg,
der inmer zum Gehen nötigt. Ceriantes. der so vietäserlebt hat, spricht inr Al-ter die mahnänden Worte:Der Weg ist besser a1s dj-e Herberge.rt

Aufgabe:
Erläutern Sie den Ausspruch Ortega y Gassets, und
nehmen Sie zu ihm Stellungl

Auf der Schulbank a1s Sextanerhabt Ihr einst begonnen
habt getobt wie Iädianer
und auch nancben Streich ersonnen.
langsan aber kant Ihr weiter
auf der langen Schü1e11eiter.
Sproß'für Sproß'habt Ibr erklomoen
und seid nun oben angekonmen.
Geplagt habt lhr Euch ncun Jabre fane-
dae ist zu Ende, Gott sel Dank !Ihr seid nun alle sehr geecheit,
ech, wären wir eret aucü soweit.
Vielleicht woI1t fhr Medizin stualierenund unterentwickelte Völker kurleren---oder fhr werdet Häuser bauen,forschen, lehren, planeten b6echauen.
Verwirkllcht Eure p1äne
erfüI11 mit Frohsinn Eure pflicht
habt lmmer Sinn ftir aIles Schöne
und vergeßt die Schule nicht.

I4
t5

DHs IIELTREICH

DEs 6RIECHISCH

6EIsTE

-!is geht hier um di.e Auseinandersetzung eines griechischen
Denkers mit d.em Atheismus. Gerade heute gewinnt dieses Thema
an Aktualität. tcnn ein mllitanter Attreismus bed.roht unsere
Kultur.
2.Ep i ku r ()4I-27o) -A t h e i s t o d e r K 1 är e r
des Gottesbegrif f s?
Bei der Behandlung einer sol_ch umfassenden Srage will ich
mich auf die ur'iedergabe einiger wesentlj_cher punkte aus Auf-
satz und Vortrag von i:'achfeuten bescht:änken. Diese Äufsatz-
reihe kann überhaupt nur dann ei-nen Sinn haben, wenn sie als
InterDretation und als ein Reitraq eines Interessenr"ebietes
verstanden h'ird. Bei unserem,-'irema - im lahmen cie:: Reihe über
den Hel-l-enismus - handelt es sich im i,'esentlicnen um die
f'raeei "'ar i.jDikur Atheist ?

ilpikur qilt a1s der Vater des abendländ.iscrren Ät[eismus.
Schon seine ichüler sanen in ihm den drlöser von cier Gottes-
furcht. Irarx und -Unncl-s halten ihn für den Arlfkfärer, der
den Götterhirnlrel durch die neue Gottheit des inenschlichen
Selbstber^ruiltseins, die Ratio, ersetzte. ,riun war aber scnon in
Griechenl-and die Einführung neuer Götter stratbar. Sokrates
mit selnen honen Gottesbeqr.iff muLJte docir imüerhi-n den Gift-
becher trinlien. So fraet r:an sich auch rnit Recht: '*enn Uoikur
aler Atheist war, wie ihn T.hrcretius Carus, Ijarx und -dngels
schilderrr, wäre" er dann nicht derAseoeiaanrreklaqt worden ?



Dlese !'rage wird nur sehr wenig entkräftet durch die Tat-
sache, daß darnals eln schwindgndes religiöses und morali-
scbes .blrnpfinden um si.ch grl-ff . So scnrelbt ja loikur selbst
auch: " Gottlos ist nicht der, der die Götter der Menqc
beseitigt, sonderrl der, der den Göttern die Ansichten der
!{enEe anhängtJ' 1-FJoikur, Von der Uberwindung der Furcht).

Der antike Gottesbegrlff nähert sicit hier unseI'er vor-
stcllung: Wlr können auf Gott nur Begriffe anwenclen, die
zunächst in unserero i4rfahrungsbereich Inhalt bekornrnen. Wenn

wir uns Gott aber vorstellen, müssen wir über alles Sein
h!.nausgehen. f,iach unserer Anschauung lst Gott also die Ein-
heit des Wollens und iland.el-ns schlechthi-n. Wir sehen also:
Eoikur nähert sich unsern .iregriff vour Göttlichen insowej_t,
als er al1zu menschliche Züge von den Göttern abstreift.
Es ist in der Antike schon ein Ztg zum I'lonotheismus zu beob-
achten. -cjrinnert sei an Xenonhanes, nach d.essen Lehre ein
Gott über Göttern und r,,enschen steht, der weder eeistig -
noch 1eiblich - den Sterbl-ichen ähnlich j-st. Auch pJ,ndar,
d.er sicn zwar nicht vom Polytheismus 1öst, sieht in Zeus den
Herrsclrer, Retter und Richter.Die Gottheit ist - laut pindar -
über jed.e lnoralische Schwäche erhaben.
Eoikur qeilört jed.och nicht in den Prozess mit Richtung auf

den llronotheisnus.Lberhauot ist bei ihm nichts von Religio
(relieare - festblnden !) zu sDüren. In niederträcntiger Uei-
se bezeichnet er seine philosophischen Gegner a1s albern,
wahnwitzig und ihre Gedanken al-s unsinnig. niner seiner An-
hänEer scnreibt: "Zu bestimnten Zeiten so11 nan den Ged.anken
an die Götter täti-g oflesen. Das hat Eoikur nicht nur rrelehrt,
sondern er nat aucn in seinem Lcoen alle traditionellen -..,este
und Opier mitaerr;acht.'l
Vererlei-ciren wir den ;jatz Epikurs von (1er Gottlosigrkeit d.erer,
die den Göttern die Ansichten cier .,enschen anhängen, mit <lern

letztnenannten iericht seines Anhängers, so erscneint uns Eoi-
kur als denkbar zwielicirtige Gestalt. Die Diskussion über die
Zweideutißkeit der Ie:rre lirirurs ist auch nie verstumnt.
consensus Fentium:
Angeblich ei-n Areurnent für den Gottessl-auoen d.es nbikur ist
der von ihm geäuilerte Satz:rr Da die übereinstimmung al-fer
Menschen vöI]-ig feststeht, so muß man annehmen, oali es Götter
gibt, weil wir ja eine ursprüngliche od,er eher angeborene
Kenntnis von ihnen besitzen. Denn notwendigerweise ist das

r6

wahr, worüber d.ie rrlatur all-er übereinstimmt."
Aber auch d.j-eser Satz paßt sehr gut in unser bisheriqcs Bi_Id
von Epikur. Jener Satz war ein d.amal-s sehr häufiges Argunent
für äie Existenz von Göttern. Wenn ran seine wahre Ansicht
vor dem Volk verhülJ-t, ist es auch nicht seracie abweBig, oft
gebrauchte Thesen d.er Gegennartei als eine Art ir*igenprodukt
vorzueeben. Llikur zi.eb,t zu tr'eIde gegen ctj_e Ansicht des So-
krates, der die sinnvolle Gestaltung der Orßanc d.es nenscb-
lichens Körpers als elnen Beweis an den Anfang des Gl-aubens
setzte. jJin Gewissen gibt es für bDikur nicht. So kennt er
auch keine Gewissensangst vor strafenden Göttern.
Es glbt keinen Zweifel :

Epikurs Zweialeutigkeit und seine -lntmächtigung der Götter
und auch seine nur scheinbare Anerkennung ihrer Existenz be-
deutet eine Zerstörung echter Religiosität, die bestrebt ist,
Gott zu geben, was Gottes ist.
Bei Philoden heillt es, claß bei Eplkur die Menschenfurcht an
die Ste11e der Gottesfurcht getreten sei_, wobei der iqenschen-
fürctrtige weniger als der Gottesfürcntj_ge zu erwarten habe.
Ind.em es L'piklrr zwar nicht ganz eind.eutlg zur Gottesleugnung,
aber imnlerhin zur Leueinung göttlicher Vorsehung brinet, ist
er der Predlger eines Hedonismus, der in ungestörten Genuß
von lust und in sinnliche Grenzenlosigkeit ausartet. Diese
Tatsache war ja auch zu Anfang des modernen Atheisrnus nanent-
lj,ch in Ruß1and anfäng1J.ch zu beobachten. (ltarx:Oberste Gott-
heit ist nur das menschliche Setbstbewußtsein t-"Freie Llebe")

Zusanmenfassend ist zu sagen: Ob L'pikur Atheist war od.er
nicht, es fehlte ihm der letzte l.rut zur Konsequenz - einer
öffentlichen irestlesung seiner wahren An- und Absichten _ und
gerade das l-äßt seine Gestalt umso zweifelnafter erscheiren.

Hans-Günter lilnd ra'rsen, U Il

Wer war Goethe? - Der deutsche Wel-tneister
im Dichten!

lriedrich list ist
das Leben genommen.

( Herr

ni<:ht gestorberi I er hat si.ch

Güthing im Geschichtsunterricht).
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Auf mehrfachen Wunsch hln wurde in .

unscrer Schulc eine Schacbgruppc
eingerlchtet, zu derca leiter dcrT
Scliülemat Welll und Plöltcnbarg er-
nanntc.
Was 1st nun Sinn und Zweck d.ieser
neuen Einricbtung ? Zuerst eol1 vcr-
aucbt irerden, d.en Tcllnchnern einc
größere Kenntnis der Eröffnungsthc-
orie zu vermitteln. Ohne dlese
Kenntnis kann, wie bedeutende Schach-
sDieler der Gegenwart sagcn, kein
Spieler raehr auskonncn.
Dann l-st geplant, nacb Ostern evcn-
tuell elnen Kampf um clic Schulncl-ster-
schaft auszutragcn, zu <lcm dann auch
die lehrerschaft eingelaclen lst.
Unter Unständen wlrd auch nach Ostern
eine GrupDe für solche Teilnehmer ein-
gerichtet, alie die hohe Kunst des
Schacnsoicls erlernen und slch elemen-

tare Kenntnlsse veracbaffen wolLen.
Über diesen Punkt aber später mehr.
Ich Lade Lehrer und Oberstufenschülcr eln, Caissas Weltrcich
zu erobern.

Eckard t'ie111, 0 LI

Wodurch wurde es ermöglicht, claß ludwig XVI
enthauptet wurde? - tturch die Erfindung der
Guil-l-otine.

lch kann die Ziege von hinten aufnästen!
(Dr. Sernrieder)

Kieloben treibt ttas Soot nach Hause. - {er ist
"Kielobenrr?

g

X
I8

I9

Ivleine Hemen t

A1s trEhemaligerrr des A.D. erhalte ich vierteliährlg lhre
Schulzeitschrift zugesandt, die lch stets mit großem Inter-
esse studiere. In Nr.4 der Schrift habe ich mil, Vergnü8en

den Artikel Ihres Xaneraden Holzapiel gelesen: " Besuch in
A.D.ttDarin sucht er vergebens irn ganzen Haus das Bild des

Nanenspatrons aler Schule. Es freute nich feststell,en zu

können, daß dieser Artlkel offenbar seine Früchte getragen
hat, denn in der letzten Ausgabe Ihrer Zeitschrift teil-en
Si-e nit, daß nunmehr wieder ein Biltinis Albrecht Dürers in
der Schule zur Äufhängung komme. Wenn Sie dabei aber di-e

Ansicht vertreten, claß erst 42 Jabve vergehen roußten, ehe

ein Bildnis des großen Mal-ers iro Albrecht Dürer Gymnasiutn

aufgehängt werd.en konnte, so nuß 1ch llinen sagenr daß dies
ein ganz erheblicher Imtum ist.

Al-s ich l-917 an das Albrecht Dürer Realgymnasj,um versetzt
wurde, besaß d.ie Schu1e das bekannte Selbstbil-dnis Albrecht
Dürers in der Größe etwa 4o x 6o cm, das im unteren Flur
neben d.em Treppenaufgang, d.en Eingang gegenüber, aufgehängt
war. Die Schul-e hatte dieses Bild gewil3 schon lange Jahrc.
Daroit ereignete sj-ch, es muß im Jahre 1918 oder 79 gewesen

sein, folgende kleine Geschichte. Eines Tages besuchte ein
höherer Vertreter d.er Partei-t ich glaube, es war der Herr
Oberbürgermeister der Stadtr die Schul'e und a1s er dies im

Blickfeld der Besucher hängende Bild sah' äußerte er den

d.arnaligen Direktor d.er Anstal-tr Herrn lvlahnken, gegenüber sein
llrstaunen, d.aß d.ie SchuLe j-nmer noch so demonstrativ ej-n
It0hristusbild" aufgehängt habe. Der ilerr wurde d.ann von

Hcrrn Mahnken vorsichtlg und behutsam über seinen lrrtum
aufgeklärt.

Jed.enfal-ls blieb das Bild welter an seinem Platz. Wo es



d.ann später hingeraten ist, entzieht sich leider meinen
Kenntnissen. Zu den Wj-rren der beiden letzten Kniegsiahre'
als die Schulc evakuiert, Büros und fremd.e lirmen in Ge-

bäude untergebracht waren und. dles durch Brand. zudem d.och

ziemLich beschädlgt war, uncl der ersten üachkrieBsiahrc,
als norganisieren" ganz groß geschri-eben wurde, mag d.ag Bifd.
verschwunden sein.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Storz, Stud.Rat i.R.

An di-eser Stel-le wo1len wir einen Fehlerr der ung in Nr" 7

auf der Seite 4 unterl-ief, berichtigen. Herr Direktor nachte
uns darauf aufmerksam, daß bis 194o schon ein Dürer-Bild in der
Schule gehangen hat und auch noch hängt, und zwar in Direktorzinmer.
Damit wäre auch die Frage vonHerrn Storz nach dem Verbleib des Bi.l-
des geklärt.

Die Redaktion.

0il0 GRABOWuurnHANDruNc und ANTTQUARIAT

lhsen iV, Bodsl'. 26 Ruf 26676
Gegenüber cler Ricarcla-Huch-Schule

MEINE BUCHHANDLUNG

besitzt ein gutes u-nd. rr-l-elseitlges l,r€er, beechafft nJ-cbt vorrätlge
Bücher schneLlstens, berät clurch Facbkräfte den Bücherfreunil.

LEKTTjREN- SCHULBüC H ER-t EHRMtTTE L

20



sPor{

Lm22.I.62wurdenerstrraligdiefischtennisschulneisterschaften
in Doppel ausgetragen. Kampfstätte war das Jugencthein arn Buschey'

$ Doppelnoannschaften kärnpften um den Titelgewinn' Es wurde nach

einfachemIi.0.-Systengespielt.-titwazweiStundendauertees'bis
sich drei Mannschaften in die Endrunde gespieft hatten:

Röner/Mülfer 0 III
Sunderneier/Asbeck U II und

Bieker/Sambeth U I.
Jetzt spielte jede gegen jede MannsChaft. I"Jach der ersten Runde

wles jedes loppel ein gewonnenes und. ein verlorenes Spiel arrf' Die

Runcle wurde wiederhoit. wider ,lrwarten konnten dann sunderneiet/
Asbeck beide Spiele gewinnen und Schulmeister welden. Bieker,/Saübeth

belegten vor iiömer/Miiller den zvreiten Pl-atz.
Eine Woch später war das Jugendheim Austragungsor'u der dinzel-

raelsterschaften. 16 Spieler waren erschienen' die 1n Dreiergruppen

bzw. in einc viererl::uppe aufgeteilt wurcien. Jeweils die beiden er-
sterL jeder Gruppe kanen eine .lunde weiter. ztm Schluß waren es noch

! Spieier, die un den Sci':ulneislerlitel- känpften.
])as rnd:pie1, in rieri si-ch Bieker und Sunclermeier gegenüberstan-

rlen, konn+,e .lielte-I' clelnk seiner Cr.j,ieren Routine ulld sej'nes ruhige-
ren, of.1'enen;pleles liir sicli entscreiden. sundermei-er hatte keine

0hance und verlor lilar in zwei Sätzen.
f . urrd Scnuf mei,ster! Biel.er 4 : 0

2. Sundermeler 1 't I
J.Dimpfel. Lz3
4. Mill-1er L 't 1

5. Sambeth L z 3
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Sunderneier U II

Studienossessor kümpfte wie leonidos
Albrecht-Dürer-Pennöler spielten gegen lehelmqnnlchotl Fußbqll

An ltlontagmoryen schl,oß zur großen Freüde aller det Unterticht im Albrecht'Dürer'
Gymnosium schon ndch der vierten Stunde. Lehrer und Schüler begaben sich oiligst zum
IIöit1ct-Stadion. Dort wollten die gesfiengen Hertn Magistet gegen (lie Pennäler-Ell ifue
Fijhigkeiten im Fußbalt beweisen. ljm Punkt !2 Lifu lielen beide Patleien ein, und Ober'
d*{drot Schdler trat höchslpersönjich den Bt ll )ns Spielleld.

Schon bei Be-rJinn des Treffens.versudte die
Lehrermannsc'halt, ihre Ueberlege-nheit zu zei-
gen, und tatsäölidt gelang es Siudienrat Diesen Zeitungsartikel aus
Michalowski, in der vierten Minute das Leder
ins Tor der Schüler zu setzen (Michalorvski ist den Jahre 195J fanden wir
allerdings auch lilortlehrerl). Daß_die Lehrer beim Durchblättern der SMV-
ausgcsprochene,,Kopfarbeiter" sind, bewiesen
ihre Verteidiger vor dem Tor durdr geradezu Akten. Eesondels fiel uns
,,klassisdre" Kopfbälle. Sie konntcn allerdings
nicht verhindern, oan onersiii;;;;;;'B;;;:i: der'letzte satz auf '- - - -
mann in der 10. Nlinute durch Elfmeter den
Gleichstand erzielte, Warum blieb es das letzte
Es blieb belm Unentsctrieden toiel dieser Art ? ?

Studienassessor Reike (Latein und Griedrisch)
kämpfte wie weiland Leonidas an den Thermo-
pylen, um die Ehre seiner \4annschaft zu
retten, und zeigte exzellente I{echtsprünge.
Wer immer strebend sidr bemüht, kriegt den
Ball, dachte Deutsctrlehrer Güthing in der Ver-
teidigung und entführte den Gegnern das Leder.
Aber auch die Schüler waren eifrig wie noö
nie und starteten Angriff auf Angriff. Der Tor-
segen blieb trotzdem aus. Als Sdriedsriöter
Sänger die erste l{albzeit abpfiff, stand es
immer nodr 1:1, Und so blieb es bis zum
Schluß.

Ex-Nationalspieler macüte mit
Wer mit einem Sieg der besser trainierten

Pennäler gerechnet hatte, sah sidr ge- aber
nicht enttäusctrt. Immerhin stand in der Lehrer'
Elf audr ein ehemaliger rumänisöer National-
spieler, Professor Popescul. Mehrmals kämpfte
sidr auö Mittelstürmer Osthoff, hauptberuf-
lidr Studienreferendar, bis zum Tor der Sdrüler
durch. Aber immer rturde ihm in letzter Minute
das Leder entrissen.

Das Albreöt-Dürer-Publikum begleitete das
Spiel mit Jubel, Gröhlen und Beifall. Mit
Sdlweißperlen auf der Stirn und lachenden
Gesidrtern trennten sidr Lehrer und Sdlüler.
Was das Fußballspielen anbelangt, bis zum
uächsten Jahr.

Hier sind noch einmal beide
liiannschaf ten:

St.Ass. Feike, Dr. Bernrieder
St.Ilat Güthing, St.Rat 't{icha-
l-owski, Ref. Csthoff, Prof.
Steinbeck, Frof. Popescul
und vier Cberprimaner.

Isenberg, Born, Kolter,
Petermenn, Huncke, Selvers,
Hertwig, Bergfelder, Kewelch,
.Brauckmann, Kubsch.



Es scrrellte zur Pause. Aber Dr.Weber, der in der K1asse l
eben Unterrj-cnt gegeben hatte, entlielJ seine Schül-er noch
nicht. " Ich habe noch etwas mit euch zu besnrecnen !"sagte
Dr.!,reber. 'r Ihr wißt doch., dail nächstens das SchuLfest statt-
findet. I'ast jede Klasse wird etuas vorl'ühren. dure Paraflel-
klasse hat slch zum Beisniel ein [heaterstück von Hans Sachs
auseesucht. Aber das Dumme ist, es darf nur ein ichausniel,
ein irusikstück usw. voreeführt werden. Allerdings - wenn ihr
das Zeug hättet, ei-ne bessere Aufführung zu veranstalten !

Na ja, bes.recht das urit euerrn Deutschl-enrer ! Aufwiedersehn "
Dr.vreber und die Jungen verl-ielJen den Kl-assenraun. l'ieini, der
Klassensnrecher sagte auf,reregt zu seinen Freund !'ranz:
rr llenscn, das ist docl to11 ! Denk' ma1, Theatersoielenrtl
Franz, desseri Interesse an seinen Käsebrot im Aueenblick re-
ger war als Heinis Pläne, sagte nur:" Naja...lDu weillt doch,
die .birlefanzl-eute der glorreicben , b wollens d.och auch !"
" Aber ist denn das'n Grund, aufzugeben'/ Nee, weißt du..!"
'r Aber wenn'r'ir scnon sniel-en, sniel ich auf jeden FalI mit !"
Heini fief zu Sonbon, der weqen seiner I im.t'ranzösischen so

genannt w,rrde und rief schon von weitem :"Bonbon, was häItst
du voln TheatersDielen ?" " Von ni-r aus eleich üorgen !" "|er
-r,'ranz will aucn mitsDj-elen, aber viir brauchen noch einen.
Vjetleicht nacht l,atte noch mit." Latte hieß eipentl-ich gar
nicht latte - aber er war der Größte aus der ganzen Klasse.
" l{atürfich nache ich ait" beruhigte er die beiden,'' das ist
docir klar!" So hatte i'leini nun vier Scirausniel-er beisammen,
aber noch tehlte ih'n das Stück. Aber in der darauffolgenden

i

Deutschstunde wurde das geklärt: Sie wol-lten eine Geschicnte
aus den Lesebuch sDielen, die der ganzen Klasse sehr qut
qeial-len hatte. ro war alles in bester CrCnung. Jetzt mußten
si.e ihr Sti.ick nur nocn Drooen. In der kleinen Äu1a wal ilies
seiir gut rnöp'lich. Die Paral-Lelklassen wechselten sich ab..
bj-s eiDes '-lages folgendes Dassierte: Bonbon, der den König
snielte, uoflte sich die Krone aufsetzen, aLs plötzLich ein
wohlgezieltes lltwas die Krone wieder herabwarf ! "Verflixt
und zugenäht, was ist denn das ?" schirnnfte er. Er sah d.ie

Wer andern eine Grube gräbt ....,. Scherben eines Röhrc[ens... nun roch er etwas I tr'1uchtartl8
wurde die Bühne verlassen ! Jemand hatte eine Stinkbonbe
6leworfen ! Wer konnte das gewesen sein ???? Sicher jemancl,

der die Proben verhindern wo11te. Jetzt traute sich närnlich
keiner mehr auf die Bühne, weil jeder Angst vor einer zwei-
ten Stinkbombe hatte. Die l,ehrer konnten nichts heraus-
finden. So mußten sich die Jungen sel-bst danit beschäftigen.
" Proben denn eisentl-ich d.ie Leute von Klasse b noch ?"
rrKinder, die von l(1asse b wollten unsere Proben verhindern,
d.anit sie icren Schnxarren aufführen können t't 'rDas kann
sein ! Aber wir können ja nichts beweisen tT,assen wir uns
noch einmal oroben. Fafls dan wieder jenancl einc Bombe wirft,
schnaDnen wir ihn uns !rrmeinte latte. Aber an Nachmittag war
die uühne besetzt: Die hämisch 1ächelnden Herren von Klasse
I b waren schon da. Wiitend verli-e.ljen die vier die Au1a. Franz
hatte die gröilte l,ust sich zu rächen.".ils ist ja ganz egal !

Die sollen auch üal soüren, was eine Stinkbombe ist, denn ich
nöchte wetten, daß sie die Täter sind- ! Paßt auf lllorgen
verstecken wir uns hinter.dem Vorhang links neben dem Ausgang.
Im geeigneten I'ioment wircl gezielt - zack! Und wir l-aufen durch
den Ausgang!'r'rAber wenn das jemand merkt!'rneinte lieini. rrDas

ilerkt keine laus", sagte Latte unwi-rschr'rkornm !'ranz, wi.r
besorgen uns ein Geschoß!" Gesagt - getan. Am anderen i\ach-
inittag versteckten sie sich wie verabredet hinter dem Vor-
hang. Keiner benerkte sie. tas Stück fing an. Gerade begann
einer zu del<l-ar,rieren, als ihn das Geschoß an der i\lase vor-
beizischte. Hr brachte vor Scnreck kein Wort mehr heraus unal

hatte auch genue damit zu tun! sich die Nase zuzuhalten. Iielni,
aber drückte langsam die Türklinke nieder. Die Tür aber wurde
aufqeri-ssen: Draußen standen ) l{achzügler de:: Theater{ruDDe.
Was nun ? din Zurück ,'ab es nicht. Da karn auch schon einer d.er
Schauspieler anqerannt.Zu soät ! fuhr es ihnen durch den KoTrf.

'r Ah, thr wart die l-iebevollen Herren "zischte einer der Drau-
ßenstehenden."Packt sie !'rrief ein ander:er. botz tanferer
Gegenwehr mufJten sicn latte, Bonbon, lieini und r,ranz geschla-
nen geben. " So,jetzt haben wir euch ja ! l.line Tracht Prügel
täte euch ja gut." Und schon beginnt wieder die schönste
Prügelei. Doch plötzlich öffnet sich das Hauptnorta1....

il
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Der Direktor trat ein. 'r'r'ias geht denn hier vor ?" fragte
er streng, "ich woll-te rnir euer Jtück ansehen, stattdessen
prügel-t ihr euch ! l'ias ist nassiert ?" d.ie überraschten
Sieger mußten I'arbe bekennen. " fhr habt also di-e erste
Stinkbombe rreworfen, darum dürfen Heinrich und Cj-e anderen

das Stück auffü-rren. i',erkt euch: \rer andern eine Grube
eräbt, fällt selbst hinein ! 'i

CanDe, Quinta

. Peugeot 4o4 
"t_

lviotor3 4 ZyI.r4-Taktrwasserqekiihlt,scirräglieeend eince-
baut, 1618 ccm bJpS (pfN) oei )4oo tl/nin,,elektr.
Anlage: 12 Volt.
Viergangeetri-ebe ( auf l'/unsch aut-.Kuoplung) rvo11-
syncnronisiert, lenkraalscnaltung.

fahrwerk: selbsttraqende Ganzstahlkarosserie, Einzelrad_
aufhängung :rit Schraubenfed.ern, nydraul-ische Brem_
sen auf a1le 4 käder, Handbrense nur auf Hinter_
räder, ääder 15 2o11.

Die astronomische Uhr i!0 Dom zu Münster

Im Ohorgang birgt der Doß eine kunstvolle astronornl-
söbe Ubr, die den Eombenkrieg überstanden hat. Die erstc
Donuhr ist von den Wiedertäufern vernichtet worden. Unmit-
telbar nach der trJiedertäuferzeit Blng man alaran, einc neue
astronomische Uhx zu schaffen. l,Jissenschaft, Handwerk untl
Kunst haben zusammengewirkt, dieses Meisterwerk zu voll-
bringen. Seine Schöpfer slnd. d.er I'iathematiker Dietrich
Tzwievel, aler Sranziskanerpater und lvlechaniker Johann von
Aachen und der Schmiecl Nikolaus l{indernaker, während der
Bildhauer Johann Brabend.er die Schnitzfi-guren, ein holfän-
discher l"iaIer die zwölf lvlonatsbilder uncl Ludger tom Ring
ciie übrigen l,Jalereien, vor allern die prächtigen Archj-iek-
turszenen un den Dreikönigsgang, beigesteuert haben.
Ganz unten in einer rund.en Nische hinter einem geschnied.e-
ten Schutzgitter sind. auf elnen grollen Kalendarium Anqaben
tijr 5J2 Jahre, von Baujahr der Domuhr 1!4o bis zum Jahre
2ol1 gemacht worden. Darüber befindet sj-ch eine srol1e Welt-
karte, auf der die Planeten nach klugen Berechnungen iirre
Bahn ziehen. Den Abschluß bildet oben der vo]kstümlichste
Teil der Uhr. Iqittags um zwöff Uhr b}äst ein Tutemännchen
die Stunden, vrährend. seine l.rau mit einem Hammer die Glocke
schläEt. Kaum ist der Gl-ockenschlag vorüber, so öffnet sich
ein Türchen, und die "ieil-ieen Drei Köniqe ersehei-nen, rna-

chen einen Huldiqun,qsF.anq in langsarn-gernessenen Schritten
und nit zierfichen Verbeuqungen vor der i'ladonna mit dem

Kind.e und verschwinden an der anderen Seite. Iin Gfocken-
sDiel beEleitet ihren Gang mit feierllchen lielodien.

Vor sechs Jahren bin ich mit neinen !.ll-tern und ,3eschwi-
stern von ivrünster nach Hagen gezogen. Sehr oft und qern
besuche ich noch meine afte lieimatstadt, denn i',ünster
steckt vol1er 'r I{erkwürdigkeiten". Von einer habe ich hier
berichtet.

Georg creiling,ilulnta

l;aiie: f,änge 442o rnn

Breite 162! nm

Höhe 14lo mm

Wenciekreis 9 16 rn

Leerßrewicht 1o2o kg
Tanl<inhalt 5o I

Verorauch 9rJ L Suoer, i-iöchstriesclrr.,indiekeit 14b knlh,
]:eschleunieung o ois 1oo km,/h : 18r6 Sek.

Preis: rnit Stahlschiebedach und Heizunq gJoo DI'i

lenkradschloii, Liesesitze, ScaeibenwaschanlaAe
serienrniilJig. J..Ljnonts

iL.liengesbech lV
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,oJrrn. Phgrik im, ollprorl'Ji.hrn Ggrnosium?

lnüoi.t, ,rt l,,c det sunt!

u25 llhr'r. Ronan von Constantin Virgil Gheorghiu.

In seinen -Uuch "25 Uhr" beschreibt Gheorgblu clas Leben des rumäni-
schen Bauern Johann Moritz in der Zeit von 1940 bis ungefähr f955.
Moritz wird in dieser Zeit durch unvorstellbares Leitl hinclurchge-
führt. Es begirint danit, daß er fäl-schlich a1s Jude bezelchnet und
verhaftet wird. So ist er in einen Apparat hinelngeraten, von tles-
sen Arbeits- urrd. Wirkungsweise er sich nie eine Yorstellung Senacht
hat. Dieser Apparat ist die -Bürokratie in einer so übertechnj.sier-
ten Forro, ciaß sie eher ej.ner autoroatischen Maschine aIs einen von
Menschenhantl gesteuerten Instrunent gleicht. Xinmal- in Bewegung ge*
setzt, ist sie in ihren lauf ni-cht nehr aufzuhalten. Gegen sie arr-
zukänpfen j.st sinn- und zweckLos! Un diese Tatsache besonders deut-
l-ich hervorzuheben, bringt cler Autor jede lerson des Rornans j-n Kon-
flikt nit der ltlaschine. Jede-rei-nzel-ne muß di-eses }akturn arn ei,genen
leibe erfahren. Durch die i.nner wieder hervortretenrle Parallelität
der Schicksale will Gheorghiu zeigen, claß al-J-es, was den J. I'toritz
passiert, jeden ancleren auch widerfahren kann. Mori.tz ist also kein
(bedauerlicher) Einze1fa11. Man rnuß in ihn den Typ ci e s üenschen
a1s lnclivlduum sehen, der in einer Welt steht, al:re nur noch 1n Nun-
rnern und Norrnen cienkt. rrnr ist d e r Mensch. Für ihn gibt es kei-
ne Gnad.err. Was ihn noch bleibt, ist eine charakteristische Eigen-
schaft des Menschen; tler Glaube oder "clas GLauben". gs ist das Ein-
zige, was ihn noch aufrecht erhä1t!

Ganz d.eutlich tritt an nehreren Stellen die Auffassung cles Au-
tors von der Äufgabe des Schriftstellers hervor. In der Person des
Schriftstel-Iers llraJan Koruga sieht er sich selbst. Er selbst ist
es, cler zur Fetler greift, un die barbarischen Zustände in der l{ett
anzuprangern. In cler Er1äuterung des titels gibt der Autor tlie .A.us-

sage des Buches - und danit seine eigene - selbst an: tt25 UHR. ES

rsT DrE sTuNDE, rN DER JEDER VERSUCH ErNER RXITUNG ZU SpÄT KOMI'!T!

ES IST DTE ZEIT DER ABENDI,ANDISCHEN GESEIISCHAFI! ES IST DIE GE-
GENWÄRTIGE STUNDX, GENAU DIESE STUNDEtr. Danit i.st alas Therna klar
und deutlich urnri.ssen. Schritt für schritt verfolgt Gheorghiu den
Lebensweg des J. tloritz weiter uncl zeigt, wie er aus dem Getriebe
der einen lt{aschj.ne in clie Zahnräder aler nächsten gerät. Durch dj.ese
Handlwrgsweise der Gesellschaft geht ttas Wichtigste, das das Wesen
dsr abencllänclischen Kul-tur erst ausnacht , verloren: nänLich die

ü h re nd-e qescho.{t

H elrner
" tlber{etdc' 5t. \1"
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Ierchrung und l,iebe zum Urecheg. So hat sie slch freiwillig ihrer
bv.j;.L-i1 Tugeno berauhetr lassen und so sel-bst ihren Untergang bewirkt!
.Dr,,r i'lensch ist 1n Zuge dieser -tintwicklung völiig zun Sklaven degra-
'ii.cr! worCen. Al-s Sklave ist er irnmer gelesselt. Wenn im Augenb-Lick

6:erade nj.cl:rt lußerfich durch Handschellen oder Stacheldraht' dartn

Cr"r:ch die unerbi-ttliche Bewegung und das l'ortfaufen der Maschine.
Eiir Stoiiseufzer Trajans kennzeichnet die Situation, 1n der sich je-
der legg.gb befindet: r'Der Mensch hat nur noch die Wahl zwischen den

Gefängnissen". Danit ist festgelegt' daß jede npoche ohne Haft rind

chne l,eid nur eine Epoche sein kann. Es gibt kein Happy-Endl Frei-
heit ist rel-ativ gewordenl sie bedeutet jetzt nur ncch' gedanklic!
frei zu sein! l"lan kann lerliglich eine Pseud.o-l'reiheit erlangen' d.h.
eine Art der Gefangenschaft, bel der man sich einbll-den kann' die
. essefn nicht zu spüren.

Betrachtet man das Buch im Hinbl-ick auf die Erläuterung des Ti-
tel-srmul3 man feststellen, daß der vorweggestelfte Gedanke bestätigt
wird. Allerdings giit er in dieser Form (noch!) nicht für unsere
heutige Zei+". iar ist vorn Auljor auch nicht beabsichtigt. Gheorghiu
w:,1.1- vieluehr den l"ienscheD dle Augen öffnen und zeigen, wel-che Ge-

fahr droht. ;o ist das luch eine Ankfafle gegen die heutige I'lelt,
n1cht eine Schlidemng der Verhältnisse! Der Roman gibt also eine
kjlrne Karikatul: der l'lirklichkeit, der ietzte Versuch die Nenschen

zur Vernunft zu bringen!
Ernst--Peter Oettlng, U T

Cckürzt n.ach einem Vortrag über dieses tsuch.
i[gterial: We].r; i1nd Wort, f 9/+9

Ronanführer.

An Hand von Q1f,6g6 y Gasaets Schrift :

ß*rr"Ahngen über d;eTerhn ;l(

Technlk ist d a s Charakteristlkun unserer Epoche, gleich-
zeitig ist sie heute auch tl a s Problen. Wir stehen ihr oft wle
etwae vollkonxnen Neuen gegenüber, das eine rasante, gefährllche Xnt-
wicklung nlnnt. Ist das richtig, oder ist doch tralleg schon einnal

dagewesen ?tl

Elne philosophische Definition für den Begriff Technik
hat Ortega y Gasset gegeben: t'Technik ist die Reforn, die der Mensch
der Natur im Hinblick auf die Sefriedigung seiner Notwendigkeiten auf-
erlegt.rr Diese Notwendigkeiten aber bestehen zunächst objektiv für
alle Menschen, sie nüssen sich vor }Iunger, Kä1te und Gefahren schüt-
zen, un überhaupt i-hr l,eben zu erhalten. Aber wofür wol-Ien sie ihr
leben erhalten ? Die Erfahrung zeigt: un Glück, Zufriedenheit, über-
haupt Wohl-befinden in irgendeiner tr'orn zu erlangen. Aucb diee Ziel
iet nahezu al1en Menecben geneinsan, es kann natürlich jeweils ganz
versctrieden aussehen. Ortega y Gasset nennt das die 'ri.lberfli.issigen
Notwendigkeitenrr, die da€ ttlebensprogrann'r der Jeweiligen Menschen
bilden. Sonit er*eist sj.ch die Technik als eine Grundeigenschaft
des Menschen ("Ein Mensch ohne Technik j-st kein Menschrr), allerdings
bei einer gehr weiten Faseung des Segriffs. Aber noch nehr: lechnik
ist Änpassung des Mittels an das Subjekt, nicht ungekehrt. Der Mensch
fornt clie Natur zu sei-nen Gunsten un.

Dieee philosophische Definltion so11 nun zunächst rnit der
Geschichte cler frilheren Technik verglichen weralen. Seit den Änfängen
der Menschheitsgeschichte war die Technik ein Teil der nenschlichen
Ku1tur, genau wie Malerei, Recht, Musik, Militär- unal Verwaltungs-
weaen, Baukunst usw.. Sie war inner zweierlei: ergtene Handwerk und
zweitens praktlzierte Naturviesenschaft oder besser Naturauffassung
threr 2e1t. Und besontlere auf Grund des zweiten Gesichtspunktes
unterlag die fechnik durcbaus denselben Wechsel wie alle anderen Ku1-
turzweige. Es gab Blijtezeiten der Technik und daneben aucb Zeiten,
in denen sie sich auf das rein Hendwerkllche beschränkte, denn alie
Naturauffassung der Zeiten war von thren Wahrheiten, von threm Glau-
ben, bestinnt. Und wenn dlese Wahrheit 2.3. hieß: 'rDie iyelt iet den
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:üenschen zur Verweltung ülrrrgeben, &ber'sein Ziel liegt nicht auf der
Erderr, so brauchte der Mensch eben keine Ptraniden zu bauen, denn das
hatte fjr ihn keinen Sinn, er baute statt dessen Kathedral-en.

Die philosophische und die historische lefj.nition widerspre-
chen aber nun einander sowohl als auch unserer heutigen Tecbnik. Der
rViderspruch untereinander erklärt sich einfach : Wenn Ortega y Gasset
Technik als Erfü1lung des Lebensprograrnms der jeweiligpn Menschen
sieht, so bezieht dasauch alJ-e.Lebensprogr.amine mit ein, die nicbt
irc lvlateriellen l.usdruck finder., und so nennt Ortega y Gasset denn
auch die Askese eine Technik. In der Geschichte dagegen bleibt Tecb-
nik auf das materj-elfe ierk des l{enschen bescbränkt, denn sonst würde
sie si-ch überelf mit anderen Kulturbereichen überschneiden. Z.I.kann
auch die irdiscbe Rechtsordnung die Verwirklichung eines lebenspro-
granms sein(Rom).

Der Widersprucb zu unserer beutlgen Tecbnik dagegen führt
zu ihren entscheidenden Probl,emen. Zunäcbst im philosophischen Be-
reich, wleder nacl, Ortega y Gasset. Was ist das T,ebensprogramm unse-
rer Zeit ? Nach Ortega beben wir garkeines nehr, und daher stammt
die SonderstelJ-ung unseler Technj_k. Leider aber sagt er wenig über
die Auswirkungen dieses Zustendes, de4n jetzt wird .ja nicht mehr das
Mittel unter ein Lebensprogramro untergeordnet, und schon droht die
Unkehrung, die Unterordnung des i\4enschen unter sein Mittel, die Tecb-
nik, womit die Definition hinfäl-Lig würde. Man könnte hier aucb sa_
gen, daß die Technik selbst unser Lebensprogramn geworden ist. Dann
im historischen rereich. zwei-fell-os hat cie rein rnateri-e11e Technik
in urrserer Zeit einen nocb nie dagewesenen Höhepunkt erreicbt. Und
welcher Gl-aube hat sie auf diese Höhe getrieben ?

Es war der Glaube an die Naturwi-ssenscbaft selbst ! So wie dip Tecb_
nik ni-cht mehr l''rlittel,, sondernZi-eI ist, so i-st die Naturwissenschaft
nicht mehrgeprägt von einern Weltbil_d, sondern der Glaube an sie be_
stinnt das Weltbifd. Aus di-esem Gfauben heraus aber haben unsere
Väter eine Wel-t gesclraffen, der es pr'aktisch unmöglich ist, i-n Kürze
wieder ohne dieses Maß an Tecbnik zu l_eben. Sie haben eine Grenze
überscbritten, ein Rückgsng der Technik etwa zu Gunsten der Dicbtung
ist unmögrich, denn wir brauchen die Technik zum Beispiel i-n Form./on
1end'\,\'ir'tscheftlichen Maschinen u'd Düngemittelfabriken einfach unbe-
dingt, un die beutige Menschhej"t zu ernähren. Aber sie ist aucb zu
einer vorauesetzung unserer grnzen Gesellschaft geworden, und so ist
der gesamten Menschheit eine Rückkehr zur Natur unnög1ich. Dle Tecbnik

darnit sowohl- den früheren phiLosophi.schen wie dero früheren historiscben
Begriff rrentwactlsen'r, und mit diesen Wachetuxo hat sie ihr Wesen ge-

ändert. Sie ist weder nur ldittel zu etwas noch eine historische Zeit-
erschei.nung, sondern sie ist zu einem wesentlichen Faktor unf,erer Un-
welt geworden, ätrnlich den rrnatürl-ichen Gegebenheiten'r. Nienand kann
zrear sagen, wie lange das techniscbe Interesse und damit der technlsche
Fortschritt dauern wi-rd, aber auf weite Zeit voraus nüssen wir mit die-
ser lage, die sich wohl- noch radikalisieren wird, fertig werden, wenn

wir leben wol-f en.

Die Altern€tive ist die Vernichtung des Menschen und der Technik
durch die Tecbnik, entweder durch Verunselbständigung, Versklavung der
Menschheit (wobei das ganze Sl'sten durch ein winziges Versagen zusanmen
brechen kann), oder durch die Auslöschung in einer Riesenkatastrophe.
Die erste Möglichkeit sieht Georghiu in seinern Roman "25 Uhrrr, die
andere wj.rd uns täglich in inmer neuen Ätomkrleg-Kalkulationen in den
Zeitungen dargestellt. Es glbt dagegen kein Al-l-heil-mittel, sondern
nur ein Ringen un Verantwortungsbewußtsein.

Jörg Scbmidt
UI
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Wie jedes Jahr, so wurde auch dies-
na1 für die Oberstufe der Karne-
val-Tanzabend im Strandhaus Heng-
stey veranstaltet. Ee waren etwa
45 SchüIer der 0II, UI und aue
unserer frischgebackenen Abituri-
entenklasse nit ihren Danen er-
scblenen. Erfreulicherweiee fast
aIle mit Kostün. Von Lehrer-
kollegium konnten wir als erste
Herrn Oberstudienrat Prof .Stein-
beck und Herrn Studienrat König
nit Gemahlin begrüßen. In Laufe
des Abends kanen noch überraschentl
viele l,ehrkräfte hinzu.
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Zva Tanz epielten die sicher nicht nur in Hagen bekannten
I'mueic-nlxers" (unter ihnen 2 ebexoalige SchüIer des ÄD).

In dern festLich gescbnückten Saal feblte es keineswegs an

Stixonung und guter laune.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Bierstaffel, an der

3 Schü1er der OIf, der UI, 0I und J Vertreter des l,ehrer-
kollegiuns teilnabnen. Si.eger wurde die OI vor der Uf,

der OII unrl der Lehrerstaffel.
Gerd Köurhoff

OlII
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Hagenrden 27.äov. 1961

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Dr.Gerstellnaler t

In der Arbeitseemeinschaft'rGegenwartskund.e'r an unserer
Schulerdem Albrecht-Dürer Gvnnasiun in Hagcnrgingen wir
der Frage nachrwarun unser Staatrdi-e Bundesrepublik
Deutschlandrkelnen auf sie seLbst bezogenen Staatsfeiertag
hat.Würde manrwenn überhauptreinen solchen lei-ertag fest-
setzenrso schien uns dafür eiSentlicb nur aler Gründungs-

tag der Bundesrepublik(7.9.49)geeiSqnet zu seln.
-cls ist viel-leicht bezeichnend.rdaß i.n einem Bolchen Vor-
schlag die Gegengründe von uns angeführt wurden:

Wlr wissenrdaß die EundesreDublik ein Provisoriun istt
ein unvollendetes Gebilderln den erst der Tag der Wieder-
vereinigung ein unelngeschränkt zu bejahenclcr Feiertag
ist.Unct sicnerLich könnte ein leiertagl7.9.)den Anschcin
erwecken, a1s ob wir uns nit den Provisorium abgefunclen

hätt en.
Wir roej-nen aberrdaß die -Bundesrepublik ln einer Hin-

sicht kein Provisoriurn istrlnsofern sie näBl-i.ch der Tcil
unseres Vaterlandes istrclessen Staatsfonn auf dem Eunda-
ment des Rechtes 1n der Freiheit beruhtruncl der 7.9.ist
der 1ag gewesenran dem sich die Bundesrepubl-ik nach
innerer und äußerer Unfreiheit und Rechtlosiskeit auf
d.iesen tr'undaroent gründete.

Viir halten es für notwendigrdaß diesem l'undaroent
durch den Glanz des dei-ertages Ehre und Achtung gezeigt
wird. Und rvir noffen, alaß durch diese zunächst äu]lere
-!'eier auch in clen Staatsbürgern ein Rechtsbewußtsein
und ein gewisser ,itoIz auf das gg!: VaterLancl gcvreckb

wiral, kurz, wir versprechen uns davon eine größcre TeiI-
nahrne am inneren und äußeren T,eben des Vaterlandes.und
ein tieferes Wissen wr Freihelt und Recirt.

8s würde uns sehr freuen, wenn ij-e Gelegenhelt
fänclen, uns eine Antwort auf diese tr'raqe zu geben.

DI]N PRÄSIDENT
DES DPUTSCHEN BUNDESTAGES

Pdnlidd Rdd6t

1.V.: IrJerner CLausen
Atta ch6

soNN, den 4.12.1967
Rd ffimz
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Herrn
Konrad HoIz apfel

Ha gen,/lJestf.
Ruhrstraße 2a

Sehr geehrter Herr Holzapfel-!

Im Auftrage des Herrn Bundestagspräsidenten darf ich
das Schrelben beantworten, das Sie und Ihre Mltschüler
am 28.11.1961 an ihn gerichtet haben.

Wie Sie bereits sel-bst in Ihrem Brlef erwähnten, besiünde
dle Gefahr, daß dle Elnführung eines Staatsfelertages am

7. September zu sehr den Elndruck erwecken wilrde, daß die
Bundesrepubl-lk sich als endgültigen Staat betrachte.

Obwohl- dj.e psychologlschen Wirkungen elnes Staatsfelertages
nicht zu unterschätzen slnd, ist es in der gegenwärtigen

Lage doch besser, durch d1e Feier des l-7. Juni al-s demrrTag

der deutschen Einheltrr darauf hinzuweisen, daß dle Wleder-
vereinlgung elnes der dringendsten Bedürfnisse des deutschen
Vol-kes ist.

Mlt freundLlchen Grüßen

ivlit vorzüglicher ilochachtung

nr::Ü LJe^fuuch,^p , ,Ud^ wI'Lrl*
H'- A Ah Ho, ;a| r, tnr'uoJ' 4474/-

l[-'F(

diskussion sestellt



Ei.ne Befragung in den drei
ergab folgendes nrgebnis:

oft gearbeitet
ur(18) 5 (28/,)

orr(27) to (39/")

urr(26) 2 ( 8/,)

oberen Kl-assen über

gearbeitet
6 (14/")

5 Qo/,)
6 ( 24/,)

die Ferienarbeit

nicht gearbeitet
7 38/,)

12 (F-/.)
18 (681)

jtmg war.
Jeder überIege, i-n welche Hi.chtung er

rrHinein ins vo1le I'lenschenlebenl Wo

interessant ! tl

gehört. Und dann:
Ihr es anpackt' 1st es

Dr. Susanne Bölli-ng

rrl{as halten sie von praktischer Arbeit der Schüler wä}rrend

der l'erien?rl

Dies j-st so eine Art Gewissensfrage, die nicht ganz leicht zu be-
antworten ist, zumal alie vorgesetzte Behörcle aus r.tohferwogenen Grün-
den der praktischen Ärbelt der Schüler wohl" ablehnend gegenübersteht.
Ich bin Zeitgenosse, vater und l,ehrer zugleich' untl so fordert jeder
Status seine eigene Überlegung.

AIs Z e i t g e n o s s e, der nicht unnittelbar betroffen ist,
muß ich mir sagen, d.aß viele Scr.üler nit r\utzen und Erfolg praktische
Arbelt geleistet haben. Sie haben sich ein Taschengeld verclient' un
ihren Eltern Ausgaben für Kleidr.rng und Schulbücher zu ersparenr wenn

sie nicht gar ihren eigenen Schulbesuch weitgehend selbst finanziert
haben. .Sie haben thren Lohn aber auch verwenclet, uro sich die Xrfül-
Iung persönlicher ltlünsche wie cli-e Anschaffung eines Mopeds oder eine

grölJere Reise leisten zu können, und überdies auf ihrer ArbeitssteL-
l-e viel im Umgang rnit Arbeitskaneraden und für einen späteren Beruf
geLernt. Kennt rnan nicht clen Wert des Gelcies erstr wenrr man es sich
nühsam verclienen nußte, stärkt es nicht das Selbstbevuijtsein' wenn

nan Anerkennung gefunden und sich durchgesetzt hat, gewi,nnt man nicht
eine unersetzbare Anschauung untl Einsicht in die ,redingungen uncl iior-
derungen der gegenwärtigen Arbeitswelt? AIs Zeitgenosse würde ich
di.e praktische Arbeit während cler Ferien daher bejahen.

Der V a t e r kann natürfich solche Argumente nicht von vornhe-
rein abveisen. Aber er ist ja für Gesuntiheit und Fortkommen' für das
llohl seiner Kinder verantr./ortlich. Von diesem obersten Grundsatz
aus wirtl er dann bedenken müssen, ob eine solche Arbeit notwendigt
gesundheitlich nicht schäaligend und nit den I'ortkommen in cler Schu-
1e vereinbar ist. Man lernt auch etwas durch Verzicht, gerade heute;
nan lernt noch mehr, wenn man seine Aufnerkszrmkeit auf ein Ziel aus-

Ferienarbeit für Schüler? Ja, aber nicbt für alle!
Brstens nüssen sie körperlich gesund sein oder wenigstens so ge-

sund, claß tr'erienarbeit ffu I/t ihrer l'erien ihnen nicht schadet'

(Ich denke vor al-1em an Haltungsschäden, veränderten Slutdruck'

Blutarnut ) .

ZweitenslasseichdieArbeitnurfiirOberstufenschülergelten'
ttie sich an clas Wachsen schon gewöhnt otler es schon hinter sich ge-

bracht haben.
Drittens rate ich clj.e Ferienarbeit nicht jedem charakter-Typ.

rehmen wir die zwei Extreme:

rU'iiliHt
a) den 'rHans-im-Glückr'-Typ, der sich mit viel AnpassurrgsfFhig-

keit, guter Intelligenzrnäßigem Fleiß rrnd beachtlichem Charne

durch clie Schulzeit bringt. Er kanrr gut irerienarbeit leisten'
nuß sich anstrengen, da er dafür bezahlt wird, muß zeigen, we1-

cher Kern in ihm steckt. Auch lernt er' was Geld wert ist'

t) den fyp cies Strebers, der in einer fast dauernden Spannung

1ebt, in die Fleiß, llfer uncl Ehrgeiz ihn treiben' Ir soll in

den !'erien vö11ig entspannen. So11 angeln, schwinment nicht neu

strebenr neu anspannen. Sonst finden wir ihn später wj"eder als

den l,ej.stungsnenschen, tter früh alt wirkt, weiL er nie richtig

te 79



richtet, das in den Interessen afs :lezugspunkt urrd Kern deutlich
wird, wie sie sich gerade in der irbel'stufe herauusbilden. Als Vater

würde ich dle praktische Arbej-t t-iicilt gluncsätzlich vernelnen' aber

kritisc]r an dem höheren i''labstab rneiner v erantvJortung raessen'

vorn L e h r e r muii verständnis solohl_ fiir die intsc'leioungen
des trlternnauses und riie hi'nsche des lichiil-ers vrie auch füI'den Sinn

uncl die ill j,hrer alLEelneinen v erlntvroltf ichke j.t begriindeten Llr:ipf eh-

iungen selner liehJrde gel'ordert vrerd.en. Sie verbietet ja niciLt' lärt
oer personllchen VerantworturLg Spielraum, macht aber doch von ihrer
l;ürte aus gewichtige :ledenken geltend. lie l'erlen dicnen der Erho-

.lung, sie slnd nach Zeit und Urtf'ang darauf berechnet, den Schiiler
die l.1öglichkeit zu geben, sein Zj.e1 zu erreichen. Sie ist daratrf be-
dacht, e j-rien 'i'rend unserer reit entgegenzuwirken, der verfiihrerische
Seiten einschlie13t. Äl-s l,ehrer' der nicht den ilinzelfall prüftt son-
dern zu elner allgemeinen Stel}ingnahme aui'gefordert 1st, mache ich
nir Ciese Bedenken zu eigen.

Al-s Zeitgenosse, Vater und Lehrer zugleich werde ich den Einzef-
fa1l genau prüfen müssen, das Zj.e1 und das Wohl d.es Scr',ii]ers, nei-
nes Sohnes und eines Ju5tendlichen im Auge behaiten und mir für den

Einzelfall meine eigene Entscheidung vorbehalten.

Prof. ljr. Steinbeck

Was neint der Arbeiif;ebcr?

Bei den neutigen Mangel an Arbeitskräften sind die Arbeitgeber ge-
z\4iun;en, jede ihnen verliigbare Arbeitskraft einzustellen. In der
letzten Zeit i:at sich die : ost als Ärbeitgeber bei den Scnü1ern als

bevorzugt gezeirl'.
Vlasistnunaberdie},IeinungdesArbeitgetJetsdazu?ImVerlaufe

eines0'esi-r'-chesniteinem]'ostinspektorerfu]:ric]Lzumeinerlrreu-
de, dai3 dle Arbeitsleistung des Schillers zun; chst sehr posltiv be-

wertr't vri-rd, gelegentlich sogar höher.
J)as ilat nun seinen Grtrnd darinr di.ir der Arbeiter aus einern gewis-

sen Zwi:ng sejne Arbeit verrichtet, um sich und seine Famifie zu eI.-

haften. Der Sclri.iler dagegen geht nit r'reude und ganz fr-'iwilfig an

seine Arbeit. Dazu konmt noch der lieiz der ileuheit'

Das Verhältnis Schiiler - Arbeiter ist gut bis auf einige kleine
Streitereien, die aber auch unter clen Arbeitern selbst üblich sind.

Im großen ganzen ist die Post nit der schiilerarbeit sehr zufrie-
den. UncI wer selbst einnal bei der ?ost gearbeitet hat, wlrd sagen:
rrEin schöner Ferienjobrr. Aber wo sich ciie Interessen schei-den,
scheiden sich auch die Meinungen.

Daher glaube ich, dr-ß di-e lädago€len nicht so sehr nit l'erienarbeit
einverstanden sind. Denl sie werclen sagen, uncl clas nit Recht: rrDie

SchüLer haben die tr'erien wn si-ch auszuruhen unal nicht um zu arbei-
ten und Geld zu veralienen.rr

Albrecht Holzapfel U fI

FÜR UND WIDER DET. FI-RIE]IAdNEIT
Inmer häufiger hört nan, d"aß Schüler während. d.er Ferlen ein Ar-
beitsveihäIto1" eingehen. Erzieher und Arzte hegen gleiche Itijei-
nung über d.lese Beschäiftigung d.er Jugend.lichen. Sie sehen und
wägen Vor- und Nachteil-e der Ferienarbeit aus.
Auf d.er einen Selte bringt lnan vor, der SchüLer beflnde sibh
noch im Wachsturn urxd d.ürfe d.aher noch nicht schwerer und unge-
wohnter Arbeit ausgesetzt vJe.rden. Außerdem sei zu beaclrten, d.aß
d1e Ferlen dazu eingerlchtet worden aind, um d.en Schüfern iach
langer geistiger Arbelt eine Ruhepause zu gewähren, un neue Kräf-
te zu sanmefn.
Auf d.er and.ern Seite ist man aber auch der !'erienarbeit angeten.
köroerllche Arbeit sei nötig, un d.en i:o d.er Entwlcklung stehen-
den Körper abzuhärten. Diese körperl-iche Arbelt könne man fast
aJ-s "Ausgleichssport'r ansehen gegenüber der d.uxchwiegend. ge5-sti-
gen Anspannung.
Fj-n wesentlicher ,b'alrtor ist aber, nach Nieinung d.er Lehrer und.
Ärzte, d.1e Erwelterxrng des riorlzönts und d.as liiissen d.arüber,
wefche Arbeitsnetboden die verschled.enen Berufe beherrsche4,
kurz, eine ver"tiefte Kenntnis über d.ie einzelnen Gewerbezwoige.
EjIe weiters wj-chtlge Tatsache lst, d.aß d.er Ferienarbeiter nicht
nur ( ab und zu ) Steine sondern jed.esroal d.ie Verantwortung trägt.
Er ist slch d.arüoer klar, ej-n Räd.chen in Getriebe zu sein, d.as-
nlcht ausf all-en d.arf .
Der .tsl,ick 1n die erste Trob.ntüte, schwer 1n der Hand. .rlegeno, lst
der schönste Augenbli-ck e j.nes Schül"er-Ferlenarbelters. Selbst-
verd.ientes (.eld. ruft eine jlefrledigung hervor, d"ie bestinnt dazu
beiträgt, dail das Geldausgeben !e -,ukunft nit }citischeren Äugen
angesehen wird.
l,Varum suchen sich nun d.ie Schü]er in oen lang erwarteten :rerien
ei-:ae "l\rlal-oche" ? l'Ian hat d.octr schrießlich genug während. der Schur-,
zeit geschuftetl t
Der' größte Felz in der tr'erienarbeit Ij-egt d.arj-n, ein großes Stück
( el-d in di-e irand. zu oekonmen ( durch eigene Änstren€ung / und.
slch eiten l;unsch erfüJ-ien zu können, der sonst nocl: hätte anstehen
nüesen. Ich hör'te von vielen, sie woiiten zu einer l,eisq Geld- bel-
steuem, die sie aLlejn uaternehnen wollen. Die eine Hälfte geben
tlie I,Itern, die andere rnan serbst. AIso will- man nach getanei Ar-
beit zu selnen vrohrverd.lenten Ferien (Urlauo) kornnen,
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Ailgeneil vrerd.en Ärbei-tsstelren bevorzugt, oie oei ni.:ej.:maier r,ei-
stung naxJ-nalen,ohn ausschütten.
Sehr selten, aber nanchmal-...wenn roan Glück hat..,
i,.eistens nuß roan aber für sein Geio etwas l-eistenrund das ist ja
auch nur recht und blllig.
Xs ist vieJ-leicht jnteressant zu wissenrdaß der Lohn elnes I'e-
rlenarbeiters im Verhäl-tnls zu seinen Alter einen höheren Stun-
den.Lohn hat als ärftere Arbeitskollegen:
fch hatte eirunar als 17-Jähriger in Hochbau elneil Stundenlohn von
2rlo Dli, während ein l5-jähriger Hllfsarbeiter 2,Bo Dili die Stunde
hattei wir beide hatten Abzüge, d.ie ich aber an Ende d-es Jahres
zur"lislefhafte, wenn nein Jahresverd.ienst 5oo Diit nlcht überschreitet.
An Schluß s.ej- nocb argefügt, was ei-n Polier über d.ie Ferienarbeiter
sagte, a1s ich iJen fragte:
"Schüler sind funmer gute Arbeiter, und. wir sj-nd" froh, wenn vrir
welche bekonmen köraen. Sie arbeiten zuverlässig und-sind ftejßig."

Vle i1l , LrI I

Diesmal baben wir so viel Ar-
tikel- bekomrnen, daß wir sie alle
gar ni.cht bringen können. Ihr
werdet dafür sicber Verständni.s
haben. Vi-e1en Denk für die Flut
von I:eiträgen, und seid weiterhin
so eifrig!

Die Redaktion.

Aorl 'lFIsU

Die höcbste Vernunft i.st Gott, und

nur allein deshalb, weil ich Gott
fürchte, habe ich den Teufel nlcht
zu gcheuen.

Karl May in 'rWeihnacht'l

Zrr rcl,u6m 50. fodestaC artl 30. Mätz 1962

Xarl May wurde an 2J. Februar 1842 Ln dem erzgeblrgiachcn Städt-

cban Hobenstein-Erstthal alc sohn eine! armen l{cbers gcbofcn. scbon

al. hlnd empfand er dlc afEuü und dac Elend, dac lich unter den Helm-

arbeit€rn des vogtlandss und Erzgebirgea ausgebreitet haüt6. Der gc-

rlnge Yerdiengt dc! vaterr ln d€n zeltcn der Arbeitslosigk€it rclcbte

nlcht elmat für don nackt6n Labonsunterhalt der neunköpflgcn l'amllie

aus. oft Senug ernährtc rlch d1€ Fat!1lla von ltartoff€labfälI€nr dlc

GJ.n bcnacbbart€r lflrt thr 6ab. Infolgc elner schvelsn lllankheit und

untercrnäb.rung erbllndete d3r kleine Karl achon ln frtitren Jahren. Dist

m€hrere Jahre apätcr konnte thm durch oinen kunstgerechten ärztllchen

Eingriff da6 augsnlLcht wlcder6cachenkt Yerd€n. I{äbrend diaeer Zelt

lerntc dcr k1€1n6 Xarl Irach innGn schauon. S6lne schöpferlache Phan-

tasie - eln Drbtcll reLn€r Großmttor, dic eine trervorragendc Erzähl€r-

ln var - konnte thnx ln trancbar l{cisc jtrsatz biatsn ft-ir dl-e vlolon

DLngc, dl-e aelne kranl(on Augcn nicht rehen komtcn.

INTAHNUNG STHUTI
$ttcistaz orir'io*' 

1#:t*r Ttat t
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Schon früh aufsllitverdienen angewieaen, verdlngtc er sich
in eincr SpeJ-urrke a1s Ie6elaufsteller. Zu acinem materieLlen
Dlnd gesellte sic}. auch bald d.1e urorallecl.a Not, dJ.e .1ch in
l'trm noch yeiterfralj; genährt durch Schund].lteratur, die cr vom

Spel.unkenwirt bckam. Dicse ilbte elnen nur derrkbar un6'ünstigcn .Eln-
fluß auf tlen geistig noctr unreifen und ungcfeetigten Charakter
des Jungen aus. r,Iie Karl !'lay selbst vor sej-nsm Tode crbittert be-
richüet, hat sein Vater ihn weder vor den schlecht6n Schriften ge-
varnt noch ferngehalten. Vi-elmehr mußte €r Jedcs tsuch, das ihm in
die Hände fiel, ausw€ndiglornen. lllt dieser vollkormen fa]-schen
Methode g].aubüc sein Vater, der selbst ein vielseiti6 begabter
llam warrund d€asen'falente wegen seiner Armut unentwlckelt ge-
blleben yaren, thm später eine bessere soziale und gelatige Lebens-
stellung geben zu kömren. Dank eelner schn€11 fortschrej-tenden Ent-
wlcklung komte er vor denr sicl).eren Untergang dieser größtcnteils
si.nnloaen Paukerei bewahrt yerden.

i,tie einzi-gen Lichtpunkte aeines recl.t qualvollen Daseins waren
di-e liuslkstuden, die thn vom Kantor strauch unentgerd.rlctr erteilt
surden. Da seine Eltorn die hosten für d€nGynrnasiurasbesuch und dag
späters studium nicht aufbringen komten, beschlossen sie, den jun-
gen xarl auf rien Lehrerberuf vorberelten zu laasen. I"lit dem Antritt
seiner LehrsteLle aLa Fabrikschullehrer beglmt für ihn ei-n vatrrer
Golgathaweg. !'alscbeste verr.er:mdungen und acl impfllchste prozease
degradierten ihn auf eine niedere stuf€ d.er menschlich€n Geserrachaft.
zu seiner hohen El*e gerei-cht es ltrm, daß er unter di-esen !-ortern
nlcl't seelisch zusamonbrach, sondern wlelnrehr geräutart und mit un-
erachütterten Idealen aus dlesen Kämpfen lrervorging.

schon frütr begam irarl May deine schriftstelleriachen p1äne zu
verwirkrichen. Än seine Jugendwerke, wie'rDrzgcbirglache Dorfgeachlch-
tenrr und t'Geographische Predlgtenrt, die fast vergeasen aind., reitrten
sJ.ch di-e vi-e1en Reieeerzärrlungen an, dj-e heute noch popuJ-är slnd
und ala Beatael,ler den lrücrrermarkt verlassen. (rn Hagen waren ljest-
ae11er im i'Jeihnachtsverkauf Karl-I{ay-Bücher) harl }Iay hat stets den
hampf der roten Rasse Eegen di€ vordringende weiße Zl,viJ.isatj.on vor
Augen gel.abt, und durch selne Bücher diea€n frciheitgllebend.en stäm-
men ein wtirdlges tjen.loal gesetzt.

so beliebt harl I'{ay auch bei der reiferen Jugend ist, er komts
und wo1lte niemala ein "Jugendschrlftateller" al1ei.n sein, sond.ern

cr. .rb].lckt. .ci[G lufgabc darln, filr a].lc .oEla]-Gn Schlchtoa uad

Altcrekl.riag4 zu ülrLcn' Yaa ihm vl.e]'c Jahrzchnte bLndurclr'rrrcb, Dit
ganz 8ußarBcröb.al!.clrgn Erfolg gc].ungcn ltt. Deß Kar1 llay rl.rklich
vlc]. tcr.lrt L.tr daf,ifr ltagan ciudcrrtlga B.vclaa vor! Er bchGrr.ohtc
cLnc aratarrnliche Anzah]. Spraebenl sig Entllachr Freatöalchr Arabl'rcht
Türkl,ach, pergiscb und .inc ADz.''l von Indialardialcktcn. l{cbrn vlclcn
anderen Sanslgtltckcn aua ADarlke rrnd,'dcm Ori.nt aristicr.n auch dcr
Bäranüötcr' diG Silborbilcbra rrrtd der Henry.trrtzcn taträchJ'ich, u:rd

ai.obt nur Ln dar Phantaric daa angcbllch wildgcwordanen Indl.n'cr-
acbrift rtc11.r..

Nach vl,alcn Ilrfahtt.n fand dcr Golgathavcg d.r Dichtcr. en 30.
N!ärz 7)12 .i[ Endc. Gctrcq t€LnGt! Vorratz, ttat! zu helfer'' hat dcr
Y.ratorb.na l.n ccinen Tcrta.E€D.t drrrcb.c einc EarJ.-Xay-StLftung fltr
not]-oidcndc Schrlftstcl.].cr und Journallrten 6esorgt. In Karl-l.lay-
lluscun in Rad€beul, daa auf !€lacm Grundstilck crbarrt und. c'.n6c-
rl.cht.t surdG, bat man dcm Dlcl.t€r eine angcmcaa€nG GGdäcbtnisrtätte
gcsctraff€n.

Hartnut Weber, UII

Aus den Statistischen Bundesanrt.

28 % det Abiturienten cles Jahres 1951 gehören zun Geburtsjahrgang
1941, sinti darnit also die jüngsten. 45 % entfall-en auf Jahrg. 1940,
L9,2 % avf L919 und 7,5 h waren noch älter.

tr,6 % der lehrkrä-fte an i-röheren schur-en gehören den weiblichen
Geschl-echt an.

Nicht ganz ein sechstel der Gesamtschül-erzahl besuchen die höheren
Schul-en.

54 161 Oberschülern wurde die Hochschulreife zuerkannt.

916 Berufstätige bestanden die Reifeprüf'ng als Besucher von Abenct-
gynnasien und ähnl_j_chen _Einrichtungen.

Irauen slnd zu 22 % an gochschul-studiu.m beteiligt.

Tenigstens 4 0oo ar-ler Abiturienten des scliuljahres 6v/6J. waren
älter als 22 Jahre.
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Viel-e von nuch haben sicher kürzl-iöh di.e Debatte über Schülerzei-
tungen in der Tagespresee gelesen untl sich Gedanken darum gemacht.

Wir sind Herrn Dörfanm dankbar für dieses Thema und möchten hier
klar zum Ausdruck bringen, daß wir nit ihm einer Meinung über den

Sinn der Schlilerzei.tungen sind, die am besten von Di.eter Grimm in
Worte gefaßt wurde: "Xigentlicher Sinn der Schülerzeitung aber so11-
te nach dern W11len der Gründer sein: durch lebendige Spiegelung des

Schullebens in al-Len seinen Ausstrahlung?n, wenn nötig auch durch. kon-
struktive und angemessene Kri.tik, so11 sie dem Schü1er seine Schufe
zu mehr als ej-ner blol3en Zwangsanstalt rnachen, ihn beteiligen an ih-
rem Geschehen, den Organismus Schu1e zu einer vertrauensvoLl-fördern-
den Atrnosphäre verhelfentr.

Dies ist also unser Anliegen: schuli-sche Xreignisse und Problene
zur Sprache bringen, auch mal ein Stich ins Wespennestl, Beiträge
verschiedenster Art, nehr oder weniger tief schürfend - aber bitte
grundsätzlich nur in Original! Dann zur Auflockerung etwas Hunor,
liatsel, Bastelanweisungen usw.. lehrer und ljltern wiirden wir sehr
gern zu Wort konrnen l-assen tiber Thenen wle taschengeld, .r'erienarbeit,
Mj-thilfe in Elternhaus, Freizeitbeschältigung' tr'erienreisen usw..
Größtes Interesse besteht fiir Serichte der Ehernaligen über alie heu-
ti-gen Verhältnisse an unseren Universitäten. Ebenfal-l-s sehr erwünscht
si,ntl Seiträge von Eheraaligen, tiie ihrer Wehrpfllcht nachkamen und uns
iibgr diese Zeit sicher nanches zu sagen haben.

richt einverstanden sind wir mit Henn Dörrlamxns herber Kritik
über rrdas eigentiinliche Selbstbewußtsein'r und clie Arroganz, nit
der die jungen Redakteure iiber'raffes schrej.ben, was es gibtrr. Wer

da glaubt, etwas Yerni-inftiges zu einem schwierigen Thema sagen zu
können, soI1 das ruhig versuchen. Von uns ,.tugendli.chen wirtl sicher-
l-ich keine Perfektion erwartet. Und Jahre später wunclern wj-r uns
viel-leicht selbst über den Mut und Schwung, nit cien wir unsere Mei--
nungen verfochten. Nur wenige gerei-fte große Geister komnen gegen
rlnde ihres lebens zu der Erkenntnis tles Sokrates: rrlch weili, daß ich
nichts weißtr.

ns hat uns aufrichtig betrübt, daß unser rrSyroposionil bei Herrn
iJörrlann recht schl-echt weggekomnen ist. 1. wurde nur ein ganz klei-
ner Ausschnitt eines unserer iitelblätter gebracht, cier sich raehr als
künnerlich arrsnahnr. Wir waren irnner stolz auf unsere Unschlagseiten.
2. hat Herr D. zwei etwas blasse Stellen aus demrtHoroskopr der Nr.S
angefiihrt, die, aus alen Zusammenhan{J gerissen, auch nicht gerade sehr
ruhnvoll wirkten.

Konrad rrolzapfel U I
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Wie war eine Ianz schul-e'/
Iine llanzschule war ei-n llaum, ein Klavier rnit dem dazu

gehörenden I'iann und ei-n Tanzmeister. Der Tanzmeister '^rar

d.as Wichti-gste. Er hatte einen großen ,itock, nit dem er

den Takt schlug. .[tr lehrte das Tanzen. Wen? die Schüler.
Sle waren das Crbjekt des Tanzneisters. Das war die beste

Tanzschule, i-n der die Schüler am steifsten gehen multten.

Das Tanzen war eine iiotwendigkeit.

Wie so11 eine \anz schule heutc
sein?
Eine 'I'anzschul-e solfte so sein: Große, hel1e, bunte Räume,

in denen junge leute nett beisaninen sind und mit der iril"fe
und dem Rat erfahrener Tanzlehrer zu moderner ivrusik das

Tanzen Lernen. Tanzen sol1 schön sein. |an gibt sich vö11i9
norrnal- und zwanglos, trinkt dann und wann eine Coca, lacht
miteinander, und wenn alles init eJ-nem groiien 'lchluflbal'f zu

Ende qeirt, denkt man gerne an di-e I'anzstunde zurück oder
lernt viel}ei citt :roqar weiter.

U n d e i. n e t a n z s c rI L1 1 e, w i e s i e s e i n

s o I I t e, i s t

" Die,'anzschule Sieoenhüner,I{aeenrBahnhofstr./ I'

Dle Kurse beoinnen

Januar - ;rnril - SeDtember

S A.lT L i v il 1., ;i u ii u r! ij uf i,h
f ür c'le s

1. i,bIIiU I'IT-DÜRER-GYiüIJAS I U]!i

jederzeit vorrätig
BUC]{HÄ].IIIUNG

J<*r0 Kez,stlng
Hagen

Bergstr. ?8 Tel. . 2 51 30 Badstr. 6
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