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Llober !c86r!

An illoser Ste11e oöchten rir deo olBherlgo! Sohtlftlelt€t unaaror
Zeltung, KonraA Eolzapfel, filr seln erfolgrelctres Booilben un th! Ge-

delbon herzllob danken. Da sloä Eolzapfel von nun an haupteächIloh
auf tlas ADltur konzentrlereu 1111, kann er 81oh selner blshcrlgen
Aofgabo ver8tänalllcherr€lso Eloht nehr rlilnen.

Das l,obea nach tler gohule, alte Unlver8ltät, 1st das llheDa dleger
Z€ltung. Dadurch, so glauben wlr, reral€n rlr entlllcb unaers Ebenall-
gen stärker atrsprecnen als Dlsnor untl ele zugl€1c! zu lntenslv6r
Mltarbelt anregen.

syaposlon ltr. 10 wtftl slch wleder nlt Re18en unal Ferlenorlebnls-
sen belasaen. illr bltten Buch datun, vleI zu pnotographleren und
ADgen und obren offenzuhalten.

Dls Retlaktlon

PS. lss8t Euob nlcht von der Sonnerfaulael! träge dahlllrelben!
Es könnte slob bltter rächeo!

Die Sohillervereammlung wällte sn.l. b. tt. J. ale thren neuen
ve!olndung8letrrer H6rra stuallenra! Iveldomann ftlr t18s Jetzlge
SchulJarr 1962/6t.'Flr gratulleron Herrn Studlenrat Welaleoann unat
wünschen tho ebenso v1el, Erfolg be1 selnen Benühungen wle selneD
vorgitngor gerrn Dr. Bernrleater, der dieses Ant eln Jabr olt un€1obt
verwaltgte.

Der Sohülelrat bestätlgte kürzr.1.h Kr.au. - llertrer - st€1n u rals neuen Sohrlftlelte! unse!6! Scbulzeirung. Steln 1öste danlt
K. Bolzapfel 0 f aO, der alles Ant blsber lnnshatte. Stellv€rtreter
von K1.-W.Steln let D.Sönnch€n, ebenfalls U I.

Stänallge! Protektor (le! Sobulzeltuag ,urde f,err profeeso! Dr.
Stelnbeck. D1€se Regelung wurale getrotten, da nan erkannte, daseeln scn'I.r nooh nl'ht d10 rrro*1go ycrartrorturg frlr o1r rolclorUrtorlohnor tragce töeae.



tn 2b.1.62 hat victor v. l[aler ( Jetzt u I ) tlas Ant des Prä-
sldent€n aler SohüLelyersanolung üb€rnoomen. Er wurale daElt Faob-
!olger von S.Seelbach. - Dleso Sekanntoachung fehl-te le1<Ier 1n üer
letzton l{uon6! unsaler Ze1lung. Naobträgllch wiin8chen t1r aleBtralb

v.Ualer recht vlel Erfol8 bc1 dcr Dur.hliilrurg solror .lrrfe,abo.
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GaBz abgoseh€tr voD den zulassnngobeschränkun8en an ctnzelncn ual-
y6rs1täten utrd trakultät€n 16t alas Problen ltr. I dos an8€b6ndo! Stu-
detrtsn voa 1962 das Daob libor tleo Kopf. Falls unser StEdlosus Glilok
bat, trat 1bn elD Freuntt od.er Bekatrnte! bereLt9 eln Zlnoer besorgt,
].a öon Belsten Fällen nuaa er ea 81oh Jettoob oebr odor ol[der ko8t-
spLellg tlurch elne Zeitung8annono€ oaler Innoblllonverolttlung besor-
gen; und ras thÄ dann ertartstr ilat nloatg nenr ßlt Stude[tenbuden -
Romantlk zü llrnr sondern bosteht au8 nolrentlen llL€tenr telten A!-
narscnregetr zur IJniversltätr l[1tbt1fe lm Eaushalt, zänk18oben W1!t8-
leuten, u.ä.

D1€setrllppe ilberrunden,llnalen 81oh iedoch noch welters Dornen auf
ttso teg bla zur Aufnabno ln alle alma ![ater: Nach langed Ansteiten 6r-
fäbrt (tsr Junge l{ann, Aass et auob Doob ej.no C€burt8urkuntle vorzu-
leg€n hat, tlass seln Passblltl nicbt tlas getünscnte Fornat besltzt
oüer tlass er rj.oot genug GeId. be1 slob trägtr un clle Aufaahnegebtlhr
bezablon zr können.

Mtt Codultl und Gescblokllobkelt lst nach e1n18€n Tagen auch tlle-
Be Eilrde genoDmen,unil es geht an d16 AusarDeitung iles Stunalenplanss.
Dlo Fillle tl6r angeküntLlgten vorlesEngen voltlrren Aeo Anfärr8er bäu-
l1g don Bltok filr da8 Fottentll8e unA GeS6Don€r so dags cr elne Un-

zabl voD vorlesungen beLegt uBd slcb verzettelt. ADer Enter uns gs-
sagt: eB nüssen nlont unbeallagt 50 Toonenst[nden setnr 20 tun es voll
una ganz, renn lran bedonkt, alass dle Hauptatbelt Ja triobt ln dcr
Vorlesung, Bondern zu Eaua9, an Tex! gelelstet reraen muss! tlbsr {llo
Flagen, relcne Vorlesung zu belegen unal welch€r ?rofesso:: zu bören
sei., spteche oan ao be8ten olr elneü äLteren Sedester. Das ver-
sohafft oelat nehr Klartrelt a1s Jetlet nocb eo gut angelegte Studl-
enführor. Saonilen nan sloh nun noob an Schwarzon Brett orlentlert
bat, wo utral wann welche Vorlesuag Etattflndet, kann es olt (len Stu-
tlluo boglnnen.

Spätostens 10 €r8ten Eörsaal Derkt dsr frlsohgebackene Stualent
entlgülrlg, tlass er nlont aLle1n le 1. Sonestor Jura otler Medlzln
stualert, sond€!B tlasB hundelte and6!c alas Slelobe vorhab€n. D1c

Plätze relohen nur selten au8' untl unser Er8tseneetet nuss olt froh
sein, nooh einen StehpLatz erwlscht zu haben. Illas ilas helsat, kann



nur tlar crnasaen, aler elnmal b61 e1n€r dr61stünillgon VorL6suDg vsr-
srobt hat, 1n Stehetr Bltzrsohtelbea. Kata6tropbal rlril {lless ltbo!-
tüllung Jealooh erst ab den 2. SoreBter, rann s6 $n 61!en platz ln
dcr 31b11otbek odsr dlo AEftraboe ln e1n Sonlnar g6ht. A11e8 tänft
daan naob alen llotto: n[er zueret kommt, nalt zueret! Dcr ReBt het
halt Pooh gobabt!n

B€r€lts la alor erstaE vorlosuEg merkt üer angohetrile Jurlst od.er
Cheolkor dann anob, aas8 c1a ?rof688or relt ronlger pädagog16oh6
AEbltloDen bes/Ltzt aIe e1a Studletrrat. Da6 hat zrr Folgc, dasg
sp€z1alg€b1etc irgendelller Fachrloatung o1t hlnrrlssender Eloqnenz
dargeregt reralen, ohns da8s auoh nur e1n zutrörer rlrkrlch verstan-
dcn hätter roruo rs g1ng. Elor sotrol(lsn Blch denn ttlo Gsl8tor: dle
elnen begltrnen zu. ilberlegen, auf welchs alalore Fakultät Blc üb6r-
reohaeln so11en, alle andgron versucbgn o1t o€hr od€r renlgc! Erfolg,
slob atle crnnallag€n lbrGs Fachee selbst zu €rarbelt€n. Docb nnr k61rie
Panlk! Mag tl6r KoDnllltono nebenan aEoh trooh 80 elne gelbstberusste
unal r€1a6 M1etr€ zur sohau tragen: auch thn 1s! ae! 3od6n untor dcn
Filssen reggerleoen, und er sobrrlDdt ltl elhcD chaos von talbrlgaen
unal unverdauten Brock€!! Dl€ses cofilnL al€! Unslchorbelt 1st be_
tlrilckend und begrilckenat zug16tcb. Beilrückend, welr plötzl1cb elne
ganze Wog6 von Zrelfeln an elch s61bst eoporbrandet, beglückond,
renn oan Derkt, daaa vor elneo e1n reltes ceblet flegt, rlas maü slch
naob unct naoi erobern kenn utrd an del0 oan recht selbstetändlg her.rn-
exporloentleren tlarf. Dlsses Erobern sollte Jodoch 1B 1. SenoBter
[icht so atraseasn, <lags nan stur J6tte yorl€sung nitsobrelbtr _ rlie
E1nzelbe1t6n, auf tllo os ankoEmt, alnd b1a zpm Examsn aorloso ycr-
8s8san! -' sonalerD ee gllt' Bresohon zu sohlagen und velblntt[ngon
zu zlehen, ea helset, slob Glnr[arbelten ln ille arDeltsoethoaletl und
elDzudrlngen 1n das Ttesen selDos tr,aohos.

D€! ob6n Bchon errähnto Ma8eonandlang zEn gtualluo bereltot Jo_
docb nlcht nu! (leD Stud€nten Scbrlerlgk€1tcn, sondorn droht vor alleo
alle unlversltag 11tt6ra!u.o oder uaiyoralta6 oagistt.orrrt[ ct sohola-
rum ztr Bprengen und 1n elne Anzahl voa Fracogohulen aufzugpalten, ita
det Kontakt zrl8obotr a6n sirzelaen Fakuttäten und zrlsohon Dozenten
untl Eör6rD lEnet g€rlagc! w1ril. von den ursprüngrlohen auf,gabeD dcr
Itnlyersität, nänlloh lorsohuDg, lehrc und Erzl6hrng, hat dto I,ohte,
al.h. d16 Fachausblrüung e1t ae'. zelt 8ov1ef nauE tür Bloh 1n Än-
Bpruoh goaonmen, tlass €1a6 nnbehlndcrts ForschEng Boho! lango nlobt
trelr! nögl1on 1st. DaB Ulssv6rhältn1s von der Zabl al€r plofesBolen
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untl Dozenton zur Zahl tl€r Studenten nat auch ille Autgabe der gaee11-
scnaftllcben, ataatapolltlschen untl menschllchen Erzlehung vereltelt.
A1B Belsplel hielfür tllene tlas Bog. stuallun unlvelsale, das seln€n
Slnn nach gescheltert untl zu 61n6! bloBsen tr'ornalltät gewortlen 1st.
Denn es 1st untl blelbt eine ltnnöglicbkelt, elne scneinbar anorpne
Masse von Stualenten voB de! IIniverBltät aEs lelten, geschrelge alenn

srzleben zu rolIen.
Melst ln den ersten Wochen wiltl aler N€uankönmllng a1ler(l1ngs feEt-

Bte11€n, tlass tlle Stuilentenecbäft nur 1n tler UnLversltät elne anonyme

![asse tlarstellt, tlags s1e slch 6xtra muroa dagegen sehr wohl glledern
lässt, unal ztar 1n elns V1e1zah1 von slutletrtieohen Verblndunge11r Bn-
gefangen oit ale! stutlentlBohen Selbstverwaltung über musischel sport-
11che, polltlsohe untt !e1191öso Geoeltrscbaften bls h1n zu den tarben-
tragentlen Bchl.agentlen unal nlobt schlagentlen Korporatlonen, A11o die-
8e Yerblnalungen, so vergchleden sle aucb,:slntl' babon slch zu organl-
satorlschen nnd gelstlgen KrlstaLllsatlonspunkten 1n leb€n der Stu-
dentensenaft entrlckelt, lntlen sle lmner wlealer Anregungen, aber auch
Anlaas zu Kr1t1k g6ben. Eben tllese stualenrlscnen cruppen Blnd ea aucb,
an dle dle Ullyorsltät von heute, obne es schon r6oht begrllfen ru
haben, lnre ilritto Aufgabe, Junge Menschen z[ v€ranlwortungsbewusaten
und oharakterfesten Akademlkern zu erzlehen, abgelroten bat. Aus tl1€-
sen Grüntlen beraua kann lcb Jeileü, der n1t (len Stucllun beglnnt, Dnr
eDpfehlen, Bloh ailner studentlscben Vorblntlung anznochllessen; na-
türLlch nlcht, obne slch vorhe! über Wesen und Elgenart d6r J6ws1-
llgen Geoelnscnaft lnformlert zu haben. Das gsschl€ht !n besten, 1n-
ilen man slch von tlen versohlealenen VolblBalung€n elnrnaL elntatlen
Lässt und slcb tlle le[te selbst anactraut.

lfach fll6sen kurzen Beoerkungen zun Studehtenleben olelbt mlr nur
noob, Euoh v1s1 Erfolg zu rünsch€n untl den 0berprlmanern Halg- unrl
Selnbruob fürs Abltur!

Hartnut Mtiller - Pealtllngnaug
stuil. Jur.

München
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Ebro, Fr61he1t, Vat6rlantl

Ilenn oan 1n unB€rer heutlgen Zelt ttles€ alrel Begrlfle an8Bplloht,
tlle ilcn tYablspruch tler Deutsoben Surschensohait bll<len, Bo Iäuft
man lelcht Gefanr, alB Natlonallst otler Cbauv6nlst in al6r öftent-
llahkelt verachrleetl zu reralen, re11 1tt ilen vgrgangenen JahlzehnteD
zuvl.el I,llssbrauob vorDehollch oi! tlon Segrifretr 'Ehre' untl nVatsrlanaln

getrleben rurtle, lneofern a16, 1ar6a elgentfloben Inhaltg beraubt,
grossentells zu Phrasen 1m Dlensto elre! natlo[alsozlallatlschen Ideo-
logle herabgetürallgt wurtlen. Bs darf nrn 1n tolgenilen unaore Aufgabe
a€1n, den tah!en Slnn der tlrel Begrllfe darzu'].egsn.

V1r tontlen uns zunäch8t d6r0 Begrlff aler Ebre zu unil lragen uns

nacn selner Betleutung. Enre iBt d1o gegenBeltlge Acbtung, alle (lo!
eine den anderen auf Grunal ttesi.-en Unbesonoltenhel! ontgegenbrlngt.
Der GraA dor Aohtung hängt tlabel ab von de! 3€tleutung, dle ilen e1n-
zelnen kraft eelnes lnneren !?e!!es, kraft selner Anlagon unal Fä,big-
kelten zukomnt. Trotz tlleser natil!llchen IIngIelcbbelt tter Uenschen,
ilLe sioh aLle1n Bcbon tn tler unterscnietllichen Begabung austlrüekt,
sehlleBst dle nEhre' (len Begrlff der cleLcbhelt nlcht aua, renn nan
thn nicht o1t tler.unnatürllcben N1vell,lerung, der bewussten undl

lcünstllchen Glelcnsc[a].tung aLler ]tenacnen, auf elne Stufe slellt,
ille gegen dle gegenseltlge Achtung veratöest unat dl€ 1etzt1lob A1€
totale vernassung zur Folg€ bat. D16 Glelchbelt bedeut€t elne lforo,
auf tlle sloh dle ce6eln8cnaft znm l{utzen.e1ne6 jeaen einzelnen geel-
n1g! nat, wena man unter Glelcnhelt tlle gleicne Benanttlung elnes Je-
alen vor den Geselz versteht nnal wenn eineo Jeden lnnerhalb der Ge-
meinscbafr alle gleichen R€chte w1e ttle g16icnen pfllc4!en elngerännt
ngrtletr. D1e GIelo[nelt, nicnt aber d1e N1ve11lerung gehö!t a]_B poatu-
lat in tlen Rahrnen ales Ehrbogriffes, alenn würale nan d1e Glelchbelt
ausklanmern, so könnte ttie natü.r11che ltnglelcbtrei! d€r llenschen dle
gegenseltlg€ !,!lssactrtung heraufbeschwölen und. alanlr den Begrlff der
Ehre se1ost atl aosurdum lühren. -

Yenn wir Jerzt alen zreelten Begrlff ales burschenschaf!lichen WabI-
spruches, alen Segrlff alerTrrelhel!il, benandeln wo1len, so mü88 zll-
näcbst elnnal klar gesag! werden, dass der Begrlfl "Frelheltn zuD
oinen als gels!1ge Frelnelt, zu0 antleren - alaüit zusamnenhängend -
a16 poLlrlscne Frelnelt aufzufassen 1et. Jetloch bevor wlr kla!zu-
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€t611en vcrs[chen, rae m1t gelstlSe! unil f,a8 Dlt pol1t18cber Frel-
be1! geo€l.nt 1st, oilBscn tlr zuers! (Io! Begrlrf "Frelbelti all8eoeln
Yon tl6! Wlllkür abgrenz€n.

Dcr Begrlff rFrolheltn hat zt€1 A[te1].6' nänl1ch d1e lFrelhelt to-
von'und dle nFrelhelt tozun. Webrond. il6r 6!8to ADtellr ctle "Fre1-
belt wovont, 1n aeln€r B6(l€ütung für ein€n icden lelcht cr8lchtlloh
l8t, fäIlt es zunäobst Bcrwerr alen zweltetr Antellr dor 'Frelhelt ro-
zun, unsere Zustlmnung zu geb6nr rotl d1e 'F!€lbe1t tozu' tlederun
Slndung und VorptllobtlrDg bedoutet. Abe! Seraale dleBe Blnil[Dg unc

Vorpfllchtung unterscheldetr Fr€ltrelt votl lllllkür, leloho €1!c
Bchrarkenlo6e untl beillngungslo6o trtrelheltr elne rFrelbelt' d1s 1 a h
nelner, ttalstellt. ltslI d1e Ftelhelt ales elnGn thte Grsnzea aa der
trtre1be1t (Ies anderen hat, 1st 1D 1elztet Konsoqüenz dle !9111kü! elac
UDfreilrelt. S1e yerstöBst Segen d.1e Frelhelt des antleren unil atleBo

angegrtffene Frelbelt tles anderen wlrd slcb verteldlgetl, soalass il16
WllLkür zun Kaopte alla! Segen 4116 fühlt. Untl eben atlese Vergtrlk-
kung 61nes Jeden elnzelnen 1n illesen Kanpf, den er gat nlaht aug

freien Stüoken geräblr rar, bealeEtet Untle1he1t. Sonlt 1st auob offen-
Blehtllcb, alas6 der S6grlff alsr nFrelheltn (l1e belden oben genaanten
Anteile belanalten BUBB; flentt tler erste Ants1l, alle nFrelhelt rovoD',
alIeltr gibt uns nlcht dle G6rähr, dass aus tlcr Flelhelt lT1llkür rlr(1,
sontle!n €rst aler zrelte Atrte11, il1€ 'Frelb6lt rozEn, veroag dleses
zu verblnal€rn, lntlem er d6n Begrlff aler tFrelh€itn klar umrelsst,
abgrenzt unrl tho Scbranken aelzt.

Übertragen wlr nun ilen allgenelncn Begrlff tFrolbeitn auf dle
ooen angeführte geistige FrelÄeit untl fragen wir una, wovon wlt ln
geistlger tltrsioht frel 6eln wol1en! W1r wollen freL seln von Jegl1-
ch6r elnB€ttig ausgerlcn!eten Lebrnelnung unal frel seln von jeglich6m
ldeologischen untl tlogoatlschen Zwang auf d.1e gelstlge E[twlck].ung
und EntfaLtung dea 61nze1nen, da tlleBer von Fatur aus dae Recht auf
alles€ frele BntrlckLung untl Entfaltung hat. Untl d1e 'Freihelt rozut
besteht 1a alen aus trelen Stilcken g6wo1lten Bekenntnls rles elnzelnen
zur frelen Entrioklung untl Entfaltung selner geLstlgen Anlagen.
Dle6e g€1st1ge F!eihett jetloob nat thre scharf uDrisseaen Grenzen.
S1e aört näm1loh tlort auf, ro sie selb8t gelänrdet wird, wollte
slcb z. B. 1lgendel.ne VTlssenschalt otl€r T,ehrnelnung dogoatlsch üb€r
andore erbeben unat sloh zum Uasstab 1ür an(l€re zu nacben veraucnen.
Itle man Bletrt, lst alas GrunalprlDzlp aler gelstlgen trlrelneLt dl.e ToLe-



ranz, dle glelohberechtlgte anerkennung der lehle unal tr[e1rlu18 ileE

andelen, nioht aber iter Intllfferentlsmue, der nlohts xelter 418

clelcbgült1gke1t unil gelstlge l{ivefllerung 11}1'
In eng€r Yerblnd.ung r01t der Sera(le bebantlelten Frelbelt steht tlle

polltlsche Frelnelt, ata 81e erst alle ge18tl8e Frelhelt lnnerhalb iler
Gemelnschaft gewäh!1618tet. stellen wlr an anfang tleder alle Fragst
vrovon wlr tD polltlscn€r Hlnsj.cht frel soln wo1len! Wlr toll-en frel
seln voE D6spotle und Dlktatur JeAet Attr frel 8o1D von po11t18cbem

Zralg unal Druck auf ale! eltrzeLnen, well dlese Dinge in keincr te186
die gelstLge Frelheltr 1n kelnor Welse GIelcbbelt und Reobt respek-
tleren. 88 lst offenslchtlleh, (lasa tue gelsttge Frelhelt elno vlel-
falt von unterelnander vö1119 verschletlenen fndivlaluen untl tlaoit
aucb elne lebentllge, dynaBlBche Gem€lnBchaft entetehen }äsgt. Da aber
der elazelne nicht fUr slch alleln exl8tent 16t, sondeln a16 eltr

J.!oynolrrrK/vglcn auf alle Geoelnsohaft angerlesen für1t, Irusa er
nuo ilie Frage nach al6r 'Fr61helt rozud stelIen. Er sleot eln, tlaee
er lnnerhaLb aler Genelnschalt zwlscben atleser auf d€! elnen Selte
untl seiner Persörllcbkelt auf der anileren Selte ein.en Konpromlae
schlleesen uncl zugunetea tler GeBelnschalt von dar nFleLhelt' Ale
1 o h Belnen, von Belnor ?ersöDllchkelt Ab8trlobe naohen nuaa. Da-
he! bskennt 6r slcD aue frelet tshl zu den Aeookratlachen Grunalsätzetrt
ttle JealeB elnzeLnen Glelobhelt und necht zusichern' aber auob für
thn g161chzeltlg e1tre blnalenalo fiorn darstellcnr der er slob beugen
srus6. - Itle d1o get€tlge Flelhe1t, 8o kennt auob A1e pol-itlscbe
Frelholt thre Grenzen; und zrar slnd Bie Aoltr ro dlese alenokratl-
scnen Grunalsälze, ttanlt also die Frelneit selbst gefäbrtlet rertlen. -

A1s letzton Bsgrlff dea burschengciraftlloben Wahlspruch€a v€rEB-
chen 11! ln folgenden den Aes vatorlsntles zu €rfssaen. Dleset lässt
slcb 1tr elne volksbezogeBo und 1n elDs räunllob - geoglaphlsoho
Kooponente aufspal.ten; 1n elne volksbezogeno lnBote!n, ale tlaa Vater-
land eltre Volksgenelnsonaft alarst€1Ltr eln€ Gemelnsobaftr dle duroh
d1e Traalltlou aler geoeln8alren Gesohlobter ilurch tllo gfelcbo Sptacbe
untl tlu!ch tlle geoelnBaoe Kultur zusamrnengobalten f,1ril. Zum andlern
aber hat iler lcgrlrf Vaterlani elno räu.Bl1oh - geographlsehe Konpo-
nent€, xe11 nänflob zün Vatcrlanal alerJenlge L6ben8rauo gebört, 1n

tlen aileBe voLksgeBelnscbart ansäBB1g 1st untl telcne tlurch ille Kultut,
ille Ausalruck alos Celstos unal Denken8 illeger Ge[€lnscbatt 18tr 8eln
Geprä86 erbalten hat. Dlese beltlen KodpoBsnten slnil so sehr nlte1!-
analo! ve!zahnt, d.asB belalo nu! in gsgenseltlgen Sozug aufelnanalor
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zu ilenken slnal untl zu elneE ellheltlloben Bsgrlff, näDLlob zu aleD

des tv6terland6st, verschnelzetr, rel1 Ja 11lr volh ohne selnon Lc-
benBraun nlcbt zu ilenken lst.

ltlt nilsseD aun dte Frage aufterfe!, 116 unsere peraön1lohe Stel-
lung zu dleser Volksgenolnsobaft au8aob€n soll, xa8 auf elno Klärung
alor Bogrlffe nnatloEal' unal'nltlonallstisobr hlnausläutt. 86tilen
Begrlffen 1st genetnsao, Aa6s sle slcb vots 1at6lü16ohen Wort tnatlon
ab1e1ten, tlas o1t 'Volk" übersetzt rlrat. Soolt alnil also etD natlo-
nalea untl etn natloDallstlgobes D€lksn unal Eanaleh Jere118 auf tlas
Volk bezogenr lD alas os! aluloh B61ne Geburt hlnelng€otellt 16t. -
Was aber beateutet natloaales Denken uBal Eantleln? Bln natlonales Den-
ken fuegt auf tleo Benusstsel!, ln elae VoLksgeoelnecbaft blnelngebo-
ron zu 6eln, a1t aler 1ob Aulcb alas gooeln8aBe Band aler Gesohlobt6,
Aer Spracbe untl tru.ltut verbunden b1n, ln e1tr6 GeDolBsoiaft, tlle ftlr
nlch a1s Elnzelre8en allc Exlstenzgruntllage 1s!. fn den glelchen
llaaae, rle für nlch als elnze].nen ille Genelnsobaft trätz11cb let uarl
rle 1oh als s1Bz61tr€r an s16 Doln€ Forderungetr stellc, nus8 lob filr
sie niltzlloh seln untl fordelt Ble von Ell elne Gegenlelstutrgr ulcd

diese Gegenlelstung beBteht (lar1!, (la8B Lch nlcb ale eln BaustelE
dles€! Cenelnsohaft stets 1n nelnen Denken und Eanileln thr velpfllob-
t8t filhle und tlass lob 1br g€genüber Verantrortnng eobulde. Joaloch
tlarf natlonales Detrken und Bantleln nl€nalB zu 61ner loollcrteD 86-
traobtung tlsr Volksgeoeltrscbaft, reloher j.oh angohöre1 filbren, son-
dern loh nuas neln elgenes Volk steta 1D tloB groason verbanal allor
Völker der Er(l€ seben. ltenn 1ch 1ür nlcn und läT oeln Volk natlona-
Io8 D6nk€n unil Eandeln beaaepruohe, Eo muss lcb d.aa gleloh€ Reoht
ancb Jetlem Au8Iäntler untl JealeD atrtle!6! Volk zugesteben. [atlonales
Denken und EanaleLn verlaagen Aesbalb aEob, dasa Dsn elnslebt, wo dlo
Selange des elgenen Volkes autzubören habeD und ro dle Belangr elues
analeren VolkeB beglDn€n, tla8a nan di€ elgenen Grenzen erkeatt InA
s1e trloat zu ilbereohrslt6n trachtst, ebenso w1e 1ob A1€se B1DBlcht
auch von Je(loo Au8lärldor unil Jeden and€ren Volk verlangen DuBs.

In Gegensatz blerzu stebt de6 natloDall8tlscb€ Denken, deo eln
üb€rstelgertoa, EasaLo8eB lsationalberusateeln zugrunale ltegt. Dcr
l[atlonallsmu8 betrachtet Jerell8 eeln Volk völl1g 1sollert, beraue-
ge1öBt aus deD Verbantl a116r Völker, wa8 letztllch eln€n Machtkanpf
tles elnen Volkes gegen tlas andcle heryorruft, well ilann J€ttos Volk
tr1oht6 welter als (lle €lgenen SeLange ohne Ritokslcht auf d1c analrlor



Völtor Blebt. - tr1e illc C.Bohlchte un8 lebtt, bat Aleger üaoht-
kaepl ttes clnen Vo1kes gogeD tla8 analoto aEf aIl.en Selten zu gröeeten
Ver1ustea unal Jetell8 zur Sohräohung eln€B J€den Volkos gefilhrt, Ja
61n Volk b1a an aelaeu Ruln gebraoht. trll allosos €beB tllo koneequen-
trn Austlrkunge! elnes llatlonal1BEua elndr ete]lt ali€Ber elno ver-
antrortung8lo8lgkoit Aen 619€non Volk gegenüber tlar.

Es 6obclnt gelaal€zu 61n ge8cblcbtllohos Gcsotz zu B€ln, w1c eg

A1Bobylog 1n s€lnon nPo!aernn zun AuBalruck brlngt, tla8s näDlich
olno Datlonalletlscbe Eybrls nloht (leo loble cles olgenon Yolkee
illent, sontlern selnen üntergange. aDct g6rad€ aets robl6 de8 elgo-
Dsn VoLke8 tracbtst 61n Jedsr Buraohonsohaftor lD verantrortungs-
bewuseteo utrat natlonaleü Denken untl Eauileln zu ttleaeq gotreu 861nen
Wablspruch tEbte, F!elhelt, Vato!.Laad'!

Eans - Eolger EäuB8€r
[üblngen

De rnode rnJonzschule Sirb.nhürrr
beglnnt ihre

Monaten

]onroofrflL5e$'to'
in eigenen neuen Unterrichtsräumen

Bahrhofstr.T, I.Itage

peraönllohe Auneltlung recntzeltlg

orrür1aoÄt.

Kurse 1962 in den

haLLenhonivöLL

cuRCr€\

Mit 6 Treffern
war P. Bieker
erfolgreichster
T orschüt ze .

Von den 8 Mannschaften erreichten 4 dieZwischenrunde, wobei unsere Schule nür-ygqe! ees schlechteren TorverhättnisJäs(J.a:19) gegen Gevelsberg (21:2o) aus_schied.- Sieger in diesei Gruppe'wurdedas Äufbauglrnnasiun Iierdecke.^ fn Aer-anderen Gruppe qualifizierten sichdas etädt. Gymnesium Hagen und Schwetmrur d1e zwlschenrunde.

Turniersieger wurden die Herdecker
nit einero 12z1 Eieg gegen Gevelsberg.
Den J. Pfatz erkänpften sich vor den
städt. Gynnasiun Hagen die Jungen
aus Schwelm.

Insgesamt gesehen zeigte unsere
Schuhoannschaft elne bessere T,eistung
a1s in den Jabren vorher. fmmerhin
haben wir ein Unentschieden gegen den
Turnierzweiten Gevelsberg vorzuweisen.

am T *drg-4962
Unsere Mannschaft und die

Torschüt zen:
Xöch1ing, Schewe(3), i,ucke,
Bieker(6), Schut-z(5)
kniend: Vorroann(4), Böl1ing.tn sch ateLcn
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Dan 22. lfal 1962 sollt€ nan slch Derk€n.
Aa dl€sen Tag wurdeb dle Slrenen erprobtr tlle une vor

Luft- unA Atooangrlffen lrarn€n so11en.
Wir Sohiller betraobteten den Älarn zunäcbst ale Stö-

rung tl€8 Unterricbts. Dooh (lann, als es un 11o0 losglng,
I1ef une eln kalter Scbauer über den Rücken. Eört sloh
so tler Grabgosang de! i{enschhelt atr?

Vor zf,anzlg Jahren Iag das Belcn, tla8 tausenal Jahre
dauern sollte, 1n Schutt und Asche. Aber all tlas war bar!0-
lo8 gegeDüber iteo, saa un8 bevorstent, wenn d1e S1r€n€n
rllcht zur Proba, 6onalern Alarn neulen.

trohln? Dle Entwarnr"ing klang rele Hohn. Sol1te tlle
Schrllt tles Innennlnlsterlums nJetier hat eine Chancen
aIlen Ernstes aufkiären?

Lleber leser, gel veralchettl selbst m1t tler Aktenta-
sche aus den best€n Leder auf den (opf wlrst Du elBgo-
äschert werden. f,ohnt es sich rienn übernaupt, e1n ato-
rnareB Chaos zu überleben? :,{lrd ncan jemal8 vletler lachen
können? Die H1ro8hlna Bon:rbe war, geneasen an tler Stärke
der jetzlgen Atomwaffen, eln Bömbchen, dss man nöch-
stens nocb a1s taktleche Atomwaffe für elnen lokal be-
Srenzten KoDflikt elnsetzt.

Ztel Weltktiege haben plr iibe!1ebt. W1€ und urter
we]cben 0pfern so11 nlcbt erörtert werilen. Nach einen
d.rltten Weltkrteg wlrd d1e d.eutsche Frago wanr8choln-
lich enitgült19 gelöst seln: DeutschlaEdrwelBs auf tler
Landkarte, e1n totes Geblet.

treincr bat elne ChaBce.

tn UI
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-'t5 -

nt Jr4rnayytey'agd
lege g€6ohlohte splslte an der deutaob - franzöeLschen Grenz€

ln Eehl. In dleser Gesohtcite EpleLtsn n1t:

fänf Juogen
P6ter... rar det älteste Julge, uncl er lst iler Anführer iler an-

?olatla Aeren.
Anarl. . .
nolre
Han6...
l[ü11er

rar e1n Flanzose; tlooh aucb 6! robtrte ln KohL. Et ist
aler Knnilsohatter.
rar ottl Brosso! Junge. Er erlebte nlt Antlrer Karlcben
untl 0Dke1 Eelnl eln aeltgaoes Abenteuor.

Eerlert... tar ilor Stälkste. Er tar eo atarkr dass or eogar elnen
Stocbake tfarn zu Boden 6oh1ug.
Karlohen... rar Ae! Jihgste untl Sohnsll8te. Nur selner Sohnellig-
Sele! kelt utltt Gowanalnelt veralankte er elnmal Beln loben.

zrel Sannbeantc
Ecrr Knoll... ra! e1n bruenlge! Mann unil eln Störentr16al. Er tar
August Stcllrerknelster von Belnf.
3ahnpoll zl st
Uoyar... lar oln tlalorlloher tretl. Er hat aletr Jung€n elnoal elacn
ED11 gewaltlgen Sohrocten €lngoJagt.

elu Freund von clen'ftlnf Jungon
0uk€1 Eolni...tar e1n letter MeEsch. Er balf den Jungön, d1e Scnnugg-
üazodlskla ler elnzntangen.

dle sohnuggler
B6h1 novoton..rar der Antührsr tlsr Sanile. Er hatte eln sehr goharfeg

Ange untl sah eb6r 116 eln Proieesor aug.
HarrY
Mo8leilo... tar eln groaser l[aDn untl senr gefänr11oh.
f,e1nz
Scbnelalet... llege allee ilber sloh erg€len. Jedocb rar er sebr

grausaD. Er ksn tlen Jungetr aofort verdächtlg vor.



et€r, Peter!' ruft Andrb d.uroil tlle Stta8son iles kl€1nen Stätlt-
chens. Doch er bekoBnt kslne Antwort. tto steckt e! nur?t alonkt'

lodt), {vlellelobt 1sr €r an tler alren 3rüoke." and.r} 1äuft dsn

nahen Elsenbahnschlenen zu. Dle ralte Briloke' 18t e1n eboDallgor
Brüokenplsller elner AutostrasBe, tlle ilber tlle Elsenbanngchleaen b1u-
wegfithrto. Er batte auch elnoal a18 Geräteschuppen gedlent' untl tlee-
balb 1st e! !onl. Nun steht er l-eer, und dle Jungen baben dott thr
Versteck. \

A1B Andre alort ankomnt, sleht er, Aass auch Heroelt, EanB unal

Karlohen ilort e1nt[. S1e unterhalten sloh über otwas, ras Analrf alcbt
verstehen kann. Ale Karloh€n thn erbllckt, ruft er .A,nd.r} zu: nKoBn

her! Vilr naben scÄon auf tllch gewaltotlt Peter unü dle anrleren be-
grüssen thn kurz. Datracn zelgt Peter auf eLnen Zoltungsartlkel €lner
Zeltung, d1e 61 ln tler Hantl aält. Andr! l1est:

u{dlturg I 3OOODt"t ßr-,Lohr,i(tnq

G 
"fAhrLirher 

Rcus rhgift sdtrr,u ggeT' I

At, drr dcutsch-franztsisäen G*nre vitd fuusd gtft ysÄmuggelt. Ye'autlidt

wlrd, l,cr Si,r*uoor[ b, khl usee[ührt. Die Na'r,to,t le'fäte' siaol ulcka+n*t.

-

ry1"'g
?ot;.ctpräsid.i"m 9tnssb"ry 

,
?ol,zühePoiHwt IIU&L

'Ganz gnt! Aber lch nöchte wl8sen, wleso gera(lo bler!?n sagt Anilrä.
nso elne Frage! Hler 1st es aloch an geelgnetestenn nelDte Eorbert
'K61ne atarke Grenzbewachung. Unal so unne1nll.ch 81e aussene!, a[f-
fa11en tun s1€ nlctrt. Z. B. der Kerl unrer 1.), A€r Blebt aus r1o
Eelnz Bcnnelder, otler!?" nHelnz schneltler?n sagt Eans nso €1n6n Typ
w1e d.en glbt €s keln zreltes Ual! Eatrede! lst er ea, oder Aer Korl
1st eln aatrologlscner Zwllllng von Helnz!n nIIaB lst denn ttas? Eln
aa - tro - g1 - scher Zr1l1l!g?i fragt pet€r. rDas 1Er e1n Zw1l11ng,
dcr garfufcUt nelss, alass er e1n Zw111lng lstl larret A1e AEtrort.
'Astro - 1o - glscher Zw1lllng. So e1n QEatsoh! !" "Aucb wen! 11! ge-
nau wüsatetl, daaa EelDz kelnen ZrllllngBbruilsr hat, könnsn w1r ihn
trotzdem Dlcbt veraläcbtlgen.trürelnt Karl-ch€n.'Streltot euob nlcbt,
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1oh xerde Eelnz scho! auskundscbalten. foh konn ;a lnner 61t tho zE-
\

Bamr06n,' Bagt And.r}. gans schaut auf dle Ubr. tAE tela! 7 Uhr! Ioh
nuse nach [ausolr lch anoh' 1oh auobr rulen a1Ie.

Lm analelen Tag tr€ffen alle xledler an iler altc! Brllcks ztsamnen.

"troo, Äod.tL, ra6 haete aue tler Klapperklstc illarke Helnz Sohneltl6r't
herausgequetsobt?t trttloht vle1. AIe 1oa thn fragter tann €t mlt nlr
1n8 ScbrlnDbaat glnge, Eagte or: Bäohsten Donnerstag. Da[n flagte
1oh 1btr, ta8 er tlenn an alcD llagen a11e8 Daebe. Ao Sao8tag 1st er
€1Dgelailon, aa Montag oacbt er olns gescnäftI1che R€1so naoh EanburS.
Ilort blelbt or bis zun Dlenstag. UnA aü Ultttoch Eebt or lns K1no.

Untl an Sonntag? fragte 1ob t61ter. Aa SonDtaS? Da mu8s loh sohn----
staEb rlschetr. Das eagt allee.i tflatllrllch!t tunal so ra8 nenngt ilu
blaht vlel?!r nAber rann robl en Solntag?n tBB tlril zrlechen 8 uud
12 Utrr sellln FIoh nöchte gern rlsBen rlelt 'Ich auch! Ab€r - sol1en
r1r thn dor ?utz6 ( Po1lze1 ) abltefer!?" nBtst tt[ b1öi1?! lvsnn ila!tr
alte atralereD Aavon höre[, ha|r6n s1e ab. DaDD kann tlle ?utze sl€ ilbcr-
all suohetr, flBden t[n Ete tl16 nloutlt

An träcrrsteE [ag 1st Sonntag. D1e Jungon g€h€D rteder zu! altea
Brticke. Sle utrtcrhalt€D slah übe! tieE goirl[ug6el. - A1e Bang €llrnal
aufetehen 1111, stösst er an elnen Ste1n. Der kollert ela paar Zcn-
tlncte! rei.ter. nGuokt nal, tlort fl1egt e1tt Zett.lrn rult Potar. Et
1äult hlDtcrher utlal hrbt ilc! Z€ttcl aEt. Et llest:

nuo!8en 10.10 Uh! und G t unü B 1 Entl ila6 B11d kana natr verstehen.
ADer X2ZE1 !?a 

"a6 
belsst AsDn c, ütril B 1?n nc161s t SahDstet.g 1

uail ilas B11it 1st elos clels6r,.zza.n'Auf Jerlen Fa1l. rtbsen r1r, dlas6
t1... --- ..r trtas lst alqln ln ü1oh gefahr€!?E tweDn dct Zettel hier
llegt, ougs rha tlooh aEoh Jcnaail bole!.n tDa ha8t Au reoht. Bohla
trur?t rleg tl6n Z6tre1 rletler unter d6D Ste1n. - Dann klctleln rtr
auf alt6 alle Bri1ok6.n nCEt€ ld6oln llao! eiu paa! tllnüten 1legen alle
JEng€tr aul (ler altetr 3!üoko. nGut, Aass slob Eelnr versprocheE hat,
ras!"rt oelat Potcr. tEotf6ntlloh hat er nloht6 gooerkt!n tPss6t!
Iob höro Sobrl.tt6!n flüBtert Karlohsn. Da - e1! Sohatt6n. I,ang6an

pkonnt e1[ Uanlr an alsr Ua[or Aer altea Brilok6 g€sohllohe!.

llomn 4d4o A?Gi n4,



gosLdL
\
^I n den OsrorfslteE tllegos Jahtes Tar lch nlt nelnen 3ltern ln cos-

I far. Das sohlechlo f,€ttor ztang uns' 1n tlor Stadt zu blelbenr wo

I rlr Zelt genug battenr une alle v1elen SebenswilrtllSkelten atrzug€-

hen, d1s Goslar bletet. Ao oelsten 1Et€rsBslerte oloh d1€ tralserpfalzt
dle hente noch uazeretö!t nnal kaun Yeränalelt Zouge dcr berühBten Vcl-
gang€nne1t Goslars lgt.

Goelar wurde als 'vlcus Goslarlaen von H€lnrloh tdeo) J. un tlas Jahr

922 g€gründet. Unt€r Be1ne6 Sohnr Otto/deE;I., begann de! ErzberS-
bau 1o nabegelegenen naunelsberS. D16 8ünst18e trage aü l{oralnan8 al6s

EarzeB untl ale! R6lchtum an Kupfe! und Sllber füblten Go8lar elner
grossartlgen Entwlcklung entgegen. D1e saliscnen untl staullschen Kal-
ser resldlerten oft ln Go8la!/und 68 enlstaBtl unter nelnrlch doo III.r
iler besotrtlers aa Goelar bing, dle Ka18erpfalz, w1e w1r 81e heuto noch

sehetr Blt l-hreD Arkatlenrelhen der rotranlsohen FenBter lm 0bsrge-
schoas. H€1tlr1ch iler IV., der den berütrBten Gang nach Canossa aDtrat,
wurale ln Goslar gebo!en, Kalser 3albaro8sä hlng an tlleser Stadt untl
ht€lt hler oft gLänzentl Eof. tre1n tunder, tla6B n€ben dcr Kalserpfsl.z
und dem Dotr auob il16 staatt 81cb enttrlokelte. v1el.€ Ssuw€rk€ stammen

noch aue dleser Zelt. Itie aber tlas n1tte1alt€111one Deütsch6 Relob
z€rfl€L, so zerflel auoh Go8lat. Branalr Pestr ?lüntlerung vernlohte-
ten zeltrelsc ttle Blüte alle8er Statlt, tlle EtzgrubeD 1lsten voIl wag-

Be! untl all€r tohLstand achlen tlahln. D16 Staalt tlDernabe tlle Ksleer-
pfalz und dlo kalserllonen Gcbäuds lrntl gobrauchte ele als Getreltle-
1ager, Gefängn1s trnd Spclcher. A1s Ean6e- UEA RelonsEtatlt kann Gos-
lar rlann elaen neuen Auf8ohxung €lleb€nr eB 8e11ngt auob, den Erzberg-
bau rleder ln Gang zu brlngen unal 1E tlleser zelt entBtehsn v1614 (lor

sobönen BürgerbäEserr tlle tlr neute nooh b6wundetn können.
Dor Drels8lgJähr1ge Krieg, tlann aler AnsohlusB an Eannover baont€n

au6 coBlar elns kLeln€ Provltrzstailt onne besond€re Bed.eutung.
I)1e Preussen brachten dann 1U67 nlo(ler leben unal AnfBohrung. Dlc

Kalserpfalz wurale lun renovlort untl kilnstlerlson auBgestaltet. Dort,
wo 1m Iielchseaal frilber Tepplobe hlngen, naLt ProtosBo! lrlslloenus
grosse Gemältl€ nlr Begebennelten aus del Deot8chen Geschlohte. Kall
aler Grosse, gelnricb der II., IIf., fY.rY., Konraal III., Sarbarossa,
Frledrlch II. untl Uartirr Lutnor elnd zu s€hon bel SeBchloh!11oh€E

I

,l

AnläsBen; tlann genen wlr Kaleer Wl1belDiaeniI. olt seinen Palattl-
nsn, auf dlo Sarbaroasa aua tt6n Kyffhäuse! aohautr un slob nun entl-
gü1tl9 zur Ru.h€ zu begoben, ds er tl16 Elnlgung Deutscblantls geseben

hat.
teln Bar ln illeseo rleslgen Relchssaal steht, alaEn fühlt nan elob

ln ala6 Mlttelalter zurtlckversetzt. Vlel-e Gegenstäntl6 erlnn€rn an tlle-
8e gros8e z€lt, nlcht zul€tzt il€! KalscrBtlhl, der 1n €1nar klelnen
Kapelle, ilen ttberrest tle8 früheren Don€s, heute zu s€hen 1st. Vor
aler Kalserpfalz stehen d1€ Denküäl-er Frledrlch SatbarosBas untl W11-
heln iites.r J. von Preussen trnd - erlnnernA an den glosB6n Saobeenher-
zog Heln!1ch - zrel WeLfenlören.

We! l1eü6 unat Slnn für ttle Deutsche Geschlchte ba!, de! flntlet la
Goslar vlel, waa thn atrspricht untl vlele Daualenknäler aus dom Ulttel,-
aLte!, tlle hier tler BonDenkrleg verschont und uDs erhalten hat.

W. Eaarmann fY
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lxldlesNachtlenkens

I.Frage: in den 85 m langcn, 12 n breiten untl bis zu einer
lll-efc von 2r) rn rnit lrtasser gefül1ten, I5oo t schweren Trog
dee ln der Nähc von Eberswalde gele6enen Schlffshebewerkes
Niederflnow fährt ein 1/4 belad'ener lastkahn eln, der nlt-
eamt seiner ladung eln Gewlcht von 65o t hat. Urn wievlel wird
der 'Irog des Eebewerkes achwerer ?

2.Frage: d.er eifrige Schü1er Mü1ler hatte sich ins Bett 8e-
legt, das T,icht ausgelöscht, als ihn einfiel, ctaß norgen die
Schule schon früher (leider t) beginnt und er für lJatein die
Verben zu }ernen vetgessen hat. So muß er seinen h/ecker

1 Stuncle vorsteflen. Da aber kein Lichtschalter in der Nähe

lst und er nicht gern aufstehtrmuß er sich auf andere lleisc
helfen. Zwar leuchten der Stunden- und MlnutcnzeLget und dae

Zifferblatt, aber der Zeiger des Läutewerkes leuchtet nicbt.
ldas kann lqü]ler tun ?

J.Irsge: Bei einem Preisausschreiben sind 5 verschiedene
Hüte und dazu 5 Jahreszahlen genannt, die das llerstellungs-
datun d.er Hüte angeben. Von den eingegangenen looo Lösungent
di.e nun bekunden sollten, welcbe Jahreszahl zu welchen Hut
gebört, enthalten je 2oo eine, 2 bezw. 1 rlchtig zugeord.netc
Jahreszablen. }'lieviele Lösungen der restLichen 4oo enthalten
nun 4 bezw. 5 richtig zugeordnete Za}:len ?

Verhextes Telephon :

Bob hatte cert seine Teleohonnummer gegebenr 66 9o 99.
Stets bekan Gert aber falschen Anschluß. Encllich ging
ihm ein ieifensieder auf, und es klapote. was machtc
er vorher falsch ?

Für gute Rechner :

Fritz gibt seinern tr'reund Kurt die Aufgabe auf: Er soll
di-e Zahl-en 1 - 9 durch .Atldieren und l"lultiollzicren auf
1oo bringen. Jecle ZahL tlarf nur einnaL gebraucht werden.
Zur BeLohnung 10 Apfelslnen t Kurt bekom:nt sie.
wie hat er es gemacht ? Bornbard.t orlr

llaarnanra IV

I

ti

Ir

Bri{morken

Bcrlin 1961

Arn l6.Februar 1961 erschi-en in Berlin elne Geclenkroarke zun
lo.Todestag Böckl-ers. Die Marke wurde sowohl an den Post-
schaltem Berlins als auch an dencn cler Bundesrepubllk ver-
kauft. Dr.h.c.Hans Böcklet, IBIJ - I95I, war selt 19o4 in
cler cleutschen Gewerkscbaftsbewegung tätig unil seit 1!l+6
Vorsitzend.er des cleutschen Gewcrkschaftsbundee, clen er bis
zu seinen Tod.e leitcte. Er känpfte vor allem um die Aue-
gestaltung tlcs Mitbestirnrnungsrechts der Arbeiter. Die Marke
(Auftage 15 I"llllionen Stück) fällt gänzlich aus den Rahrncn
der sonstigrn Berliner l{arken und wird. sichcr einer ihrer
Schandflecke bleiben. Sie schlägt ln die Sparte cler Mclanch-
tbon- und Marshall-marken,di_e schon seinerzeit einen protest-
aturm ausgelöst hatten. tlarun man ausgerechnet diesc l"larkc
nach Berlin vergeben hat ? hren wundert es, daß ausgerechnet
die Iuiarke vom Bonner Kunstbeirat d.cr DBP der Berliner post-
direktion aufd.iktiert wurcie ? Dj-e nächste Marke jedoch
glättete aIle entstandenen Sorgenfalten. Sie war wieder eine
echte Berliner l"larke. Sie erschien zun 4.Toclcstag Luisc
Schröclers an l.Juni 1961. T,uise Schröd.er, 1887 - L)Jl , var
in der krisenreichen Zelt 1947/48 amticrend.er Oberbürger-
mel-ster von Berlin, von 1949 - I9rL erster Bürgermeister von
tdestberlin. Da ihr llodestag auf einen Sonntag fiel, erschien
die Marke schon einen Tag früber. Die Auflage war mit 4 Mi11.
vielfeicht etutad knapp, denn d.le Marke stie6 innerhalb ki.ir-
zestex Zeit auf einen vierfachen Tauschvrert, es nag aber
aucb an ihrer Belicbtheit liegen. An 19.Ju1i erschicn eine
Ausgabe zun Deutschen Evangellschen Kirchentag. Der Deutschc
üv.Kirchentag wurde 1949 von Reinold v.Thadden-llrieglaff insÄuf1ösung in der nöchsten l{urncr.
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Leben Berufcn. .Er findet al-Ie zwei Jahre statt. Der 1o Pfg.
Wert rnlt einer Auflage von 6 Millionen zeiBt tli-e Berliner
Marienkirche und. das Kirchentagskreuz. Der 2o Pfg.Wert
(4 Millionen) die Turmruine der Kaj-ser-W11he1m-Gedächtnis-
kirchc und ebenfalfs das Kirchentagssymbol. Wieder ein ge-
lungener Entwurf. Hier über den Ev.Kirchentag zu sprechen/
hi-eße wohl Eulen nach Athen tragen, denn jedermann wird
wohl durch Rad.io, Presse, tr'iln und. l'ernsehen genügentl über
ihn erfahren haben. Dies gilt auch für die nächste Ausgabe,
die am T.August zur Deutschen Rundfunk-, !'ernseh- und.

Phonoausstellung erschien. Offiziell wird d.iese l'iarke als
Gedenk-Ausgabe bezeichnet, cla ihr aber u.a. als Vorfage
zum Entwurf eln P1akat zugrund.e liegt, würde ich sie eher
a1s Werbemarke bezeichnen.
.Berlin hat r'ri-eder einnal sein Bestes getan, un seine Freunde
zu befried.igen.
Die Marken der neuen Dauerserle erschienen synchron zu d.enen

der Eundesrepubllk uncl werden auch clort geschildert.

Klaus-GeFit iJernhardt, U fII

;ffiffiffiffiffi

Be 9 egnung (nlc gebr chc€n
t
I ede eonte Begegnung sel nnenallob, sagt Eugo von Eolnann8thal.I --
t Natür11oh kann nan oetllahte zuo Gegenstand lntornatlver 811-T' rlung nachen. Ttelt volbreltet 18t neute e1n6 Art von nrlseen, dlle

balbarlsoher lst a1s Nlchtrlssen. llan rr kennt', man rt oralnet €1n n

und hat (lsn Gogen8tantl lnrellektuell erleiilgt. Es schelnt so, aIe
ob vlele :,'!enscnen DeutB sloh vor elnem Kunstwelk nlcn! nehr halten
kijnnten. Enptlnalen wlr noch, fi1e Ortega y Gasset empfand, als e!
nelnte, e1n Knnstwerk fal-le uns an w16 eln Bütte1?

Eln ceClcht gibt slch nnr 1n de! Bege8nung. UncI dle8e schLlesst
Jegii-ctre Unve!blnd11chke1r aus. Eln Geallcnt melnr m1cn, lm Elnet,
snrtcht nlch an, und. dleselc Anruf nabe 1eh nlch zu stellen. Zwlschen
Gedl-cht Eod :lörer waLlet e1n Sezug !c1e aler zwlscnen ra:ort und Ant*ort.
'rt1f leben Ln elner zelt tler subJektlvlernng, der p!1v8t1sleTung auf
a..1en rleoie!en. IInd nacn ällgenelner überelnkunit 1st dae ?r1v8,teste
vcm Pllvaten e1n Ced.1cht. Gedlcnten glbt Dan slch nln 1m T,lontEfeis
der näusIlcnen LeselanPe. Dle elnzl,ge lrr1ge solcner n Lektiire '! lst
elne gewlsse unbestlnnre StlEmung. Solcne legegnlrn{: DielDt folgen-
ios, lnsofern d.1e Stl.nmung vetfllegt, Dle1bt eDsnso lolgenioB w1e
e1n Gang durcn elne Blldergalerle. Solen eln Umgang a1t cerllchten
unil Cemälden berrickslcnttgt nur den Aufnenclenclen, er verslckert lm
Prlvaten. Das Kunstwerk komnt dabel zu kurz. Das l{erangehen an Kunat
lst aber !e1e al1es 1rn leben e1n Akt der lerechtlgkel! - 1m welteeten
slnne ale3 Yortes: des cerecht - werdens. Begegnung mlt cedlchten ver-
langt Dlng - Gerochtlgkelt. t?enn lch mlch schon 61t etnem ceatlcht
e1n1asse, 1st es nlcnt oehr 1n aeln Belleoen ges!e11t, w1e 1c! mlcn
nlt thm eln]asse. fcn kann natülllch Gedlcbte aus melnea leben auB-
klamnern: alas 1Bt bls zu elnen g€wlssen Grade be11eb1g. ( Fr€111ch
fragt slca' ob elnen Menscnen nlcht Entschelaleniles verlorengehe, und
zwar an m6n80n11cner subslanz, wenn er zu Geallonten, zu! Kunst iiber-
haupt, keln Velhä1rn1s flntler. ) Begegnung n1t Geallchren brlngt Mü-
be 61t slch, 1et auch 3enülung und Änspannung, nlcht nur Stlnoung.
Es glbt wenlgee; wae tlen Menscnen eo total ansprlcht w1e d1e Kunst:
nloht tlas ce!übl al1eln, nlchr d1e slnne alleln, nicnt den rntellekt
alleln. All det ErDst unal a1lo Beoithung aber slnd getragea von fi61_
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telko1t rBA GelöBthelt. Dls Uilbo 18t nlont pcilanllaoh unil dor Etnst
nloht tlerlso!. ltan kann Goillohte aEob zu Toile reltcnr nan kann sto
ale Reuglonaelaatz zelcbrlcren: 8116 verkranpfung aber lst kunet-
felnttlloh. K[nBt 1st nac! Sohllfer ielt€r, End gelterkelt hat nacb

tler 61tren Selte h1a t€11 am Btnat' tlach As! antleren S€lto hln an

Splel. In dleeen n Zrlsohen!61cn n lebt Dlchtung' und alaraus el81bt
sloh illo Haltung, il1€ rlr thr gegonitber tlntlon oIBseD. Der alte
Coethe nannte seln€ Dlohtnngcn sonclnba! palaflox t aeh! elnste Soher-
zo t, undl Sohl1lel spraoh, ebon8o schelnba! paraüox, von n rahlen
Soheln.n D1e sobeln-Data Paradoxle rüblt ilahsr, Aass Dlohtutrg 6ln-
na1 olno Wlrkllohkelt elgene! Alt - 1D f,ort - daf8tellt, Aass sle
slch aber zun aadsln auf ille lllrkllchkelt, 1n Asr 11! 1oben, bezleht.
Xas A. Gonlen von B11it sagt, g1lt auoh voD Getllcht: Dle W61t tl€r
Kunst s61 kelne lileallslrrte Iytrkllchkett, sonale!! elne grunilsätz-
ltob antlerc telt dor Erleuobttrng. r DooA let illese Erlerohtnag k61ne
äBthorlsctr€, slc gcnt la clnoa heraEggerilokren Zsntrul! ilcs t1rkl1o!-
keltoDe'usBtsetos vor alo!, so Aass man sagen kail!, dass Kunst fetn
yoE Aot to1t, abcr para11e1 zu th! 1169t, lrntl ilonnoo! auf elnor
BDens, ilic uasere f,e1t 1a Acr ültte sohnclü€t.n Soheln und iJ.rtuoh-
kelt untcrBobctaon st oh ztat, verbalten sloh abc! tt. al-ohtoukllültohc
Palallelcn. - DaB GeAloht catsptlagt sclaotB61t. elncr BEgogEung -
alor ztlscien Dlont.! unal Felt. Dor Dlobte! Aloatot aloht uneDtrogt
stoh selbst. DaE cetllobt lst voo Dlohtc! lns ltolt gefaaates Seln.
BB D1!gt rlcnt a1161n dLc Seelc Aes Dlcaters, os blrgt nlent aIleln
wslt: 6s tst ln tr herau8gerüokten ZontruE dcs lYtrkllchkelrsDeru8st-
aolns t ( tler Bcg!1rf uofas8t fneptratloa, Brlebals nnA Kunstrer-
gtand ) kr1sta11161srt6s S6t!

So lunalot slob aler Krols! rlr begegnan 1ü ceallo[t aler BsgcgnEtrg
elnes ccD1u6 Dlt tlrr welt. Da6 Gedlloht erüebt Änspruoh aur DeEtrug,
aehlleeet Bello018lc6tt aEs, folilert Gerecnt - tcrden, retl cs vo!-
dlohtotc treltaaltnng 18r. !t1€ aler Dlohrc! 1ü fruobtDaretr Augetrbllok
D€br lst, aIe cr a1s Prlratdann ( z. B. Dr. Eed. Betln ) lst, r1o c!
sloh eellev üborrohroltct, ao relst üas Goallobt ilbc! sloh selbst hl-
tr&'us, ea 1st oEtoLoglsoa übor sloh sclbst blaan8: Chlffre, Elstogly-
phc Aot Eslt. üatr kann lE Ac! cotr€sls naobl6se!, dass Gott don AAar
anttlug, al€! Dllgcn tqarnen zE gcbcn. Ult selneü, alcE ClcÄtell8ohca
'Fort atrtrortctc d[6r Uenson (larauf, alasE Atr D1rg6 sl!ü. Fanengobung
1st An6zcloÄnung unü Wi!.r(l€ dcE UenBohett.

n Fennctt r - u1t ü1csoü tolt DstclolDeli Eölale!114 ilaa llla Aos

Dlobtcre, unü rlc 6ohon E66Loil sprloht c! votr t Erlnnotuag t uttal

i Andenke!.r Goethc: " Ioh aabe dle t?eIt stct8 rür gonlaler 8oha1-
ten a16 o€1! Gellc. Das Ertlnilen ans ilct Lutt rar nle 061!0 saobc.
Moln ganze6 tlrkoa ortlcs 81ch a1s ettre 1eb€!d18c Eelrrtsllk.'

tsllgcs splloat so 6otrr tilr llofo, Ja ltnanslotbarkolt ilct Dlnge'
416 tlles: ilaBs s1e 60 v1el€ n llaoengcDnttgen t bofvorrlefetl unal {lal-
ilen. Es rcotseln, 1611 tlrr Mcnech nloht atrdcls kann, sls da6 seltr
zu ü6rtea, ille Aspekte alrt DEututr8. Dte Dlalcktlk von Seln Etril Zett
Doritokslo!!1gelal, forDullcrt Go.ttre: ' Dle !öo!8ta Lyllk 18t ent-
BollealeD hl8torl8olr.t GoAlobt€ sohtcbon nlobt soltolclo8 la RauDt

8lg ru.rzrln la clnca bsstlDmten ltotcltlr elc bezcugen und lalton featt
rae iloo uen8ohctr 1! A.r ADlolge Aet Epooh.tt Eö911o!r ra! nna 1st: a1c
slnd Ur - truilr.

llDrtgcaa: auoh il16 träh18ke1t trnd Beleltschatt' trunst antzurehmca,
uat.rllcgt drt Z6tt, sogar Asr üode. f,as nn8 Eouttgo bctrlttt, so

lst un8c! sobönhelt8eDplladen nooh 1! üer tlassl8ch - ronantlgoDcn
tr[lstangoaa[urtg bchclü8tct. Csfilhle belegen sloä 10 Sohnookc[tcßpo,
d1o veltlEtrft let da sohncller, uril rle eltt Klnd das Splslz6lr9, so

zlenon rlr u!6erc Eoptlnilungen an laagen Sanilo hlnter u.n! hcr. Dar
elklält zun guten fsll tllc Soh'vlc!lgke1ten, dlle rlr habonr alte
trulst unal vor a1leo notl€rnc zu veratetronr von ausselonropälsohor
gaaz z\ sohr€1964. ITenn oän Zdgang zn 61n6o GeAlobt s[obt, rtld oa!
alao gut dalan !un, dloses Sp1e1 oer aee]lschen Sozlehungen elnzukal-
kuLleren.

ErscblloBsung von Gealloht€n sollte naD n1cÄt allelu ü6D Cofilhl
anyeltrauon. s1o entnüIl€n un8 clue Wlfk1lohke1!, tlle sonst verbor-
gcn bllobo. Das Ergeb!1s reohtfelttgt ttlo llähe. selbstkr1t1k, Kennt-
nlaso, lfotboal€ rlrken zuaamooa, getragen von eohteD Setrottenseln,
da.!1t"1! Degrelf en, raa una ergrellt n ( Statg€r ). Jeguohe leoller-
te 3eoäbung gebt tehl. Wor 1tr elBen c€dlcbt nur e1n ästhstlsch€s Er-
61gn18 zu 6€hett vorlra8r raü eB 0p1at 1st zn gestelgeltoo Sslbstge-
nu8s, brlagt cs un soltren Ertrst. tor ln thm nur eln blograpblecbee
DoLunent odor ille Illustratlon elnee ZeltgelsteB Behen kann, unter-
sohlägt ilae künatlerlBob€ ltoDont. Eln cealonr 1sr 61n DreLklang:
sprachllohe Gcstaltr elthilLLtos Ss1n, nenaohlloae Ur - Kutrtl6 - 8e-
Bpantrter 3€zug yo8 0b€rfläobe und Tlofe, unvergäng11cber Anruf.
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ttJo scehc ben )ounnolrsc heu ce?
Jeder, der sich nit der Publikation befaßt, stößt irgend-

wann einmal auf d.ie tr'rage nach den Aufgaben eines Journalistcn
unal nacb der Befähigung, die d.er uritbringen muß, der cliesen
Beruf zu seinem eigenen macht. Ich möchte vorausschi-cken, daß

ich den Begrlff I'Journalistrr für jed.en Tagespubllzisten ver-
stand.en wisscn möchte. Dle Unterscbiede, alie es in einzelnen
noch gibt, sj.nd zu vielfältlg uncl könnten Gegenstand einer elge-
nen llrörterunp5 sein.

Wle lch nich erinnere, herrschte - oder herrscht - dle all-
gemelne Ansicht, daß nan erst dann d.lesen Namen zu Recht führcn
dürfe, vrenn nan mindestens eine Anstellung bei der I'Frankfur-

ter Allgemeinen" - uncl dort rnöglichst noch i-m Feuilleton -
vorzuweisen habe.

Stimmt d.as ? Wenn ja, rrro bleiben dann clie Redakteurc, dic
Iag für lag alie Loscr von clen Geschehenen in ihrer Hcinat un-
tenicirten ? Ist cin lokaljournalist kein echter, ist es seinc
Aufgabe, über Kaninchenzuchtvereine und Schützenfeste zu schrei-
ben - unci weiter nichts ?

Beginnen wir bei der Frage nach alen Aufgaben einer Zeitung,
und alamit auch eines Journalisten. Er soII die Leser informi-e-
ren und wirkt in einen nicht ßeringen Maße meinungsbildencl.
Das letztere darf aber nur lm Hinterpqrund. mitschwineen, nuß
zwar dic Handlungen des Sehreibend.en bestimmen, tlarf aber nicht
zur ]rarce werd.en. IIan nuß aler Versuchung der Denagogie erfolg-
reich wid.erstehen können - sonst sollte man gleich einen ande-
ren Beruf wäh1en !

Nun heißt es sich aber ej.nes vor Augen hal-ten: Die Versu-
chungen, denen ein Journalist ausgesetzt ist, sind groß und
mannigfaltig. Während meiner Tätigkelt auf der Außenreclaktion
einer Hagener Zeitung ist es nir oft peinlich bewußt geworclen,
wie sehr dieser Beruf heute überschätzt wird, welche Attribute
nan ihn beilegt, die in keiner hleise berechtigt sind, wie der
tsegriff "Pres6err die i,ienschen zu einer fast kriechcrischen Ehr-
furcht erniedrigt. Ist es da verwunderlich, wenn jenand von
ilen Möglichkeiten, clie die Stellung als Redakteuer nun einnal
l-n sich trägt, falschen Gebrauch rnacht ?

Man kann in ciner kurzen flotiz einen lrlenschen d.iffanieren,
man kann thn aber auch heraugstreichen, wenn er es garnicbt

verdient hat. Wi-e oft wird der Begriff nBerufsethosn hcute im
litund.c geführt und verallgeneinert - bei clner Zel-tung aber
sollte er in der ursprünglichcn Bedcutung clastehcn und hochgc-
halten werden. Dl-e Pressc beeitzt eine Macht, un clic slc nan-
cher Fürst bcneldet hätte. Eüten wir uns vor tter Vergötterung
einer notwcndigen Institution I

Fragcn wir weiter: Ist ein Journalist erst in dcn Augenblick
geboxcn, wo er bei der Frankfurter oclcr d.er llelt arbeitet ?

Früher di.eser Ansicht sehr zugeneigt, muß ich gestehen, daß
mich d.ie Praxl-e eines besseren belehrte - ja vlell_eicht sogar
vom Gegenteil überzeugte. Die Arbelt ln einer der vielgeecbpähtca
Lokalred.alrtlonen ist in wahrsten Slnne dee Wortes emegend,
nan steht zwiachen d.en Iqenschen, nlnmt Anteil an thren Sorgen
und Freuclen, lernt si.e kennen und. erstaunt doch inner wicttcr
über clie Vielfättigkeit nenschlichen Seins. Kann dag nicht nehr
Befrledigun6 verschaffen, als das abstraktc Denken und Schreiben
über abstrakte Thenen ? SoIl das Lebenszicl von einen phantou

I

bestl-mmt weiden ?
IDer Jourrialist ninmt heute, in Zeitalter der Massenpubli-

kati.onenreine eminent wichtige Stellung ein. Es ist seine Auf-
gabe, d.ie ihn übertragene Macht richtig zu verwalten uncl sj.c
nicht für persönliche .tsel-ange auszunutzen. Viele Mißständc
rü-hren heute noch von der erst ki,irzlicb gewonnenen Freiheit
der Redc und Schrift her. Hoffen wir, daß sie bald. überwund.en
werd.en können.

Eartnut K.Zscherper

SÄMTIIOHX SOHULBÜCNNN
für das
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jederzeit vorrätig
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ruerbetlcn nA
DauEenl,130 br. DM rao.- OJr-

dem a, 3., von 1Flr Ubr
,,Zum 8ürgerkrug", Wrrdcrt!,

{Neho Hbt.)

Betlonv€Brld, MlilheiE/n,

Ainhaulsslätle läc Ji agen

und dag äaueiland

Nleht nur Fcderkigscn, Sutzlappc!, luftnatratscl
nnd Scblaf cäoko rcrCci. ln d'cr Zcitung auoroicrt,
gondcrr Inan suoht euf di.rrcm Wcgc lcucrdings (r1o-
hr obca) euch Prlmancr. Schr frclc Sarktwirt-
goheft, kann uan da nur sarion.
Srappiärenci dj-c Kilrzc dcr Anzci;5e; Subjekt, Präd1-
kat, Objckt, subjoktiver Grund. In d'er Eürze lie6t
d.1e liilrze, deohtcn ricli d.j.o ltädchcn, und ausgcr-
dcn ist et billiger.
lfirkliob, ein vorlookondcr An5obot r icn&u ro 5ür-
otig wlc dic preilwrrtea hrtelappcr urd Sehlafräk-
to ialobcn. 51Er Samml'erg holdrr i{clbliehkoit fühlt
clrh eiagam. Äuf I'cuto, met ruf t naelr ung ! Dic 0c-
legenheit ist günrtig, Portkerto genilgt !

Abcr - dic Seolo hat oiaen Haken. WälrronC nar bo1
Fod,crkirgor urd Putzleppon wcirl, wal nar [ofilr bc-
kornnt, verbirgt clcb die ltlädol,cnklesso hirtcr clncr
SehläisoLzab'l-z B.Z 71 72. -Dir OborprinsY'ctr ro11or
gich coausagcn rsuf Vcrdaehtn 8ä, oire ZehI rordcnt
nchr von dei Ncugicr all von flisscn iiollitct. Di.
lläd,ebcaklesec degogcn kaan nit Saehkenltrir tul dcg
clngogeng.nGr. Angeboton dio perscnlo Klrrro tu83u-
rbcl,, -wonöglfuL noch ln gobclnor lIahI. .Dlo tibrli,cr
Angcüotc wlrdort 1r don Papicrkorb olor wcrCcr bc-
stcafellr woitcrrmpf oillca.
Nlebtcdcstotrotz: Petri Soill
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leohro!t:

Ittrsr d1o RsAaktlon, tlrilokt il.r 8ohEh. f,lr suoben aän1loh vcr-
zreltclt 61!c Sahrolbkraft. Dlesoal hat uns l?oltga!8 Utcbeok aua ilcr
Vürl.og€ah€lt gcholfenl alor bls rur [lltllcron Rolfe SohllLer ln tlcr

Jotrlgro OI ra!. rbe 8obührt rDser Daak. t1r blt!8n alla unsere Ic-
ser drlngenAr sioh naoh er.ncr geelgnctcn trraft lozEseh€[. Sclb6tvet-
stlnitlloh soll !leoanil filr üna us8oast schrslDon' abc! 3sz1chun8otl...

EbeDBo suobeD x1! JeBartaon' al.! gertt EnA 8ut zclobnet, u! allc Zo1-

tüg etras aufzulookcrD. f,1r habe! ala vor al1ea Dhgea an ille IIBtor-
8t[fe gealaoht:.l{eu 1n iler Realaktlon dltrfen rlr J. spsnner unö Th. Raozat

bcgrlisaon:sle etnil nltverantxortlloh fär don Anzctgetrtcll.

Erstoalig br1n88n x1r f{lr tlle ltntslBtufe elDe Forteetzungsge-
sohlohte, üle yon olneo Sobtllsr verfasat torao! 1et. - Dls Rcdaktlon
trat be8chlossanr 1n Zukunft kelno frQuzrorttä,tsel zu brlageur relI
ate es nlcht ttir rnbealagt Döt18 hält, dass 1n etnor zoltungr ille aur
vl€tt€1Jäbt1loh crBoholnt' Kteuzworträt861 8e1ö8t rertlea sollen. tlr
bltten unscre lsaer trn Stollungnaboe.-fn do! näob8ten lfuloner terale!
t1r n1t Auszllger au8 EclrÄ Dr. Belnrloalels Grlsohenlaniltagebuoh be-
glnnon.

Er8tannllob g€rn arbelten elnl8e ltrlt8chüIct att üor Zeltung Blt.
tl[aoh ee itooh gelbstn oi[6r "kana loh trlobtt Dcko!0ot nan ileg öftcrcD
zur Antrort. Abet ctleeelben Esrren rerd€n ulil11l18r rsnn d1s Zeltong
ttlaht rechtz6ltlg slsohslDt. fcb flnile eg nlcht sebr hötl1oh.

A1len 1et Golegenhslt gogebenr aD unacrer Sobulzeltung mltzuarbel-
ten. weDn stcb eln belnllobor Dlobtcr nnter [ns beflnaletr 8o steoho
er BeLne Getllobte getrost in ilen Kasten odor gcbloke ele una zu.
Falls sr slob scheut, s€1nen l{aDon zu v€röffentllchenr ille Reclaktlon
bzr. dlc Sabrlftleltung vcrpfllohten sloh zun Sobf,slgen.

Aasonaten rünaoho lob B[oh sohöac FcrleD.
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