
>Yr{lt0It0N

Nr. 10sch ulzeitung
des albrecht - dürer-gymnasfums
oktober 1962 hagen



5gnpolion
ScbDlzeitug; des staatl. altspracnlicnen
Albrecht-Dürer-Gynnaaiums HaJen

Schriftleitung:
Anzeigen und Vertrieb:

Stäadige Mitarbeiter:

Titelbild:
Graphische GeataLtung:

Korrektcr:
Unt erstuf enredakt ioD :

Ständiger Protektor:

Prels: ]o Pfg.
drscheint vierte Ii li.brlich
Auflage: 5oo Stück

Klaus-l't. Stein UT
Dietricn Söanchen UI
Niki Neumaffr OIJ (verantwortlicb)
Hartnut Weber OII
Jürgen Schröder UI
Gisbert BöIling UI
Albrecht Koschützke UII
Klaus Gerrit Bernhardt OIII
Jörg Scnnidt 0f
Volker Kanüel UI
llhonas Raczat IIII
Jürgen Spenner UII
Gisbert Bölling
Gerd Fricke uI
Peter Graeg UfI
Ilana-Günüher r.indha,rsen 0II
Wa1}at, Oberste-BerEnauar Kaempfet
Carnpe, Haa:enann
Obeistud.-Rat Prof. Dr. h. $teinbeck

(ni fas obstat)

Fotodruck: Mikrolopie G.m.b.H. M0nchen 2, Weinstr.4

lleber Isserl

tlt den Vorrorten lst ee so eine Sache. Auch recn-n nan nichtg zu
sa6en wc1.l3, fchlcn dürfcn elc auf keinen Fal1. Außcrdcn paseca sie
übäralI hla, lbre Skala reicht vou Dlätkochbuch.'bis zur Abhaodlung
über den illalclöiechen Matcrtalicnus. Warun solltcn aicht auch
wir dleeer schöncn Slütc huldigca? Also:
Ungere Hsrbetlwlnter-Ausgabe beachäfti8t slch nlt Rcieea. Erfreu-
lichersclse habcn unsre Mltarbelter den Ratr Augen und Obron offca-
zu-haltea, bcfolgt, urrd dahcr haben wir eiDe Anzahl hübschen Artikcl
bekolnea. Wir vünschen Euch belu Leecn viel Spaß.

Dic Redaktloa

An 5.7, besuchten die Klassen UI uad oI clie Wallensteinauffübrugen
wä}lrend. der Ruhrfestepiele in Saalbau zu Recklingnausen. Diese
Fanrt kohntc dank der Benübungen von Hegn Stud.-Rat König unüer-
nonmen serden. Ilervorrageno.e Schauspiel-er (u.a. Berillard rtinetti in
der liauptrolle) nacbten die Vorsbllung fi.ir uns zu einem wertvolaen
Erlebaia.

Wle in jeden Janr fuhren auca d.iesnal die Klassen OIIT, 0II und 0I
zu ih-ren Iandhcinaufenthalten in verscaiedene Ju6endherbergen.
Bencrkonawert:
Nicht eln einziger fand sich bereit, für unserc Schulzeitung
ei.ncn Bcricht zu schreibent ! !

tltlt den diesjährigen Oberst.rfenball an 2].t.feierte d,l€ SMy ihr1o-Jähriges Bestehen.Das HaSener Jugendkabarett'rdig Boxnaller. Borgtefür elnc_ schwungvollc Gestaltung oeä .hogranns.Die alLseitg bekaniuea
'tnusic loixerg" und die "sharks'r-benühten sich un d.i.e Gunsc oes pub-
likums.

Mit einer Auffü0rung der Laienspielgruppe wird unsere neue Aula
voraugslchtlich llitüe Novenber eingeweiht werden.

Erstnalig stellte die Photogruppe eini3e ihrer Arbeiten im unteren
Treppenflur aus. Auch in dieser Nunrner isr sie roit eini3en Biloern
vertreten:

S. 11:lrland der tausend Seen't (r;. Bölliag)
S. 28:"Moderner Wald" (M. otto)
S. 27:"1J. August 1962tr (U. Bobnes)
S. 14 :'rAbryassc!" (M. otto)
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f e st s p relr cn pRess'ro r:.en

Fcstsplelc slntl beutzutage e1n schr lukratlYcs Geschäft. Nsob

alen Uotto: FJedem nelsenalen seln tr'estsp1el' werden eo1che 1n gros-
sen und klelnen Stätlten, Kulorten untt Gemeinden elngerlcbtet.
!1cgt irgenalwo noch e1n naturbilbnenähnliches Gelänale oaler ein
altes Opernnaus brach? Schnel,l lsgst es für uns bearbelten. Ge-

schäft 1st GeBchäft. I?irklj.ch lobnensnerte Zlele slntl Salzburg'
wo übrlEens eln ungeheuer rej.chhaltlges Progrann geboten wlrcl,
Uünchen untl vor allem - Bayreuth. D1e Festspiele 1n Bayreutb zelcb-
nen sich durch zwel Besonalsrhelten aua:
'1. Es welden auo8chliessllch d1e $erke eines Konponistenr nämlicb
Richard. i'isgners, aufgefilhrt (steht man auch woandera, konnt aber
nicht häuflg vorf.
2, sle slntl berelts von Koüponlsten elgens für d1e Aulführung
selne! Yferke lns Leben gerufen woralen, was wohl elnnaLit in der
Wclt ist.

Da8 Fest6pielhauB auf tlen FGstsplelhü8el- 18t auaaen wle lnnen
e1n archltektonicches Mlssgeb1lde. Seln Entstehen verdankt eg

alle1n der Tatsache, dass wagner alle andere! tleutschsn Bilhncn
ala zu kleln ansah und. clesbalb für selne lfarnmuiinszenierungen
eine Silhne nach }la8s arbeiten lless. Dic Aku8tlk in d.en Raum 1st
ausgezelchnet, &an hört 1n aler ersten Relbe Benauso gut w1e auf
de!0 3a1kon. llan sitzt auf HoLzstüh1en m1t Korbsltzgeflecht, von
clenen man sich tler Akustlk zullebe blshe! noch nloht zu trennen
vernochte. M1t einem Kostenaufwantl von zwel Lllllionen !i{ wo1len
tlle !?agnerenkel Wolfgang und '$lelanal den fnnenraum renovieren,
was äusserste Vorsicht erford.ert, wenn &an nicht etwas verd.erben
wl11. fn dj.6seo Jahr stand eine NeuinBzenierung ales FRlng aler

Nibeluneenn durch Wolfgang Wagaer ln Ulttelpunkt tles ccschehons.
Dieses udangreichste Werk Ricnard. Wagners unfasst vier lrbende in
de! Relhcnfol6e:'Rheingold'1'al1e iryalkülcnr'slegfrled',
nGöttelalä.meerungt oalor 'Slegfrleclg Tod". Icb nöohte an tllescr
StelLe ilarauf verzlclrten, den Inhalt d,er Stücke wlederzug6ben,
das kann jealer in elnen opernführer nacblesen. fcb möchte statt
Aesgen etxas über allo Auffilbrungen und dle trünstler Bchrelben.

scit atcn Krlege filbren lvolfgang und ]vlelanal TvaSner ilae wefk

lbres Grossvaters fort. Slc naben, besontlers ln 
'ten 

letzten
yler Jahren bettäcbtllchee aufeeben erregt n1t z.ll. geragten

avantgardletlscncn Insz€nierungen, a1s sie 2.3. elnoaL lo lezten

Akr 6er üelstelslnger an Ste1lc der sonst übllchon ?appoacirJ-

Elche einen grün-we1s8en LEftballon an Sande baumeln 11e88en.

s1e scheuten slch auch nicht, zum Entsetzen treuer '|vaSnerlancr,

dle farblge Sängerln Crace Bunbry zu engaSleren, allc dle 'Ve-
nusr in Tannbäuser oan8. tas j3übr,enoiIC in der icene zwischen

Tristan uno Isold.e,nach der Richard wagner diese (x)er benannt

hatrnird. allein durch Lichteffekt€ dargestelltl

Nun - dor Bühnenaufbau 1n nRlngn bracbte nlcbt8 Revolutlonä-
res; dafür hatte man elch aber etwas 0r181nel1es ausgetlacht:

Dreh- und Angelpunkt tl6r Inszenierung war elne rle818e flacbe
Schale, "WellenteLler' genannt. S1e kann genau nacb Platr 1n

fünf TelLe zer\e7t ocler auch al8 Ganzes präsentlert werden.

Nacnelnander allent a1e aIs Rbelngrund, GötterYersannlunSsplatz'
Unter\reltscholetler Brunbllti.ensteLn, E[ndlnSs HauBr Burg cl6r

Gibichungen.Uan sparte eo uufwend.lge Ku1l88en d.urch slnngenäc-
se Zuolclnung tter elnzelaen [e11e des 'l{ellente1lers'. Die Haupt-
aufgabe fiel natürllch dem llcht zu. Es bestlmnte tlle Jewe1118e

Atno8pbäre. ltrlt selnet Hl1fe erzeugten die Boleuchter schtere
Gervltterwolken ebenso elnalrucksvoll wle einen klarblauen E1mme1.

Der Feuerzauber in IIf. Akt der tlgalküre' tar nach Anslcht voD

Kennern de! Bayreuther In6zenl€rungen nbeuer' besontlers gut.
(!vas eo o1t tlen Feu€tzauber auf slch hat, nag der geschätzte

!cB6r Belbst nachscblagen. ) Dlcsea ZuaaDmenwlrken von beschelale-
ne! Ku116se und grossartlgen ltchteffekten 1a88en aten Säng€r
beeser a1s llrägcr der Eantlfurlg erscn€inen. DaB PlrbLlkun konzen-
lrlert sicb nebr auf thn, eB wl.ral nlcnt tlurch überflüsslge nequl-
slten abgelenkt. -

Dle Sängsl waron es auch rert' tlase nan lbnen seine vol1e

Aufmerksankelt wlaloet€. Sie boten a1le ausgezelcbneto Lelstungen.
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Errväbnensx6rt war (lle tl€r Schwedln 31rg1tt llllseon ale Brunhllde
1d nslegfrlc(l' unal 1n aier nGötteldänmerungn (1n d.er n'illaIkürc'

sang Astllal Varney tlle RolLe). Ste übersplefte nlt thren klaren
und kraftvollen Sopran sogar 1m III. Al(t alcs nslegfrlc(l' elnen
Sänger wie Hans Hopf, tler lurnerhln elne 10 Jährlge Erfahrung 1n

Sayreuth hat unal der ilekla!0atorlsoh und gesangllch eln sehr guter
Sleglrletltlarsteller lst. Un so achwerer wlegt d1e Lelstung B1r-
gltt N1lsBons. Unerwähnt blelben alarf auch nicht cottlob Frlok
818 Hundlng 1n aler 'Wa1ktlrot unit ale Hagen 1n der ncötterdäon€-
rungt. Ilr glIt alo aler zrt Zelt beste d.eutsche Bassist. Benerkens-
wert führten slch Neulinge wle Jutta ueyfarth als Gutrune und
Erlch Klaus aLs Mlme eln. E6 zelgt sleb auch, mlt welcher Sorg-
falt die WagnerenkeL bel alor Auswahl von l{aohwuchssängern verfah-
ren.

Elne besonalerc 'Attraktlon' der AuffühTulgen ist der Cbo!.
Er setzt sicn aus Sängern alLer d.eutschen lanalscnaften zuBaornon.
Dcr Klang d.ieses Cnores isr lrponierend; ln cler Szene, 1! der
er auftrltt, wlral er zum bestlmmenden Faktor. Als Elnhelt, al.s
GanzeB gesehen 1st er e1n nsollst'. llr wirkt tn slch geschlossen,
harnonlech zusamorengefügt. Ein grossartlges Gebllde! Der chorl-ei-
ter, Wl-lbeLB Pltzl legt nicht nur rflert auf guten Klang, er ach-
tet aueh auf d.le I!lmik. So blicken dle Ulrglieder ni.cn! n1r un-
bewegter !1iene aur den Dlrlgenten, sondern sie schausplelerlr e1n
wenig nit, sod.ass leben in den Chor kommt. Er dürfte wohl selnee_
glelcnen euOhen. Auch wer bis 6s11p noch keirr viagnerfreuncl war,
er kann es beim ersten Hören des cbor6s, natürLich auch rler so-
listen und clee orchesters, werclen. Ich selb8t Buas gestehen, dasg
elne !.'etarirorpno6e neiner Gesi.nnung eingelrelen 1st. während lcb
vorher erschauerte be1 deo cealanken, nl! filnf stunalen lang wag-
rcrs l,tuslk anzuhören' war ich später von elner derartlgen rnter-
pretation so sehr gebannt, class tiie Zelt rsle im Fluge varlann.
so 1st es' glaube ich' tlen melsten Bayreuthfahrern ergangen, nlcbt
nur den deu!sohen, sonilern auch den frarizös1scnen, engliscnen
unA Us-aoerlkaElschen. Auffä11ig ttle grosse Besucberzahl der
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Franzoaen, alie slch anscn€inenal ganz gerne elne nVerherlllobung
der nordlschsn nasBen angcbauen. Sayreutb aIs Blnateglietl zrlsohen
tlen Vö1kern! Es glbt aucb clnen 'Vereln iler F!eunale Sayreutber'.
Dle Aufnabnegebühr 1st nlcht gerade b111i.9, alcr Beltlag e!Bt
recn! nicht, aber man geniesst den Vorzug rles begünstlgten
Kartenraufs. Eln Vortell - odler? Nächstes Jahr rlrd anläs611ch
dee 15C. Tode8tages nlcDard Wagnerg alle TX. SyBpbonlc von Seet-
lhoven aufgeführt mlt 500 Sängern unal aleo 1E0 [laDn srarken l,ondo-
ner Symphonleorchester.

Dietricb Söhnchen It f

ßraucl1st duSr|"ftü$nr

Jrtr' l'rl *
?

]tto
Anfüa/n'r'üal

Hagen - Badstr.26 Ruf 26676

gegenüber der iticarda-Huch-Schule I
Llus rkhaus

Otto Schode KG.
Ilagen,traolstr.2 (an Rathaus )

1e1. ä46€
xlutl

llefert den gesaoteu Muslkbedalf.



Warum ge/ren wt? th diu Sth"le ?
Uorgens un 7 Uhr stebe lch auf, gehe ins Baalezlmner, zlehe

oich an unrl frllhetücke, tlanach zlehe lch rnlr elne Jacke an, aetze
Cen Schulranzen auf unal gehe 1n d1e Sohule. Un fünf vor achr
blmoelt eg zurn Ilinelngene'rr':ld eg biruruelt un acnt Uhr, dann
nuss in ale! KLa8se Ruho nersohon, alenn tler Lehrel. wlrd clann koni-
men. T;-enn der Lehrer d.a lstr rlld f 1e1ss1g gelerat. fn der Sobu-
Ie isrnt nan nicht für <len Lehrer, sondern für si.ch selbst, rlenn
dann tlirtl das Ged.ächtni.s gescbult ,inal man kann spätor selnen 3e-
ruf besser lernen. Venn Inan nicht in alie Schuie geht, irann nan
nicnts lernen 'rncl ltann lielnen anständigen Seruf bekornrnen. Dle
Eltern stetber:, rncl man geht 1n aler l{eit ziellos herun und nuss
klauen, wejrl nan nlchts zu easen untl irej-n Gelal hat. ldan f,ihlt
sich (lann ständ.j.g verfolgt und lst ilauernrl unruhi.g. Es lst gewl8g
kein schönes ullal behagliohes Gefüh1. Das geht eo lange, b1s die
Pollzel einen ge8chnappt ha1- rrncl tlann sitzt nan 10 Gefängnis
untl irrlegt,TaeBer untl Srot zu essen. Fienn nan 1n dle Schule geht
und f1e1ss1g Iernt, bekonmt man auch elnen guten Beruf und
brauoht nicht zu hungern.

ilu'lmr luolk () thr tuilh

o
O
o
o
o

^ ä1
.d-a/a4'ä.4/

' Allts ullIIR fllltil DA(H
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TRilDSPRACH EN TüN DIE ?RAX IS

Warum [.oon /ch nic/zf mehr Celd
aus7eben als tlch habe ? v

Ioh bekomme jed€n Monrag l ldark und wenn 1oh rnlr etwas kau-
fen wlll, tlann nuBB 1oh erat so lange sparen, ble 1cb itas Gelal
zusarunen habe, icb ctarf o1r aber nlobt etwas von uielnen Frgun-
rlen Ie1hen, denn tlann gewöhne ich miob daran untl alle Sohulalen
häufen slch auf. Später kann 1ch itle Scbulden garnloht abzablen.
Wenn ich gross bin, kommt es viellelcbt vor dae Gericht, und das
flndet ja kej.n Mensch 6chön, vor Gerlcht gtehen unal bLanisrt zu
eein. Deswegen tlarf icb mir kein celat lelhen. Wenn ioh noch kleln
bln, oorgen die Eltern dafitr, ilaes 1ch dle Sohulden bezahle und
sle geben oj.r eine Strafo, clase ioh d.ie8e Duanheit 1n Zukunft
nicht roehr begehe. Ilanchr0al gelrt es dabel so, alasg Ble Dlebe
werilen unal stohlen. Füt alle l,lltmenscben, dle bestohlen werd6n,
is! alas nlcht schön, clonn sle krlegen Vorlusto unil manchmal sehr
grosse. S1e leben dann ständ1g 1n Sorge um lnre Relchtilns!. D1e
melsten Di€be und Mörder weralon heut zu Tage ja gefangen unrl dae
18t gut. Man nu88 schon in dle sohule gehen.

Der Verfasser dieser beioen köstlichen Aufsätze nöchte
ungenannt bleiben. Er schrieb sie 1951 al-s Sextanero
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Dft g rt'ndritdte G o m,{lin

Weü wlr heute, wenn wlr dae Wort 'Kooöd1et bören, eofort an

eln 1u6tig€B Splel mlt vle1 Verteohslungcn' l.lebo unal elneB

E8ppy €nd de[ken, Bo 1st de8 zwar für al.1e nodernen Koloötllen rloh-
t1g, aber altc antlken, besontler8 d1e grleohl8cben troDöallen tlat-
ten einon alurobaus erneten unal felerllchen U!sprung, Allerdlngs
rarea ale zunäcnst aucb noch nlcnt alas, rag ung beute als lYcrke

von Arlstophanes und Menauderr un nur d1e bekanntesten Dlohter
zu n€nnen, g€zeigt w1ral.

Dle vlelen Götte!feBte, alle alle G!lechen felerten, slnrl r11e

Geburtsstätten 1ür il16 Kooötlle. Während der Unzü96 auf tlleBen
F6st6n trugen znol Partelen (tl.1e'Chöre"J1n elner kurzen Pause

St€Egrelfgesänge zu Ebren dee Gottes, tlessen Fest gerade gefel-
elt turde, vor. Dlose Wecheelgeeänge hatl€n nach kutzet Zett be-
relts elne klelne, aber nlcht geschlosseDe HanalLung, tlle 1m

laufe dor welteren Entwlcklung auoh ecbon von Elnzelsängern
vorgelragen weralen konnte. Dlese wuralen aber loDer nooh voa
tlen Cbören unterstützt. AuB dlesej rrStegreifhand.lung" ent-
atanal dle Kooödlo. Dlchter schrieben Jetzt alle8 nocb 1m

Rahnen ales nGottescllenBtes* (a1s tDlener der Götrsrn nögen slc
slch rohl gefühlt haben) thre erBten Stücke, dle nur elne pre-
mlere erlebten, un dann n1e wleder gesplelt zu wertlen.

A1s fester Sestandtell ile! hellenietlschen cötterverebrBng
naho slch tlle Kömödle bald Dlnge von allgeoelnen Inleresse an.
Von'rGöttersicht"aus geißclte sie scharf d1e sozialen Mißgtänd.e
in Athcn uncl nahn tlle pollriscben B€strebungen ale! Staatsnänaer
unter d1e lup€. Als nKabarett ttes Altertuoan erfreute sloh clle
tromödle grosser Bel1ebtbe1t. Der bokannteste Kooöatlend.lcbter
rar Allstopnanes (450-588 v. Chr.), rlessen ryerk€ alas gelstlge
I€ben 1n Athen, aber aucb rtas des 'Ungeblltleton all8 der provlnz'
gclstvol). verspotteten. Zu Unrecht wirtl aur lnner nLyslstrata'r
als seln Hauptwelk genannt. Das nusa wahrscnelnlloh an iler
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Staub aufrllbelnalon Frltz-Kortner-InBzenlerung j.n Fernaehen
l-isgen. nweapcDt, ntto1ken', rvöge1' unal "Fröschen 81nal xeltere
Werk€. Dle8e polltlsohen Satj.ren predlgen oft den pazlflamus.

ü1t deo SohwlndeD tler echten athenlsohen DeEokratle (wo 400
v. Cbr.), clas auoh tlle alLgenelne Abkehr von Götterkult o1t slch
brachte, äntlert slch auob ille Konöil1e. (Bts dahln war dlc tro-
nöal1e lmne! noch 86Btantltell al€B Gottesallenstss gewcsen. Dle
Dlohter 110ssen z. T. soga! lbto Ankl8gen geg€a l[1eetände von
Göttern Bprecnen, d1e vor Verfolgung sichcr walen. ) Jetzt aber
1st e1n Abschlues errelcb!. D1e blsborlge nalte Konöalten wlrd
von ale!'neuen KoDöa116' abgelöst.

Die 'neue troloöd1€' wlrd zun bürgerllche! Lustsplel. Sle bc-
koant elne gescbloeaene Eanallung untt beglbt sloh voo ceblet alcr
polltlBohen fronle unal der kabarettlstlechen B€wegung 1n dle
prlvate Sphäre des Bürgers. Es igt aucb das Enale des Chores ge-
kommen, 6! wir(l, w6nn er übernaupt erecheLnt, zun nZwlsebonakt-
unterhalte!' degraallert. Selne Texte weralen 1n clen RollenbüoherD,
dle un8, aus Jener Zelt aLlerttlngs melsten8 lelaler nur aus Frag-
Eenten bestehenal, ernalten slnd, nlcht mehr erwäbnt. Auch dle
Motlve weohseln natürlich. Famlllenangelegenhelten splelen elno
grosse RoIl€. Uäalchen werclen verfübrt, neugeDorene Kllder werden
ausgesetzt und Bpäter wlealererkannt,unil verwechsLuagen, z. B.
tluroh Zw1lllnge, erscnel.n€n ln (lor 'neuen Konöal1e" lonor wieder.
V1e1€ Motlve slntl aus de! tragöd.ien übernonmen. Das rrlchtlgste:
da6 r,lebesmotlv. 818 zur modernen Ko!0öa11e 1st dle llebe nlcht
roehr wegz[tleaken. E!8t Gerhart Hauptnann nacht m.1t tlen 'Blber-
pelzn elne Ausnabme. Aber nioht nur all€ Uotlv6 sind wichtlg,
nooh rlcnllger 1st dle charakterzel0hnung der verschledcncn
Men8cbentypen. unbestrlttener llel8ter, von ilen aelbgt uolläre
untl Sbakespeare An!egungen erhlelten, tias ist l[enandor. (5{2_
292 v. Cbr.) 2s61 wlrd der Cbalakter, (lao iltypl8cbe. nlcht urlbc_
dingt das ganze stück über beibeharten,uiena.nd.cr w1lr d.cn Men-
schen nicht zum"Typ"absterapeln.Die Gunst d.ee publlkuns wird. lm-
mcr neu auf die Darsteller vcrtej.ltrwenn man z.B. am"Böscwicht,'



auch synpatbleche züger oaler am 'Eelden' Felgtreit enttleckt.
l,b6r gerade auch d.urch tiiese schelnbare Inkonaequeuz gelingt
U€nanaler eine vlel schärfere Polntlerung de8 fnallvlduel-l-en 1n

üenscbon. ErBt alle modernen Dlcbter scnreiten zur 'Typlslevung".
ldenantler hat über hunilert Konötlien geschrleben, clle al1erd.ltrge
nur zu elneB gerlngen Te11 erhalten elnil. 'Dae Sobled8gerloht'
unal aler 'Dysko106' (d. h. tler nMenschenhaeger*) slnd am voll-
stäntligoten erhalten. !{lt Menanaler 1st tler EöhepEnkt ln tler
Srlechlschen Konödle errelcht. Er war !lohtungswelsenal iür a1le
epäteren Dlchtsr, für Plautus , Ietenz, bls zu lltollero unal

SbakeBpeare. D1e grlechi-sche Kooiöd.1e ist auf kelnen FaIl aua ater

YleltLiterstur wegzuclenken. Beiale, tlle nalte Konötlle" olt wel8er
und hlntergrünallger Ironle und. d1€ 'neue Koxoöd1en als 'Cbarakter-
lustspleJ-n waren lebrrelob uncl ergötz11cb filr lbre Zeltgenossen.
Auch uns könnten sle vleL geben, aber ge?atle dle grleohlsche
KoDöd1e slrd von alen IntentlanteB aler Tbeator s€hr vernaohläas1gt.
Scha(le, tt16 grlechl8che Koloödle hat lbre Felnbelten und. 1st es
bestldunt wert, öft6r aufgeführt uncl gesehen zu werden.

Albrecht Koscbützke It I1

ü h re nd"e chgescha{t

H elrner
" Etber{elde' St. \q'
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hellos Äuc Hern Dr. Srrnrlaaarl
Ori.i.Blsrdtegobuer

Ertahre! wol-lten w1! tlle lltrkllabkelt' nlcht verzer!€n,
nlobt übertr61ben, nlcht lüealisleren.

Unse! 311ok ga).t tler notlell"haften Elnmallgkelt der Antlk6.
Un6 zog tlas 'lebontllge Getebe, rlas da be16st Grlecbenlantl' tlae

lnrneruoch fortgewoben wlral 1n bunten Tepplcb nit lmmer neuen

Elnschl-agn.

Grlechenlantl 1st nlcnt nut perlklelsche KlaBslk, es 1st
Seeklo und Mykenal, es 1st Atben und Sparta, es 1st Alexanclrla
unal PorgaDon, eB 1Bt RoD und Wzanz, es 1st Iürkleoh-I,evadla
un(l llou-Atben.

crlecheDland heleet Hakenpflug Entt Trak!or, Wanalerhlrte untl
Crossbauer. Wir rollten Eel1as Beben, scnauen, bescbauen.

E1n gewaltlges Unterfangen!

Die Rollaalen un8eres ScblafsaaLes klappern. A1Ie räkeln elcb
ln tlen Pullmannsltzen. Der Schlaf war fester als 1n alen ltalie-
Dlschen Elsenbahnzi.lgen. Docb allzu kurz.

Graublau scnwlmoen Konturen von Kalkfelsen auf atle Appla -
unser tr'ährschlff - zu. Also slnal wlr lrgendwo an tler Küste!

luanche Btehen schon selt Stunden auf Deck an eLner wlnalge8chütz-
ten Stel1e. Es bläst e1n frischer Frühwi.nd. Korfu ln Sloht!
Zwel ertlgraue Kegel 1n aler Ferne. D1e L€cr€ der morgendllchen
Eafenstatlt, tlas war nooh Europa,wle wlr ea kennen, n1t Fabrlk-
6chornstelnen, Ilohtreklamen.

Etwa8 unternelmungswütlg, keln stlller Frlede, erfü1It von
westlichen Schaffenstlrang. Hlnter den Hüge1n und Aen Bulggebäu-

ll
'fii

-1r-



tlen liegt 61n rlubi6ereB' Dorf . Io Elnterg!unal allc Hilgelkett€n
ac! 'uell1ge! Zehnn E8g1ol Deka, bräunIlch v1o1ett.

Etra8 Däher alle EäuserBchachteln nit relssgrüDen Kakteen.

D1o EafenxasBer bIäu11ch kraDk, etwas ilbelrlechenal. Kauo

Stlnmen. E1n elnzelner Cbevrolet kurvt an Boralr pooacllge Srtechl-
scbe gaf€nzöl]ner. D19 wels6-b1aue Grleobenfabne veht matl über
deE Gebäude cler Sohlffahrtsagentur.

ElE altertitrDllches lastscblff llegt am Ttockendockr nalb ver-
fau1t, gut gestiltzt.

Dle Stailt erwacht erst jetzt tß 1/2'l Uhr. Eln Gynnaslast
scbLenalert goEäonl1ob der Staalt zu. Eln E6el trabt eohwerfä1l19
blnter clnoo korflotlsohen Bauern.

Den Bl1ok zurilok auf clle Quaraotäno1ns61 Lazzaret!o und allr
InBel Vlalo.

D1e ersten golAgelben Strahlenbünilel der Sonno treffen den

Pantokrator (t[onte San Salvadore); ttle Belgalörfchon achlnmern
ln gtrahl-enden Ftübglanz.

Dle Klrch€ über (16n Ellgela - eln welsse! FarbkLecke 1nn1t-
ten ds! grauen Zlegeldächer.

Das lst Kerkyla (forfu)! EtraB träbe dleso! Hafen von K6rkyra,
faesadenhaft und ntlchtern. Kerkyra ist dörf1lch, etraa ärn1lch,
der Eafen verkümnert.

Zsel aufgeregte Korfloten nlt Bauchläaten gehen an Borat. E1n Go-
stammel ln alLen Sp!aohen Europas, eJ,n Gestikulieren, eln Anprel-
Ben, eln Fellscnen, eln Easten uncl SchnaubeD. perl€n8chnilre (Gon-
bo1o1) hängen d6n Verkäufern lrl! alle Brust w1e deutschen Schütze!-
königen. D1e langscnläfer unter uns slnd aucb sohon cla, und. rtle
ersten Reinenachens.trosen. Eln buntes Völkcben llbrl8ens an

Deok, Deutscne unal Grlechsnr lnerlkaner unat Itallenerr Globe-
trotter unct Helfenopnl1e.

EB geht gegen fgunenltsa.

Wlr s8hen nEn blEter dle Fassaale von Korfu. SonneBscheln tanzt
ue dle Altstadt, un Klronen und Vorortsvlllen 1n Monlepos. Der

'Blnnenseo' von Korfu n1ßn! uns auf.

Elnige Sadener Grleohonlanclbegelsterte suchen Bit Fernglas
tlle To!eninsel unal das Ach111e1on. Dooh 1e1der versctrwlomen alle
heIlen Farbpünktchen ln GrBu aler oltvenhänge von GaBturl un(l der
elntönigen Farbe der Inselberge.

Korfu enttäuscht an el.nen solchen Horbstnorgon!

Abgebalgte Kalkberge ln l[ort[osten grau 1n ne1ss. Dle krlegs-
lüsternen Eroberer aaben 1n tler Tat elnst (len wal-clreichen Hö-
h€n d.on Balg abgezogen. Arr0sellge Slelcbhelt aler Kalkskeletts!
E1n uraltes verfallenee Kasl€1l auf elaer rlnzlgeE fnsel an der
Kü6ts 1m o8ten. Farblos tl1€ Rüokon, teltonttüokt (lle sanften
Höhenzüge. Keln UenBcb relt uncl brelt.

Der sütl.11che KafatBas hat zrel Lantlz[ngen tas IUeer vorgebaut,
hakenlörnig, urweltartlg. - ZehD !.llnuten Bpäter eine lunalllobe
Bucbt hlnler elne! kaun slchtbaren schnalen l{ehrung.

E1n Kranz von bewaldeten Sergen schllesst alles e1n. fn äugger-
Bten SüdeD etn Bergoorn, hlnmelstechentl, stellabfaLlentl. Eler
Lag aleo elnst il€r Ank€rplatz tler türklsohen Flotter eln albane-
slaches Sesräubernest, gottverlasgen unal unbekaBnt wle Elntor-
ftlnslng 1n oberbayern. Dle Weltgescblchto l1ebt es, Sprtlnge zn
nacb€n. wäre '1915 tlleeee I[e8t a].banlseh geworden, dann träumte
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eB boute den 'eil86est€n volksdenokratlschen Trau'on. D1e Geschlchte

roLl-te es andera. 191, r1rd. das Albanernest Crleohenlandl zu$espl,o-

oben. Gumenitsa wlrd zu fguBenltaa, alQa atreokl8€ Seerä.ubetdorf
rl!d zun Ankerplatz dor 0zeanr1.86n ( 2'l ü,atet tlef ist der He-

fen).

Dte Grlcchen naben bler gros6zil8lg angelegt, geplant für 8pä-

ter. lfoob 't928 natte Igunenltsa ,b4 Eintohner!

w1!r, blzarr 8ewa1t18' nunal 81nal d.1e Hgnge lm Nordosten von

Igunenltsa, ale ob Rlesen i.hre Kraf! S6nesscn bä!ten 1n höhen-

relten Stelnwurf.

Da ist nlcnts elysiscnes iri aler lantlschaft! Ba1<l slnd wlr
oltten 1n tlen Sergen. In Nord.eÄ nach Albanier. zto, 81nd alie Fel-
sen kanL, abge!äutet. An aler Südselle türnen sicb rötl1cbe über-
bängende FeLstiooe uowucler.t I'on nl.ealrj.Sen Puschwerk. Der Kalamag

scblonert aus der Sch'lYeoalanalebene herauf. Keln gewaltlger Stro9
Iis! es voll Ungetün unct Kruft, eond.e:n e! erscaelrl! a1s Bäcblei.n

zwischea aten Geröllhaltlen. D1e tslau€n 1n verwascbeneo welnrott
orange unal schoutzlgeo Grau.

In tlen SeltentäIern des Kalarnae vereteckte flasserstellen.
Ärollche GrlechlJlnen n1! Slecbkanlstern auf alen Kopl. Kelne Gran-
d,ezza In Form untl ilaltunS! Nlchts Helolsohes ln dleeer nhelol-

scben[ Landschaft! D1e Fahlstrasae 16t grossartlS' nöherstelSenal
ln kühnen Serpentlnenr nhingeklebtn an gewaltl8e Nordhänge. Er-
barmungslos 'ivütete alle Ertlgeschlohte olt Griochenl-and. -

!ortrrtzun5 folgt
_.t8_

m Jd1 ntt17leylagd r.ror*ctzung
Doch plötzlloh sprlngt er vor untl ruft:'Eab loh ench enalllch, thr
Rasselbande!? Dle8oal entrlscht thr d1r Dlobt!n Der lrantr 1st -
3ahnpo11z1st !{eyer. Dte Jungen scnauen slcb fragentl an. Eerb€rt
zuokt Blt alon Aoh8eln. BahnpollzlB! Meyer 1st s1oht11oh enttäuscht,
al8 er keinen Jungen erbl1okt. E" stell-t soboa vlele Monate alen Jun-
gen nach. Er kann es nlcht haben, alas8 s1e lmmer auf aten Sabngelän-
tle sple1en. Viltenal trltt er gegen alen ZLegelsle1n, unrer don aler Zet-
!e1 11egt. A1g tler Zette! wLeiler clurch dlle Luft f11egt, holt 1bn
Bahnpollzlst Mey€r. l{achden er thn geleeen hat, lacbt er laut auf.
Er zerrelsst (len Zettel - zum grossen Schreoken der Julgen - 1n 8

Te11er dle er fortwlrft. nJetzt lat alLes vorb6ltroeufzt Karlchen.

^ls 
Bahnpollzlst Meyer wleder gegangen 1st, sagr ?e!er: nSo11 der

etwa zu alen Kerlen genören?n 'Glaub 1cI nicht.i Danach 16t es w1ed6r
ruh1g. Dte Jungen warten untl qarten. Dooh nlahts regt sloh. Enallloh,
um i/ Unr, als 8ie nsctr Ealrse genen wo11en, sehen sle Helnz. Er scbaut
sleh um, aloah als er nieoand erb1lokt, hebt er al€n steln boch, un-
ler alen tle! Zetrel gelegen hat. Als o! lhn alcht erb11ckt, grlnst
er. Danao! geht er ilen !feg, den er gekonnen ist, tr1eder zurtlok.

Am Sonntag w111 Andrd uo 10.10 uhr zur alt€n Brtloke. unrerregs
trlflt e.! - HelDz Scbnelder. "Cuten Morgen!r realet Helnz 1bn freund-
Llch an. tlv1Ilst alu neute nachmlttag rlt nlr 1ns schwlonbad?n ilHeure
naobülltag? rch neln€, alu musst staub wlschen!?r oagt Andre €r8taunt.
nNeln! ilelno llntter hat gesagt, 1oh brauche es nlcht, dss habe nooh
Zelt. Jcn k6nne es ao Donnerstag r0aohen. Kourmst du nun n1t?r rNela!
fcb bln beute nacnnltlag elngeladen. fch hab es Jetzr auch e111g.
rylede!8ehen!n 'Auf wletlersenenln - Ändte/ IäEft EChneLl zur alt6n
3!ücke. 'He! tört oal zuln ruft er den alaloren zu, clle sloh auch
d.ort beflntlen. nAls lch heute zu euoh konmen wo11te, begegnre lch -
Ile1nz.n'rEelnz?' rufen alle wle aus elnen l1unate. nJa, IIelEzF bgrloh-
tet .l,narJtelter. nEr rlat mlcb gefragt, ob 1cb neut naohnlttag olt
thD zuo sohrlmnen komne. Tcb nab geantrortet, alasa 1oh lrgenalwo e1n-
Selatlen sei.tr nDa otloDt doch .ras nloÄttr, melnt poter, nmlr 1Bt
8otron gestern abontt aufgefalren, dase Helnz unser versteok kenat.n
nl{a, unal?t fragt HanB. nNa, aler lr1ral d.ocn nlcbt so o1öd sel.n, den
zettgL uns genau vo! alls lvase zu regen. Das 18t 8lcher elne Täu-
ectrung.t nldonsoh, tla hast tlu reoht. I?alun slnd 11! nleht €h€! darauf
gekoüüen. tfa Jar lst Ja egal. Dann können r1r Ja naoh llauae gehen.
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llgchüs!t Un(l schon 1st Karlohen verachwunalen. "Karloben hat reoht:
6eint Pster; untl nun gehen auch die anateren nach Hau6e.

An anderen lag Ienlen betn Zusaümentrelfen Andrb und Kartohen.
Al8 Perer sag!: nWo sinal dle dennbloss?n/koomt Andrb angerannt.
Schon von woltesr ruft Änd.rJ: ,'Pete!, komrn nal n1t!n ?eter steht
auf unal geht m1t AndrJ. S10 komoen an das alte Stellwerkhäudoben.
Andr; sohlelcht slch leise an tl16 Treppe, alle 1ns Häusohen fübtt.
E! versteekt 81ch hin!er €1a1gen Treppenstufer!, wo auch Ka!1chen
sltzt. All clles gescÄ1etrt ecnwelgend. Als Potor nun fragen w111,
nas das tlgnn allea oedeute, hört er sttrnnen von grwaonsenon. E!
velstsckr si.ch aucb ulnter aler Treppe und lauscht. Jernand fragt g€-
raale: "Haate auoh tten 3r1ef elngesteckt?''rKlar!n ncu!! TJa, - th -
was 1ch nocn Bagen wollte; tlle Bengels, clu kennot s1e doch, der
'tloote[ Franzoae, und aler e1ne, der lmmer Bo sohnell 1äuft, 1st ja
auch egaL, wora war; auf Jeaten FaLl naben s1e was gemerkt; und da
hab 1cn ibnen nen iaertel vor clle Nas6 geLegt, dsss wlr geslern , al-
so am Sonnlag, schnuggeln wülden.n rDanlt nachste clleh nur verdäch-
tlgr,r meinle cler antlere. nNee! Hab lcb auch zuorst g€dacht. Aber wennse
tlen Zetrel geleeen baben, 6ladse bestj.nni zuo Babnhor geslratzt unal
naben tlort au.f Bahnstelg 1 G1e18 r gerf,artet. unal aL8 se nlx gessnen
oaB, haBse slca gealachtr w1r wär6n actron iiber d1g Gtenze, ünd dann
hamses aufgegeben. Toffte, nas?t 'rElgentllch ganz gut.' nAber wann,
wo, wle treflen wlr uns? Ilarry sag lch dann Besoheld." ttDag über-
lass lcn d1r, Bebl! Du blat schllees1lon dsr Anfllhrer.n }{a gut.
Dann weral lch nloh erst elnnal erkunallgen. foh Bchrelb dlr nen Brlef.
Absende!: Mü1ler & Co. Stuttgert.n 'Okay! Und was 1st das M61de -
ozw. Erkennultg8zelohen?n nX2ZE1!n ntlaaaa!? XZZFI!?n 'Js wleso? Es
1Bt schon überaLl bekannt, aucb ln Stta8sburg bei petels.? 'illaDno-
o€ter! Auf deo Zettel an tlle Jungen steht X2Z!1! Na Ja. Blevlel
bleten ?eters für alaB nausohglft ilenn?' nooh, ao an 1j0O Xi{.' fn
tllesen Moüent reralen alle beltten Männ€r unterbroohen. nlvaa lungert
thr nl€r berum, he?' kräohzto der berbs1gee11t6 Herr KnoLl olt sel-
ner €irlg neiseren stinne. rll10ht8, niotrt8!n antworten dle belden ha-
stig. Dann gehen 61s. Pete!, Andr! und trarlonen, dle nlcht entd€okt
wor(len slaal, sohlelonen Jetzt auoh wlealgr zur alten Brücke. Dort be-
rlohten s1e, was sle gehört haben. tDen Brlef oilsson wlr unDedlngt
habent ne1nt ganB.

nKoont na1 ntt. vleLlolcht ollft uas 0nk€1 Ueln1". nPrlna

Idec!" rufen a1le. Onkel Helnt iet bel il6r Kenler Post Bllef-
ordner. Nun l"aufen dle Jungen zu thn b1n. nNa, tas habt thr doan

auf deo gerzen?r fragt 0nke1 Itelnl all€ Jungen, a1s sie 1! tla8

Postamt gestürzt kommen. D1e Jun8en berlchten, wae gle erlebt
naben. "Iinal alaruo bltten wir illch' den Bri.ef an Eelnz Scbnelaler
von "Ull119r und Co.r Stuttgart' auszusortle!€nr {tanlt p11 16n

lescn könnenn. 'J8r Klndsrr nüssen wlr denn ilas nlcht (lel PoIl-
ze1 meLden?n illleralo docb tricnt zuo Störenfrieal und Spasgveraer-
ber'r. ilNe1n! 31oss ni.cht!" lacnt 0Dke1 Ile1n1. 'Na gut, ich r1l1rB
verBuchenn .

Als an !l!lttwoch die Jungen wioaler bel tl€r alt6n Sriloke glndr
kocomt onke1 Ee1n1 angelaufen. "H1er lst eln 3r1ef von Mtlller &

Co., Stuttgalt, an Helnz Schnoltler.n onke1 Helnl öffnet aten

Brlef, so eohnell er kann. Den Jungen komnt ee Jeiloch vlel zu
langsao vor, und Karlchen trltt von einen Bsln auf rlas analore.
Als tler 3r1ef enatllch offen 1st, 1111 thn jerter zueret le8en.
Herbert tel1t Klnnbaken unal Rlppenstösse aus. Eans wä1zt sloh
auf der Erd.. 'Rube!!' ruft 0nke1 Holn1. Allnähllch konnt ordnung
in das Durchelnan(Ior. Ilans hält elcb Btöhnenal nlt atcr lechten
rland ala8 Hlntertell. Nun Ilest onkel Eeln1 alen 3r1cf vor.

"Is Ja toLl!n nelnt Ilerbert. Peter fragt onke1 He1nl: 'Kann
1ch ilen 3r1ef ollnal haben?il "Natlil1lcb, h1€r!' Petor Llest 1bn
antlächtlg clurcb. Dann grelft er in tlle Hosentasche una zlebt

Lti, t (!n u*s a.rh 10.,1.'tenty uu, t" Of Kea,tu,*tX2Ztr'f

Tffiunlft a/{etjk,Zut f;iÄ,t 8*Lt, hatr*rtei\2 Gtoii3

Zt gnunynte r (lrt, lotai w.,:, Ken**or//)" X2ZFI'-w- o_,! 1.o
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WwEsTFArENposT
Die grciße Tageszeitung

für anspruchsvolle Leser

eln Feuerzeug bervor. onkel He1tr1 r0erkt, alaas ?eter den Brlcf
verbrennen w111. Noch reobtzeltlg kann er Peter alen 311ef
6Etre16Beu. nDaB alalfst du nlcbt! Der Brief muss scnön 1n

den Bllefkasten von IIeinz!n 'Sohon gut, schon gut!h entsohul-
cllgt' slch Peter.

tr'r1oC11or iiilljrcLn KrrB. V

DIE MODERNE TANZSCHUTE SIEBENHUNER

Ha3en, Bamhofstrar3e /, I.Eta3e, Telz 25054

bedinnt lhre Kurse in den Mcnaten

Januar - April - September

(Fordern Sie bitte unseren Prospekt al)

Innerhalb unserer modernen Untemichtsräune erwartet Sie

<ii-e Erfrischi,rngs-Bar!ein 3eraütlicher und beliebter Aufent-

haltsort während der Tanzpausen.
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€the btirgerlic/te,flrmnn

Drr deutsohen Bund€sxeht hat oan dae"zeltrortlivon 'Staatsbllr-
gcr 1D Unlforo' o1t aul alen We8 gegeben. Uan tollto dor trebr-
necbt elne ganz neEe Form goben, a1e zu elngn TelI tlos Staats-
voLkes oraoben unat daoit allc bereohtlgten Ressentlments be861t1-
gsn. vorbllalsr alazu fand m6n besonders ln al€n l[111zen elnlger
klelner Staaten, vor alleo 1n üor Schtelzr ln Dänenark nnd Scbt6-
alcD. Allerallnga let blor übelall tlor llauptgrürd für tlae l[1112-
ayBten, dasB eln klelnes volk keln für elns eelbständlge Vcrtcl-
dlgEng ausrelotr€naleB Btehendes Heer tragen karn. Äbgr tlavon zu-
aäobst o1!Da1 abgesehen, echiea olr (lle ü1litärforn, t1c 1ch Ble
aut der Aänlscben Insel Uön gesohen hab6, deo obea genannten
otaatsbilrgerllob-päatagogl8oh€lr Z1el zlemllch nahe zu konno!.

Aufmerksam rurale 1cb durcb eln plötzllobee wiletee Gcballere
an elneB frlcdlloben Sonntagvorolttag. lüühean fanal 1ch (lann tlcn
nltteB znlsch€B alsn Felalern zur ostsecküste hln gelegenen Sobless-
platz dor aiänlsob€n nhJentsevärD (Iielniatverteldlgung). A11es nach-
t€ e1nen sebr tnotflzlellen Elntlruck, angefangen von den überall
heruostebenalen, mel8t ecbreckllch vcralteten Privatautos unat

trtabrrä(lern b1s zu alsn ltnifornen, dle von ElDzeLnen zu Hause ge-
hal-t6n xeralen. DcBwegen waren auch clie ofllzlel-Ien Unlfornen tler
dänischen ArEao auB prlvaten'B6stänalon' orgänzt word.en, zum

Selsplel mit llosengilrteln, Guronlstiefeln, ja, 61nor hatie offcn-
elohtllch da8 Schlffchen v6r1€gt und trrg etnen grünen Jagrlhut.
Kelne elnzlgc n111tärlBche l{eltlung war zu hören, il€nn all6 vler-
zlg Bilrger aus alor Klelnstadt, alle bler elne llag€sübung macbten,
kannten slob Ja alocb alle unlerelnandor. Dle nicbt beln Soblessetr
raren, standcn raucbenal belelnanaler und sanrsel.ten baln Raucben
alle ?atroneD auf. Elner hatre slch sogar elne lfatratzc für den
llegentlen Anschlag belseltegezogen und rar rlarauf eingosohlafen.
D1c zrel klelnen Jungen elne8 Soltlaten sp1e1t6n daznlschsn run
unal hantlertea o1t elnen entlatlenen Maechlnengewehr. offenslcht-
11ob 1st alss organlsatlonsprlnzlp elner solchen AbteiLung -

obrohl der Capltän eebr d1e Unungängllchke1t alcr DlEzlpLln
betont€ - eher alte Ksneradscnatt ale tler o1l1t{rleohe Zaok.

Das rlra daal[roh untcrstrlcbenr dasa d1e EclDt€hr elne organl8a-
tton 1at, 1n dle (nelet schon getllente) Uänne! do8 Bczlrk8
frelrl}llg elntrete!, uo alch 1D threr Flelzolt etva alle vlcr-
zehn llag6 etnnal relter ausbllden zu lassen. lcutc a11cr Alters-
utl(l E€ruf6gruppsB bemühen elch genelnsan, etras zu lernen, unil
ln nctte! tre1se etkläleD alle Altcren ale! lntgresBlerton lllngerene
was s1e genauer tl6Ben.

Unal alas rlrkl1ch Erstaunflcbe lst: os sohelnt bc1 tllceeo Bc-
trleb etrag bgrauezukoonea. Es werüon verscblealenete Übungenl
vor allen auob Facbttlbungen, durohgsfilbrt, untl 1n (lle8eB Jahr
batlon tl16 melst bäuerllchea Eelorehrangebörtgen cler Inael 1n

Battalllone8tärko e1D Bebrtäglge8 Xanöyer geg€a elns eag116che
E1lhelt fertlggebraoht. Dlc Beleltstoll-ungrzclt so1I nur elae
halbe Stundo betragen und st€ht also hlnter ilen regulären il111-
tä.r kauD zorück. Ao ilchtlgstsn aber erschelnt Dl.r der aktlve,
Yeraatwo!t11cho Burgcttll enst.

Jealoch bler fangen dle Beilenke[ an. Anoh tenn keln Zaafug zui[
Bolt!1tt bcetebt, so 1st (laolt aloht gesagt, rlase dlc ültglloat€r
a1le aus staat8btlrgerllcher Verantwortuag hler nltnacb6!. Ja,
geraale ln Dänenark, ale8 unter aleo zf,elteD Weltkrleg nlcht anBä-
trernal sovlel gelltten hat wlo dor Kontl-llent, BohelEen elob hler
VerclnsEeler€1 unal fa16oher patrlotleous alazrlsoh€nzumlgoh6!r
wle x1t cs etra aus den De[t8ob€n Nals€trolcb kennen. Dle Gefab!,
dass aler E1trz6fn€ tlle E6lBllehr als SohittzoBvereLn nlssaleutct,
Bohelnt nlcht ge!lng zu se1n. Vielfeloht räre d.lesem problen
jedoch dutob vorBrärkte Aufklänrng aooh zu begegnen und nlthln
das Systen aloob tilr clle Bundeerepubllk brauohbar. Aber bler
sctrelnt Blr da8 tesen (les nodertton KrtegeB eln endgültlgee Urte1l
zu fälIen.

Fllr eltlen Staat r1e allo Schrelz bestehen iluroh dle abgesontter-
te, Etrateglecb außcrordcntlich urertvolle Lage vielJ.eicht gewissc
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Chancenr thr Territorluo alurcn d1e Drohtrng d.es VolkeheereB
vor Jetlem Ängreifer zu bewBhren. Aber für dle ancleren staaten,
dle an tler heutlgen Hauptkanpfllnle der qeltpol1tlk Ilegen,
ergeben slch aucb n1litärisch analere Bedlngungen. fur absoLu-
tlstlechen Zeltalter konnte noch elne Vo1ksm11iz, vom Gedanken
an rlle Yertei.allgung der HeiEat d.urchtlrunge n, slcb z. B. In
Norüa'erlka gegen fremde sö1d.ne!heere benaupten. Heutc aber
tlarf 

'oan 
sloh kolne rlluslonen darüber nachen, dasB arer techni-

sche Krieg ein Kampf der lntel-llgeEten potenz6n der staaten ulxal
der 5ps21g11sten ist und d.s8s dlese Kräfte nlcht mehr durch auf-
opferungs\.'ollen Bürgerslnn in Ällgeoe1nen ersetzt werden können.
unal elne solche vo1Ie spezlalausbiklung ist eben nlcht an wochen_
enalen zu erreichen. selbetveretänctlich sind d1e vertelatlgung8plä-
ne unbekanntr aber ea wäre sebr gefährJ.1cb, etwa dr.e Helnwehr
1n einen Atomkrleg der Arnee gleichzusetzen, wie 6s durch ihre
unterstell-ung unler die NATo beabslchtlgt scheint. Auch arle deut-
sch€ lorm, cli€ nTerrltorlal6 Verteltiigung', 1n d.er nur kurz Aus_
gebllalete zrun Schutz des Hinterlanales zusammengefasst werd.en sollen
ist wohl von aler Gefabx nlcht fre1, elnmal als letzte Reserve
nlssbraucnt zu welden. So thooretlsch wün8chenswert und auch ge_
mütli-ch elne eolche M1112 auch wäre, tlurch sle alle reguläre und
Serufs-Arr0ee zu ereetzen, r?äre in der heutlgeB lage verantwortungs_
1oe.
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t5.. ut5 voLL r',iung
RuhrfcBtsplel.e Recklingnauo en

'{1€ nelt aler f,eg voo ersten Auftauoben elner Ial.s bls zur
V8rtlrkllchung dleees Vorsatzee lstr xlssen r1r a1le. Ab€! uD

rlevlel wolte! 1Et der Seg bel dem blldlentlen Ktlnstlcrr aler aus

vagon votBtellungo zuer6t, oeln€ Gealanken slobtbar auszualtllk-
ken versuoht.

D1e6eu lfeg voD dor Ialee zur Yollendung 1n der bllilentlon KEnst

zu zeTgen, tar das lDbena tler tlleeJährtgcD lus6tollung bel tlea

Ruhrfestsplelen 1n Reckllnghaus0n.

Voo 15. Jahtbunil€rt b1e zur Gegentart relchten dle Beleptele,
dle das Rtngen dst trtb8tlcr olt elob selbst ze1gtetr. IntereBsant
wat zu beobacbt8n, t16 der triln8tler arbeltstor un echlleselloh
e1n Bilal a1s rlaa, selnen frleen an Däohstenr anzuerkenn€n. Da il.1e

luastellung elncn soloh grossen Zeltlaun umfaseter konnte nan
Beb! gut vcrglelcben, 11c jealer Künstler selner Zelt verschleden
an illee ?robleo beranglng. Ifegen iler glo68en Filllc tleg lfatcrla1s
kaaa ioh hler nur s1n1g€ Belaplele Dennen.

SehsD t1r uns eln 311t1 anr alas Pleter Janoz Saenredao (1597-
16b5), e1a groseer vortretcr (Ier bo11ändl8chen ArobltekturBa-
lerel, lm 17. Jahrhunalert nalte: Dle St. Bravo Klrahe von Haar-
len. Zu tllesen Blld lertlgte Saenrealam ein€ Relhe voB Entwürfen
an, vobel er besonalers rlobtlge Det8118 de! rnnonaueetattung
filr slob sktzzlerte. SelBo Entxürfe xaren ln quaclratlgotren For-
nat gohalteD. lang€ bescbäftlgte sloh der Uelster mlt alen b€lalen

Säulen, dle den Rabrnen selnes SlLctes abgaben. lange experloentlGr-
t6 c!, varllerte alle Setonungen dor belal€n Säu16n, ble er sohlle8s-
]loh zun Eoohforoat kaD unal beld6 Säu1en ln vo1len Umlang 1n ilag
B1lil blnelnnahn. So entstert vor don Bescbauer tlle geral-ttge
flöho dleser Klroh€. Es 1et rlsder eretaunllch zu eehen, nlt relcb
grosser So!gfalt tlle alten Melster eloh ei.nzeln6n DetalIB nld.B€-
tcn, uln tla8 llyplsohe, (laa 0rlg1nelle zu orkunalen.

t, L'
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Es lst nu! Bcbader dage
btlüentLer trunst nloht aucb

tlleoe hervorragende DeBonsttatloE
ln analeren Städten 6ezelgt 11ral..

K. Jürgen Brantl U I
Ähn1l.cb, wenn auob aut ganz ancleren tregr gelangen d1e bsu-

tlgen KilnstLer zur Vollendung thres llerkes.

Icb gLaube, es i8t an lnteressantesten, wenn lch al€r Arohl-
tekturnalerel ali.€ neutlgo abstrakte l[alerel entgegeneetzG. Gera-
de dle Kilnstler tlteger Stllrlchtung rerilen Ja oft genug angegrlf-
fen. ueletens stamnen dle Beoerkungen dann von loutenr dle nioht
ger11lt s1ncl, eloh Dlt aleD Kunstwerk krltlsch auselnantlerzuaetzen.
Be 1gt beetlmmt nicb! felchtr slch zu elner Int€rpretatloD
elnes werko8 zu entschliessen, clas elneo auf ilen er8ten Bl1ok
slnnLos erschelnen mag. Eter gebe lch eln grosscB 0eblgt, suf
tlen slch tlle Kunslauestellung von ReckllEghausen bewähron konnte.
lgenn natr uäBlicb il1e ![ög11cbkelt beBltzt, den Gang elnea werk6B
von Anfang b1e zur Vollendung mttzuerLeben, wlrd den Setracbter
das Bild auf Jed.en FalI lelchter verstäntllloh. Vlele stellen tlann
erstaunt f€Bt, (lasg unsere 'Abstraktenn aucb naturgetreu naLen
können, um dann duroh 1nr0er grössere AbBtraktlonen tlen Kern tler
Sacbe zu suchen. 'Nur we! vloL von aler Natur welsgr kann g1e1oh-
san elnnliohe Abst'raktlonen geben". frlese r:orte Konraal Fieallers
irrertlen uns besondet8 aluroh alas l[erk 'Lillen. von Bort van algr

leck (1876-1958), elnen grossen abstrakten Ma1er, anschaullch
gemacht.

Bort van der lgck kann nan zur tDe Styl' Gruppe rechnen. Ge-
rade bel der nDe Styl' Grupps lst es sehr scbwerr slch n1t tlen
einzelnen Bildern zu befassen. In eLrrer lntellektueLlen Maler€1
wlo hler kann nur elne wohlalurchalachte Interprstatlon ttae B1laI
verstäntllicb Bachoa. Wenn wlr van Lecks 'L11ien' sehen, 6tehen
wL! zuerst verständnlslos vor ansehelnenal slnnlosen Dreleeken
untl Llnlen. Erst wenn oan (len ersten Vorentwurf sleht, d1e 1111-
en Banz naturgetreu gemalt, rlann alle e!Bte Abstraktlon, unal roan

au8serdeo welger dasa van tler leck allos auf flächenhafte Flgu-
ron zuruckführt, kann nan dcn lqeg zu dleseo B1lcl nachvollzleben.

Geraale 1n (lleser Anleirung zun llacb-(lenken, glaube 1oh, l1cgt
61n grosser lfert dcr Ausstellung.

Briefrn orken
J.n 6roLJer Auswahl sowj-e
ÄIbenrl.ataroBe u. phllat.
Bedart sart ikel- .

reuheiten und. fruJrere
dus8aben ijur,.f ,.ts!,}ti,Ir\
und 

'D.DR' 
sr'lwie zenrreici,e

euroiJ?-Lscllg urlrr L 0€fs€€-
Iänder.
*uCh ., of i.vsellrllller r'rlt.ieir
o,s, iIE-srf.,uölrer,.
',.i-n oesucri rotlit sich s
steLs rn d.er r,aüiistr.'l'r J
itr ucr Br:iefnartär, -

:E TA GfI
l{aoh einer tlefgrünaligen GeBchlohtsgtunalc Behrltr elne crup-

pe UDterprlmaner illskutlerenal ln Rlobtung Treppe. P1ötzLlch wEr-
tle (tle Tür alor Unt€ltertla aufgerlssen (auoh ctle U III hatle ge-
raale Pause) unrl von !!aie! (U I) wurde coprinalllch an Ellbogen
getroffen. Elnen Augenbllok belaerseltlges Scbwelgen. Dann
fauohte von l{aler alen erschrockenen Tertlaner an: tKlopf ge-
fä11tgst an, bevor (lu rauBkomnot!t

t4fg,,,,
KOTTSIEPER

HAG E N, i.W.
---) KAMPSTR. 15, QUF 25714tfui F-r"."'aäf

WILLY

@@IE Fochbuchhondtuns
für lnduslrie
und Schulen

HAGEN (Westf.)
KAMPSTRASSE 3

Telefon 23094

!.lr.ornsrlirh! d.t B.d.hmontr SdollPlon.n' und L.rri.g
tori. CuroPori.s
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BunS€sJ u gen6rp,e Le
Aa 1r. JuIl fanden die dleBjähr16eB BundesJugenalspleLe unse-

rer Schule Btatr. Die Schiller hatten vorher flelsslg rralnlert/
uncl man recnnete olt guten lelstungen. !e! Austragungsort war
alas neue Hage[er Ischelancl - Staallon. Nacb elner kurzen Anspra-
cbe voD Berrn 0berstudlenrat Ilerrnann an alle Tlettkäepfe! unal

nach einen gemeinsamen l1etl, clae R. Heuckmann auf ale@ Akkordeon
begleltete, begannen d1e Känpfe. Das Wetter l1ees ganz 1n Gegen-
satz zu alen Bundesjugenalsplelen 1961 sehr zu wünechen übr1g, pau-
seqlos fiel leiohter Nleselregea von Hir(0el uncl oachte clle Bahn
schwer. Dle Jahrgttng,e 1952-1946 Btellten slcb zun Drelkanpf, dle
Älteren mussten 1!0 Vlerksnpf thr Können bewelsen. ln Ganzen nah-
ßen 24t Scbälcr an al€n Käroplen te1l.

2'l glngen mit elner Elrlsnurkunale nach Hauee. 90 natten A1e

Slegerurkuntte erkämpft. 1961 Turtlen t5 Ehrenurkunrlen uncl 9f
Slegerurkuntlenr 1960 29 Ehrenurkuntlen untl 10E Slegerurkunalen
vergeben.

4t
1. Bolzapfel oS 72 P

2. Wortrcantl E. 75 p

3. Sehn 6215 P

oS: ohns Sobwinmen

42/4'l
l. Scbulz 72 P
2. Eeuckmann l4r5 p

,. cemke 18,, p

Dle Ergebnlsse (Jewells alle ersten Drel JeateB JahtBangs):

Zuo Abscblusa wurtle voB den äLterea Jarrrgängen der 1OOO I
Lauf absolvlert. Elnar Mct2g6r (O II) v6rtelaligte s€i.nsn Tltcl
erf olgre r. cb.

1. Uetzger 0 rI ztr}rg 
'ec.2. DlBpfsI U I 2753,0 aea.

,. veber 0 II 5:00,2 eeo.
4. Suntlerneler 0 II 5:Olr? sec.

lf1r Scbiller boffeD, alas8 wlr unaele !6hrer unal Zugohau€r
nicht enttäugoht baben.

Sunderneler 0 II

fn ereten Sple1 urn alle Stadtoelsterschaft, ea ilurften
Schiller bLe zua Jahrgang t9r+6 oltsplelcn, schlug sloh unset,e
Vertretung hervorragend. Be1 brennenrler Sonne erkänpfte sie 61ob
gegen rlle bochfavorlslerten Jungen aus Schwelm einen 1:0 ErfoLg
nach elnem Tor von Köster. Hoffentlich haben w1r ln dlesen Jabr
e1n krelnes lvörtcb€n bel dcr velgabe aleB Tltels ritzureilen. Itlr
drilcken unaerer I\(annschaft clle Daurnen.

Sunileroele! O II

52

1. 3ö1lboff
2. Sehne

3. Plchaxalt

49
1. Eaastert
2. qortllann G.
9. DlBpfel F.. oS

,1
41 P 1. Wa11at 55

4Or5? 2. Wleatemann )5
36'5P l. Krelnendül51

46
'12r5?f' 1. Closternann66
't2 P 2. Helenbrok J.5b
58r5P 2. Baarnann u.55

,o
P '1 . Zöllner
P 2. Kranich
P 5. Schucklng

{t
? 1. langhoff
PrJ 2. Frlcke 3.

P 5. Selil€l

68P
66,5P
52P

89P
8'( p

77P

78P
6r,JP
67P

46
1. Vcnzke oS 6rr5P
2. EaarnaEn fl. 71 p
,. Sartsoh B. oS 61 p

4'
1. Dlnpfel W.105 p

?. Eerrnann W.85r5p
J. Naunann 8511i

44
1. Fllcke c.
2. 3ö111n9
5. I?e111

-)2- -tt-



BöN 1p6z
Am 10. Ju1l 19b2, d.en ersten Tag der BannerkäEpfe' fuhr elne

Gruppe von 5 Wettkänpfern nach uentlen. 38 v,aren alles alle 4 x 100 n
Staffel nit Klaue Sanbeth, $llfrted Dlnpfel' Konrad Holzapfel
und küd1Eer Schulz untt der sobwlomer lliolf-Dletrlch Langbof.
R. Schulz nah0r ausa€ralen noch ao Dreisplung te1l unci gewann thn
sogar mit cler guten welte von 11r90 m. Rüdigers erster Sprun8
war glelcb der S1€Sessprung. Da zwlschen deD Drelsprung noch alle

Staffelvorläufe lagen und Rüallger eln paar Monate nlcht tralnlert
hatle, packte er die 14 m - Marke nicht r;enr.

Un!er ungünstlgen Bedlngungen startete unsere Staffel.. Zwel
Tage vorher hatte slch Jochen.strate verletzt, aoalasa K. Holz-
apfel als Eregtzmann 11ef. Auch Startläufer Kfaus Sanbeth batte
slcb am Vortage belm Ilechseltraining elne Verletzung getrolt; er
lief aber (lennocb. Rüd.i-ger Schulz war völ119 aus8er Form, wle
selne 12,0 sec. am [ag darauf zelgen, Trotzdem Ilef rllese Staf-
fel bei mässigen Wechseln 45,0 eec. In Zwlscnenlauf aber machte
slch Rüd16ers Drelsprung untl KlauBr Verletzung beoerkba!, sodasg
wlr auBschlealen. Scbaale! Mit eirrer lntakten ilannschaft wäre e1n

Platz unter tlen ersten tlrel dulchaus raög11ch geweeen.

Der 1C0 o Kraulschwlßmer W.-D.-langbof gewann zwar 1n 1:08r.
min. selnen Vorlauf, docb relchte dlese Zelt nlcht für den End-
lauf.

Am zweiten Tag fuhr dann tlle 5 - Kampfnannsohaft nach llenaten.
Auch cll€Ber Tag brachte, wie schon d,er erste, elnige erfreullche
lelstungen. Bssser a1e errartet waren Mlchael lucke, (le! trotz
Fiebers startete,uncl Konraal Holzapfel trotz seinee Vereagers 1m

Kugelstossen. Äuoh aler Neullng llaumann blelt slcb recht gut.
I,elder f 1el K. Sanbeth filr alj.e llertung aus. W1lfr1sd Dlnpfel
unal Goral Frloke saren nlcht gut untl waren nlchr scblecbt. Trotz
mangeLnder Kondltlon war Ritttlger Schulz wleder elnnal aler beste
unaerer schule.

.I

n€Rka *PF
üIt, 377r83 Punkten errelchten wlr auob e1n€tr fü! uns€le

verhälttrisse r6obt guten Durcbechnltt.

Eler atle IJelstrmgen ln elnzelnen:

'tOO m tett ]rusel B6- ?f-
sobulz 12rO 6,t2 11,80 8'
l,ücke 12,2 5,7, 12'19 77

Holzapfel 12,1 5,7i 8t75 77

Dlmpf el 11' I 5,77 9' 18 6'l
tr'rloke 12r'l 

"tt 
ö,45 72

I[aunann .12t9 ,,11 9'25 67

Saobeth 12rZ 5,67 9rr5 0

Allea 1n alJ.em gesehen war e8 eln sohöneg

Sportfe8t. l{un g11t ss, ftlr alas nächste Jah!
b1lat€n; (l6nn d1e vter 0berprfunaner weralon 1@

höchBtwahrBoh6lnlicb nlcht oobr (labelsein.

Konra(l Eolzapfel 0 I

.l--l
f ,',t=**ä

80 444
5' 599
'/0 t7 8
62 ,'tO
67 t4'
60 tt1
o 23'

und erfolgrelchee
Nachwuchs heraDzu-
nächsten Jahr

:rL' L.d- 'tf
,tr

,d

".. ItT.L
,* "o't

L1
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€rn pneusse rnBaben

lPlnPrcusselnsa.ten.ilasi8tetlasorleelnRennfahre!1o41-:,
telsheln. Uo aber 4116n Unken 8Ielcb zuvorzukonnen, möchte lch

betonen, class dleser nlebensurl-aub" kelneswegs negativ aufgenon-

DEn rerden soll. Es ist nur nlcbt ganz elnfach, elch von AeB über-

oässi3 exakten, faet nach iLet| uhr einSetellten preuaeleohen lebens-

sriL aof cLle batllsche Gs&ütLlchkelt urnzustellen. DsB Wort nTeropon

kennt man offenbar nur voD Hören-sa8en. IIlr rschnellsobnätze!n kön-

nen kaum begrelfen, tlaes nan eo langean sprechen un.I gehen kann'

ohn€ elnzu8otrlafen oder dlen ZtrE z\ verpassen'

DlesprschelstauchelnKapltelfürs1ch.tr'ragtjeBaDtl:llWo
blsoht iLenn gsl?r, so heisat clae 1ns Schrlfttloutscb üb€rtraSen:
rWo bist Dn denn Sestesen?t Gebraucnt dagegen Senantl da8 'i?ort t88äbn

oder wlrft Dlr eln ngselttt an den Kopfr 8o 6e1nt et e1nna1 'gese-
henn, zum andern aber "gesagt." Ähnlich den vlelgebraucntenr harten

weBtfä1lscnen nIYo11ilr 6aBt aler Batienser ln eelnen welchen Tonf811

nacb Jealen zwelten oale! dtltte[ satz'ge1". ryplsah 1st auch dr'e

Freunalllcbkelt, GeBell-1gkeilsliebe und. Ellf sbereltschaft' al1€ nier,
in den lan3san stadt wero.enoen Grenzach natürllch besonoers aua-

geprägt 18t. Daran hat auob d1e wachsenüe, grosse ghsat6slt-pharma-

zeutlBche Indlrstrle nlchte geänalert. Es wäre nilsslgl von cten land-

scbaftllchen und kliDatlachen Relzen, dle dleeen siltlwostzlpfel'
Deutschlantle dem rauObgeröhnten orosstäAter fast als ?araalles e!-
scbelnen lasaen, zn spreoben. Interessanter slnil tlle Veräntlerungent

clle {tas Leben €o illcht an tter Scbweltr Roch dszn aD tlor Grosstadt

Ba€el, nlt 81ch trlngt. BekanntlLoh verillent nan 1n der sohwelz

enoro gut, so gut' da88 861bst alle Butter' 1/4 Pfund' kostot DM 2.-,
kelnesrsgs etn l,uxu8artlkel 18t, aondeln zuo tä8f1onen Brot gonölt.
Altes B!ot, Brot von gestern, füttert man bestenfaLls an ale Eüh-

nrr. Dle Sohrelzer 81Bd auch unerhö!t vernaacht. süeelgkelten fln-
alet can ln d.en verschlealensten Aufnaobungen. 811119 elncl aur Zlga-
retten, Kaff€o, lle6, zuoker und schokolaale. Lelaler bat der zo11 hler
aenr enge Grenzen gosetzt. All dasr ille ltascherelt Aaa Vsnöhnt-8e1n
und lelder zun llel1 aucb alle Prelse haben 81ch üDer ille Grenzs h1D-

reg auggewlrkt.

Dle hertliob8te Art il6r Ausl?lrkurl8 abor zslgt 81ch 1n deo Stolz
al1cr Grenzaoher unA deo Srossartlsen Ausbängeecblldl tl168e8 k]e1-
nen Ortes: aleB wlrk11ch e1Dna118en Freibaal tllrekt ao Rbeln. fn fl-
nanzleller Zusanoenarbelt nlt 3ase1 ent8tand hler elne Anlager dlg
6üne10s das Ischelandbad. unat aucnr orne Hagener Patrlotett zu naÄe

treten zu rollen, das l{engsteyer Baa ln ilen Schatten sie}lt. Drel
gros8e Feoken lnnltten elner grossfläoblg und groeezilglg angeleg-
ten Ra8enfläche eowte eln Resteuran! rür mütle Sohtloner Bnd ZauD-
gäste latlen zun Beeuch e1n. Zu ilen Takten elnes [alzerar tler au8

lautsprecoern am Beokenranit erkllngt' kann oaa slcb a1s (Waeeer-)

Balletratte versuchen oale! allo BabD 1e harten Stotlerrhylhous elnes
fwlst entlangkraulen. K9ln Wundeir daaa tn Sor0mer dle Sesuoner su8

aler Sohxelz, der0 Bäbelen und welteren Unkle1s dae Sonwlmnbaa stü!-
m€tr.

ZuIr Sobluss möchte ic! noch ilss Tb€na Sobule ansonnelden. Ant
deo lörraober Hebcl - Gymnasltor dag loh Jetzt besuche, unterrlch-
let oan naon aled Glunal€atz: streng, aber leger. !t1e slob clae oit-
einan(le! vorträgt, [1ssen'rohl nioh! e1noal alle Badenser genau. Ta!-
sacbe 1st jealoch, daBs der Unterrlcnt ia flen wundlerbaren nelren unal

durch grosse Fenster sehr nelLen Klassenzinnern Behr gelookert abge-
rralten wirA. Auoh bier bLelbt man be1 (ler schwäblschen Faustregell
sohaffe, sonaffe (es wlrtl sobr vlel- verlangt nnd auch gesohaflt) -
spare (n1! Strafen, besonalels mlt de! Höne aler Strafe 1st ßan sehr
sparsanl, treu. Dass de"och kein züge1loses Durcneind.er entstetrt,
let vlellelcht als k1e1ne! Dank aler Sohill-er fiir tlle8e Unterrtonts-
oethode zu rerten. Al1es hat fäst Unlversi.tälBcaarakler. Dle lehrer
sehen nloht so gBnau darauf, ob auob lnner alle EauBaufgaben zu IIau-
Be gemacbt f,erden oaler garnlcbt. Eauptsaohe, aler Schille! rf,eissr {o-
von gerade alle Rode Lst. Es w1!al auoh nj.cbt streng geabnaletr wenn

jeroanal elnen Artlkel über seln IIooby Jazz rährend fles Unterrlonts
lnleressanter fltralet, als die Lehrsätze aleB Pythagora8. 3e1 der
Schlussprüfung wlral slch ;a alles zelgen! Mlt tlleeeo Kurzberloht
über das Sclnahe - Sohillerparailleg, atas selbst aus elnem leldgeprüf-
!6D Antl - sohul - Fan etnen Fasr - streber oaoht, endet ale! Berlcht
aus alsm Alteroboln filr ponslonterte Schn€llscbrätze!.

Hartnut - W. Eng€lbreobt
Grenzaoh/Badea
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Auflösung der Rötsel ous Nt9
Antwo_rt_zu_l-rage_l: Der Trog des Hebewerkes wird ni-cht
schwerer. Der lastkahn verdränEt ebensoviel i'/asser, wie er
wiegt, wooej- es natürlich keine Rolfe spieltt welche I"lenge

er geladen hat, da er ja entsnrecuend seiner ladung mehr oder
weniger tief eintaucht.

Äntwort gu_l'5as.e 2: Iiü11er stetlt den itundenzeiger eine ;tunde
vor.So klingelt der'wecker auch l Stunde frijher. Od.er er merkt

sich die augenb)-ickliche Zeitrstellt die Uhr auf die Sctrellzeit
und dreht den Zeiger des Läutewerks, bi-s es schelltt der
Läuteweckerzeieer al-so richtig auf der gewünscirten Zeit steht.
Dann stellt i"ülfer die riclrtiee Uhrzeit wieder ein und zieht
das Läute\'rerk vrieder auf .

Antwort_zu_Frege J: 4oo, d.enn lrer 4 Jalreszairlen richtiß den

vier Hüten zuseschriecen hat, kann ciie 9.ZahI zwangsläufig
nur de,n 5.I;ut zuordnen.

Ag!wcls!_?g !'rggg 4: Bei der Äufteilung cier Brote erhielt .ie-
d.er I/) der Gesa'nt'nense, also von B tsroten jeweils B/1. Der

Araber, der ursprünglich 5 Qr/1) llrote besaß, rab also
l/) irot,e ab, der andere, der anfanp:s )(9/))Brote besaßrdafte-
F-en nur !/5 fl_ot. fnfoLredessen standen den 1. f Goldstiicke
dern 2. jedoch nur l Goldstück zu.

Äntw_o-r_t zll_ !'!-q.gg- )_: .Uin rrit nej,ilem 1'iasser gef LIltes GefälJ sibt
an seine Urlqebung lJärme durch Strahl-ung, durch ljrwärrnung der
an der hand. entlangstreicrienden Luft und durch Verdanpfung
an der . berfläche. Diese !'iärneabgabe ninr.t nit steiEender
Temneratur zu, das heißtt der Anteil der dern i'iasser zur wei--
teren mwärrnung verbleibenden '.',ärne wird. bei zunehnender lem-
peratur serinqer, weil rnenr und t.ehr zurn Ausgleich der härne-
ab.rabe verirraucirt wird. Daher steiet die Tenoeratur imner
langsamer, je wärner das lrasser wird.

Verhextes TeleDhon ; Gert hatte den Zettel mit der [ele_
phonnummer auf den I{oof gestellt und dadurch die l,Iummer
66 o6 99 qewähIt.

,!'ür gute Rechner : 8 x 9 + 7 + 6 + 5 + 4 + ) + 2 + !
- 1oo
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SÄ:{T
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für das
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Hasen i. W., Elberlolder llr.29
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J<^r0 Kezsti,ny
Hagen

Te1.2 51 l0
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Sfi,lllttolter*{ 
tr ugelsdtreßer

Jn lrosser AutwahL

Q,grccnonn
el

.*i"rr"t

lhr lJerater in der Haarpflege

Hagen, Elberfelder Straße 35
Ruf 261 12

E'tal-Milspe, Voerderstraße 6B
Ruf 41 68Inh.: Herbert Lipphaus


