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ZUN S CHULERVERSAMMLUhIGSI.EITER
wälrltc die Schülerversannlung am 29.5.1965 Eberhard Stann aue
der 0fI, der damit seinen bewährten Vorgänger Eans_Georg Lage_
nann aus der 0f ablöst.

^,|.BRECHT 
I{OSCHOTZT{E

wurdc rLuf der Landcsvcrsanrmrung der LplrRw zurn Landesvorsltzen-
den gewählt. Sir gratulleren dazu herzlich.

D'E ERSTE BEZ'RKSSITZUNG
rics Sezir'kcs llagcn der LJp fand an g.

Sch";ierigkelten kan nan doch noch zu

Eoffentlich wird d1e nächste Sltzung

Mai statt. Nach etllchen

einen Erf ahrungsaus taus ch.

ergi eblger.

NACI{ BEßUN
fuirr die 0f kurz rrach OsLern untcr tlr_r.Leitung von Oberstu-

dienrat Prof.Dr. Steinbeck und Studienrat Friese.

"DIE SKLAVENI(ARqUIqNE''
hieß der Schnalfiln, den alie SldV an 14. Mai ln Jugendheinr

an Buschey zeLgte. Lelder wurde d.iese Filnvorführung fiir die

Untcrstufe nur von ca. JO Schtilerlnnen bzw. SchüIern besucht.

ERSTAUNUCH
rvar die rege Teilnahne an der er6ten Redaktl-onssitzung der
Unterstufe. Dle jungen Schtller machten brauchbare Vorschlä_
ge zlur Gestaltung unserer Zeltung, und wir werden ln Zukunft
irrner nach dern Erschelnen elner neuen Nummer elne solche

Retlakti onss i tzung einberuf en.

HERR JAI{NER
wurde an 5.5.65 zun Studienrat ernannt. In Naxnen der Schiller-

schaft gratullert das Synposion recht herzllch'

HERß VIKAR I1AAS
wird zukünftig an unserer Schule katholischen Religioua-

unterrichf, erteilen. Er tlbernlmmt darnit das Aüt von Eerru

Vikar Graefensteln.

HERR STUDRAT MICI{ALOWSI(
fuhr vor 26.5. - 10.6. nlt
schaft nach Moskau. Elnen

nächsten Symposlon finden.

der deutschen Basketball-Natioaalnann-

ausfilhrllchen Bericht werdet Ihr in

NEt'ER SCHRIFTLEITER
wurde Gerd Koch aus der OII, der Thonas Raczät (OI) abföst.

Ausserd.en nahn an SteIIe von Peter crass (OI) Tlnm Buten-

schön aus der OII die Leitung der Graphik unaerer Zeltung

in dle Eaud.
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50 Jahre AD
Nach den ereLgnisreichen Wochen vor
Ostern, in alenen das 50-jh:hrige Ju-
biläun unserer Schule festlich be-
gangen wurtle, ist wiecler lernelfrl-
ge Ruhe lns A.-D. eingekehrt. Den-

noch soll nicht vergessen werden,

dies für tlie Geschichte unserer
Schule so wtirdige Datun in Synpo-

sion festzuhalten.

Am Samstag, tlen 1J.3.65 norgens

un 11 Uhr wurden die Feierllchkei-
ten nit einen Festakt in unserer
AuIa begonnen. Die letzten Lorbeer-
bäune wurden noch aufgestelltr un

clen Saal zu schmücken' hier und da

eine Stuhlreihe, das RednerPult
oder die Lautsprecheranlage llber-
priift untl in Ordnung gebracht. Die
Generalprobe des Chors und Orche-

sters sowie des SPrechchors unse-
rer tlanaligen Obersekunda ist be-
endet: es kann beginnen! Ehrengä-
ste, Ehenalige, Eltern, SchüIer
untl das Kollegiun d.er Sclrule ver-
sanmeln sich, Chor untl Orchester
haben Platz genommen und warten
tlarauf, nlt den festlichen Klän-

Ben aus ilIphigenie in Aulisn von

Gluck dle Feierstunde zu eröffnen.
nF:iIIt nlt Schalle jubelnd dle
IIaIIerr klingt den Gästen entgegen.

Iiach der Begrljssung alurch Herrn
Direktor Dr. Baake hielt Eerr Ober-

schulrat Dr.Delnel die Festrede,
in cler er eine kurze Bückschau der
llntwicklung unserer Schule gab und
ausführlich ilber tlle Position der
höheren Schule in der Gegenwart
sprach. Auf die direkte Verbtn-
d.ung unserer ZeIL zur Antike, zu
Clcero und Platon ging Herr Dlrek-
tor Dr. Baake ln seiner Ansprache
näher ein. Grüsse und Gl-ück-
wiinsche rlchtetenBitrgerneister Ee-
fer in Vertretung des Oberbürger-
meisters und in Narnen der belden
Kirchen Dechant Münch - selbst
einnal ein Schiiler unserer Schule -
an alas A.-D. aue. Die Elternschaft
Iless durch ihren Vorsitzenden
Eerrn Sozialgerichtsrat Bartelg
zwei wertvolle Geschenke zuu Ju-
biläun überrelchen: Eine Bronze-
platte nit den Ttorten nDer Geist
verbindetn, die von dem Eagener
Künstler Erwin Eegenaun gegossen
wurde, unal eine 14-bändige Kon-
versationslexlkonausgabe, danit
unsere Schule wohl gegen jegIl-
ches Unwissen gefeit seln soll.
Auch der Verein der Ehenallgen
Schlller und Freunde des A.-D.
iberreichte durch Patentanwalt
Köchling eine Oeburtstagsgabe,
nänlich die Anzahlung ftlr ein
Schulcembalo, das uns bislang
als typlsches fnstrunent ba-
rocker Muslk fehlte. Die Sttlcke
ales Chors und des Orchesters ga-
ben den ganzen einen feierllchen
Rahnen, wie z.B. die Chormuslk
nSeid frohn und der festliche

I I



Marsch von f,ändel. Der griechlsch-
deutsche Sprechchor, d.er von Eerrn
Stud.-Rat König nit Herrn Sturt.-Rat
Dr. KeiI sorgfältlg elngeilbt wortlen
war, deklaml-erte aus der Orestle des
Aschylos. Die gewaltige Chorfuge
rrSicut locutus estn von Johann Se-
bastian Bach krönte als Abschluss
den Auftakt der Felerllchkeiten.

An Abend des gleichen Tages fand in
Parkhaus un 2O Uhr eln BaIl der Ober-
stufe uud der Eherallgen statt. Dle
Sharks sorgten gleich für dle rlch-
tlge Stinnuug, obwohl die belden
Säle des Parkhauses nicht besetzt
xaren, da lelder nur die Eltern der
0berstufe geladen waren. Aber nichts
desto trotz war tler Abend ein voller
Erfolg. Dle reichhaltlge Tonbola,
bei der rnan. angefangen lron ejnen
Stilck Selfe iiber Mlxbecher und gaD-

ze Torten bis zu einem nagelneuen
Fahrrad,fast allee gewinnen konnte,
was alas Eerz begehrt, wurale von den

EItern, Eerrn Stud.-Bat.FrleEe aIB
verantwortllchen Lehrer und der Sl[V

organlslert, Säntliche Preise wuralen

von der Elternschaft gespendet. So-
zialgerichtsrat Bartels versicherte
an Mlkrophon, ftlr den FaII, class niclrt
genug Lose verkauft würden, werde

Eerr Oberstud.-Rat Eerrmann die rest-
llchen schon aufkaufen. Doch die
Eltern llessen es sich nicht nehmen,

den Losverkauf kräftlg zuzusprechen,
sodass schon nach elner Stunde der
Eauptgewlnn vergeben rar. Um das Pro-
gramE ales Abencls aufzulockern, wurden

10
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l.on Sclrülern unserer Ober-
stufe e1n EuIly-Gul1;z untl
cinc Quadrille vorgeführt,
Als Sc-rlotänzet ttaL Tlror.rai,

ilaczet mlt selner DaDe aur.-;

Ller Beifall uud dle Bege'i-
s t.eraung waren so stark, daß
,.1*s -Paar noch eLne Zugabe

iaAzLe 
"

,,u l?ahmen der Jublläuns-
iricrlichkelten wurde in
r\ " -8. elne umf assenale ÄuE-
stellurig der physikalischm.
biologisciren und künstleri-
sclren Ärbeiten vorgeflthrt.
So st&nden der Physikraun
und alas; chemische Prakti-

kum uehrere Tage zur Be-
sichtigung frel. Man konn-
te den technischen Aufbau
eines Geigerzählers stu-
dleren, eln elektronisches
Zeltnressger:i t rar anzustau-
nen und viele andere Ge-

räte. Unter der Leitung
voD. Berrn Oberstucl.Bat
ilerrmann wurden Eerz I sche

"9ellenversuche 
und Vcrsucl,c

rnit denr Kathodenstrahl-
0szillographen untl einige
andere imponierende Experi-
uen(e vorgefilhrt.

Herr stud.-Rat Ditzel hat-
re in ltlusik- und Zeichen-
saal die besten Arbeiten
unserer Sch iler aushängen
Iassen und ftihrte die Gäste

durch unsere kleine "GaIIe-

12

Lier, un dle nötigcn ErkIärungen zu geben.

.rbsichtllch wurden Reproduktionen grosser
-früherer Mcister wie Dürer, van Gogh oder
iLuch Aussprüche bedeutender I(unstkenner wie
lionrad Fiedler und Braquet zwl.sclren unseren
;relchnungen und .\rbeiten angebracltt.

liin rnusischer .^bend, der dreinal wiederholt
rvurde, beschloss dle Festwoche. Das Progrann
Lot Stücke des Chors uncl des Orchesters und

- olodarbietungen, die alle grossen Anklang
f.inden. Am besten kanen aber ohne Zwelfel der
rlusikallsche Teil hunorvoller franzöeischer
Lieder und Dürrenmatts Konödle nRoryulus der
Grosser an. Schon dle nette Einführung in clie
französischen Lleder clurch Herrn Stud.Rat
rleödenann liess die sprltzigen Melodlen cler
Volkslieder beln Publikun eingehen. Ilenn un-
sereu Musikern auch nanchnal ein Fehler unter-
lief, so war tler Beifall dcch gross, untl alle
aufgewandte Arbeit un{l Mllhe wurden belohnt.
ibenso zelgte dle Laienspielschar unter Regie
von Eerrn Stud.-Rat Könlg wietler einnal eine
Glanzleistung. Zwel Akte aus der Kornödie tRo-

inulus der Grossen wurden vorgeftlhrt. Das Publi
kun fühlte die Grösse dey Kalsers Ronulus
(Thomas Eaczit) uncl den tragischen Untergang
Itons. Wir selbst wurden aIs Nachfahren dieser
so zart besaiteten Gernanen angesprochen, ja
rranchrnal offenbarte sich sogar die bestflr-
zende Verbindung zur Gegenwartr aIs der An-
tiqultätenhändler Apollyon eine Btiste des

beriilrmten Mathenatikers Pythagoras kaufte.

13
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Seit Begi-nn des neuen Schuljahres unterrich-
tet an un€,erer Schule eln neuer kathollscher
Religlonslehrer. Es 1st wohl allgenein bekannt,
daß Herr Vlkar Gräfenstetn, rier bis zu dieser
Zeit den kathollschen Religlonsunterricht an

unserer Schule erteilte, a1s Seelgorger in
eine Ilagener Gemeinde gegangen lst. An seine
SteIIe ist nun Herr Vlkar Maas getreten. Si-
cherlich ist es auch oder vielfeicht geracie

filr die evangellachen SchüIer, dle Herrn Mass
ja nur von Ansehen bei Begegnungen auf deu Fl-ur
oder auf cien Schulhof kennen, von Tnteresse,
wenn wir thn hier kurz vorstelfen:

Herr Wilheln Msas lst Westfale, und zwar
stemnt er aus cier näheren Ungebung Hagens. Er
wurde am 1. Februar L937 in Wltten an der Ruhr
geboren. Äls Sctitiler besuchte er eln huoanl-
stisches Gymnaslun ln Paderborn, das "Theodo-
iianunrr. Nach ciern Abitur studierte er zueret
in Münster und apäter 1n Paderborn. Xr stu-
dierte zunächst Phllosophle und Phl1o1ogie,
wantlte glch aber schlleß11ch ganz der Theolo-
gi.e zu. Sevor Herr lr1aes an unsere Schule kan,
wirkte er alg Seelsorger 1n Dortrnund. Äuch
heute noch hat er seinen Wohnsitz ln Dortnund
und konnt jeden Morgen uit den Zug nach Eagen.

In seiner frelen Zeit beechäft1gt elch Herr
Maas Eit den Filnen und Photographleren. Äuch
auf nusikalischeu Gebiet betätigt er slch ak-
tlv. Xr epielt Klavier uncl sogar Orgel.

Herr Maae unterrlchtetnoch nlcht lange an un-
serer Schule, cloch hat es sicb auch ecbon bei
uns, clie wir keinen Unterricht bei ihn haben'
herungesprochen, daß er es versteht, in cler

Stunile interessanten untl lebensnahen Stoff
zu bringen. Noch elne weltere, von den Schü-

l-ern sehr geschätzte Ei-genschaft besLtzt er:
Pünktlich rnit deu Klingelzeichen schlteßt er
dle Stuntlen ab. Wir wüngchen Herrn Vtkar Maas,

daß iho dle Aufgabe' alie er ao Albrecht-Dürer-
Gyonasiun übernoouen hatr Freutle nacht'

Jüreen Eelenbrok 0II14 Dein wlG) 15

trieber Leser!
Seit Herbst vorigen Jahres hat sich in unserer
Zeitung eine Menge getan. Mit der Umgestaltung in
der Redaktion begann ein frischer l,iind im "Symposi-
on" zu wehen. Ilnter der Anleitung durch den alten
Redaktionsstab wurrie die Numrner 16 herausgebracht,
schon selbständ.igrgleichsan afs "Probj-erstückrl
brachten wj-r die Nummer '1l heraus. Nun ist auch in
d.er Leitung der Redaktion ein \'/echsel eingetreten.
Thonas Raczät rseit Nummer 11 Schriftleiterrwurd.e
von rnir abgelöstrPeter Grassrunser unerrnüd.l-icher
Graphikgrrfand. einen Nachfolger in Hj-nrich-Tinm
Butenschön.

Beid.enrThonas Raczät und Peter Grassrsei an d.ieser Stelfe noch
einnal herzl-ich für d.ie gute Anleitungrd.ie sie uns gaben, ge-
d.ankt. Waren wir d.och d.er erste Red.aktj_onsstabrcier sj_ch in Ruhe
einarbeiten konnte. Beid.e werd.en uns auch weiterhin als Red.ak-
tionsmitglj-ed.er unterstützen können. Auch die meisten and.eren
Aufgaben innerhalb d.er Zeitung wurden neu verteil_trmit großern
Schwung gingen überal-I ,rNeulinge', ans Werk. Inzwischen hat sich
soweit alles eingespieltrund wir hoffenrdaß es weiterhin so gut
funktioniert. Erfreul-i-ch istrseit der Einrichtung einer eigenen
Red.aktion für die unterstufe,die Beteili-gung aus diesen Klassen.
l,lacht weiter sorin einigen Jahren sol_l-t Ihr ja tlas Synposi_on
herausgeben. leid.er war d.ie',Artikel-ausbeute,r aus der Mittel_stu-
fe d.j-esmal recht magerrauch ej_ne Kl_asse der Oberstufe verhielt
sich sehr still-. Vielleicht überlegt Ihr Euch noch elnrnal und
und schreibt etwas für die nächste Nummer. Mit d.ieser Nummer hat
aber nicht nur d.ie Redaktionsleitung gewechseltrauch der Name
d.er Zeitung hat sich geänd.ert. Waren wir bisher ej_ne r,schulzei-
tung'rrso sind wir nun eine "Schülerzeitung,' geworden. So belang-
losrwie es auf den ersten Bl-i_ck scheinen magrist diese Namensän-
derung nicht. Sie soll deutLich zeigenrdaß dies eine Zeitung von
SchüIern für Schüfer und. Lehrer, ElternrFreunde und Ehernalige
ist. Darun bitte ich Euchrschreibt noch j_ntensiver a1s bisher
Beiträgerkeiner sol1 sich scheuenretwas für seine Zeitung zu
schreiben. Nur sornur nit Xurer Hil_fe wj_rd es möglich sein, eine
ansprechende Zeitung herauszubringen. Eine Zeitungrd.i_e allen ge-
fäfl-t und allen Spaß macht. Schon jetzt freue ich mich gerad.e
auf Deinen Beitragrlieber Leser d.ieser Zeilenrund warterwann
ich ihn l-m Symposionkasten finde.



NOCH EINMAL:

Schüleraustausch- ein Vorschlag und. eine Äntwort
Wilhelm Haabmann rjetzt UII, setzt slch in d.er letzten Nummer
d.es Symposion mit d.er Frage auseinand.errwie nan a1s Schüler
am beste! lns Ausland reisen könne- Er hä1t d.en Schüleraus=
tausch für d.ie beste lösung. Ich auch- Ein Aufenthalt in Aus=
land bringe , so argumenti-ert Wilhelrn Häarrnannruancherlei Ge:
winn. Nicht zuletzt diene er der Völkerverständ.igung. Wer
könnte da wid.ersprechen?
And.ere Schul-en förderten , so heisst es weiter, aus verständ=
lichen Gründ.en den Austausstr bereits- Bei uns sei in dieser
Hinsicht noch ni.cht viel Initiative entnickelt worden,
Bei afLer Richtigkeit in hehren Bereich des Grund.sätzlichen;
hier irrt unser Freund'wasrso hoffe ichraus folgenclen ersicht=
Iich wird-
Vor ei-nigen Monaten rrurde an d.ie Schu1e d.ie Frage gerichtet,
ob sie an einen Austausch nit einer englischen Schule inter:
eesiert sei.Sie war es.So wurden flugs d.j_e ctamalige UII und
OII befragtrob sie es auch seien.Das Frojekt scheiterternicht
jed.och an der Schulersondern d.aranrdass ein zu grosser Teil
der Befragten einen Austausch entwed.er nicht nitnachen konnte
od.er nicht nitmachen wollte. Theori_e und l,/irk1i_chkeit:sie
kl-affen auch heute noch oft genug auseinander.
Es bleibt tler Weg d.er Privatinitiative.In England z.B. gibt
es seit Jahren Ferienkurse in fnternaten;ich selbst habe an
einem solchen a1s Obersekund.aner teilgenonrüen. Einer unserer
Obersekund.aner wird d.i-eses Jahr dasselbe tun.Was ich ihn
wünsche?Möge er ebenso schönernachhaltige Erinnerungen heim=
bringenrwie ich sie bis auf den heutigen Tag bewahrt habe.
Uncl:vivant sequentes.Anschriften sind unschwer zu beschaffen.
Wie wäre esrwenn Thomas l{offf nach clen grossen Ferien über
seine Erfahrungen im Symposion berichtete?

Dr-Baake
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Ii ffi,lvL
SCHULERZEIruNG
- BILDUNGSFAI(TOR ?

lll'l- \
nschrelb. cloch nal elnen Artlkel filr ttle Sch{llerzeitungrr. Dlese

echeinbar lapl<iare Auffortlerung ist nelst der Anlaßr tlaß elch
etn Schitler zu Eause hineetzt untl auf cler Sehreibmaschine ocler

schüIergeuäßer, füllhalterkauencterrelge gelne ltlelnung untl Getlan-

ken zu lrgentlelner Sache zu Papler bringt. Dr nlnut Stellung zu

elneu Problen, tl. h. er bat sich Dlt einen bestlnnten Thera aug-

elnanclergeaetzt, hat atcb elne üelnung geblltlet uncl teilt dlege

aelne lleinung nun ln tler Scbillerzeltung tlen Forun cler treeer-

echaft n1t. Er trltt aus tler anonynen Gruppe herauar e! trvet-

öffentllchtx selnen Artlkel, er gibt alch unal aelne Änetcht der

Gruppe prets. Dag 1st e1n ltagnls. Vlelleicht lgt eelne Melnung

nj-cht opportuDr ea 81bt iuEerr Gott se1 Dank, andere Anelch-
ten, ein zweiter ftihlt gich aufgerufen, zu tlen ?ragenkonpler
Stellung zu nehnen, elne Dlskusslon entetehtr tler Betreffencle
nuß Eeine Anetcht begrilnclen, erklären unci verteltllSen. Seine

zunächst persönIlche lrlelnung gehört ihn nlcht uehr allelnr sle
lst Gegenstantl cler öffentHchkelt, cler Auselnantiersetzung ver-
schledener Stanclpunkte geworalen, ele wlrcl tllskutiert untl ver-
worfen, vertelctigt und krlttsiert. A1l ctae kostet Känpfer ko-
stet neue Überlegungen, brlngt eventuell neue Standpunkter auf

Jeclen Fall aber wirtl eln SewuBtseln un tlen Wert cler lllelnung er-
zeugt. Der vorher roch völllg argloae Artikelschretber nerktt
alaß er sich behaupten nuß unci auch kenn. Er wirtl eich seiner, Über-

legungen beilußterr ale nenn er sie ln heinlichen Kännerlein nlt
eLnem tr'reuitl ausgetauscht hätte. Xr erfährt zun ergten llalr vae

ee he1ßt, elnen Stanalpunlt gewomen zu haben untl tllesen Stan'i-
punlt vertreten zu können uncl zu ttilrfen. Uncl tlas lst der Angel-
punkt elnes Schülenetlakteure, tler gelnen Kaueraclen bzw. tler
anonynen öffentllchkeit auch clurch clen kleinsten Artikel zu ver.-
gtehen gibt: clas nelne i c h untl so sehe I c h clie Sache'

Dleees "Einen-Stanttpunkt-Sekomnentr, iet clas nlcht vielleicht

lrE

lrnIl
-l

El

LI-lOlt-==t

das echönete untl zugleich wlchtigste Ergebnls

einer Schillerzeitung? Vlelleicht vereteht man

nun erst ri-chtig, wes es heißt, ttaß d1e Schü-

lerzeitung eln wichtiges M1tte1 der Schule zur

"denokratlschen Wlllensbi.ldungrr 1st.

Nichts analeree 1st Ja cler Slnn elner Schüler-
zeitung, ale sich der Wlchtigkeit clee Elnzel-
nen a1s Glietl einer Gv'uppe bewußt zu werdent

nichts anderes als ein Mittelr uro Wege der
Terstäntllgung innerhalb der korrespondieren-
den Me'inungen zu finden, den Kontakt zu ver-
tiefen zwischen den verschiedenen Kreisen der
an der Schule Beteillgten, den Schülern, leh-
rern und Eltern. Sie erfü11t danit eine wich-
tige tr'unktion tles Schullebens, und nicht nur
cles Schul-lebene.

Denn eine Schülerzeltung so11 Ja nicht ein
Blättchen für Hausoitteilungen der Schule

sein! Wer nur nit der Schulchronik eine Schü-

Ierzeitung nachen nöchte, sltzt auf den fa1-
schen Pfercl. Die Zeitung so1l ia Forun'des Ge-

epräcbs über alle lnteressierenden Dinge sein.
Es wurde einnal von eehr achtbarer Seite cier

Stanclpunkt vertreten, rtPolitik"gehört nlcht
in eine Schülerzeitung, dae können alle Tages-

zeitungen viel besser. rrNunr cier Betreffende
neg nicht so Unrecht haben, aber wo ist tiann

für rlen interessierten Schü1er Raunr seine
Meinung zu äußern bzw. sie zu b11den? D. h.
wie eingangs erwähnt, wo soll er slch Stand-
punkte schaffen können, wenn nicht in Ge-

spräch, 1n der Diskussion? Ist das ohnehin
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zunehucnale DecLnteresee tleE bunclescleutechen

Deuokraten au polltlachen Geechehen nlcht
achoa betlenkllch? Slcher so1I nlcht npollt1-
etertn rerclen, aber iat €s verfehltr poIltt-
gche llhenen enzugohnelden, tlsntt glch dler

Schiller clanlt augetnanalereetzen kann? Der
rJuage Staatebilrgertr so1lte eich belzelten
uü celnen Staat kilnnern, untl was helßt das

tolczeJev ancieres, als rstaatsbilrger-
11che Iätlgkeitrr a1E "politlsch tät1g' po11-

tlech interesslert zu selnr'? Der Geechlchts-
unterrlcht ocler dle sogenannte Genelnschaftg-
kuncle sintl kaun Bereiche, in tlenen Melnungen

tlurch ernsthafte Konfrontatlon nlt Zeltprob-
lenen entstehen können. Es glbt neben tlen

elnzigen polltlechen Thena cler Schillerzei-
tungen, den zwelgetellten Deutschlanclr tlas

zutlen nelet noch ln vorgefertlgten Schenata

und Schablonen abgehanclelt wirclr eine ganze

Relhe ancler6! Iragenr tleren Dtekusslon zweck-

näBlg, wenn nlcht gar notwentlig wäre. Die
Schule, ttte tlen eben zitlerten "jungen Staats-
biltger" erziehen vlII, tlarf nlcht tlen apo11-

ttschen Schüler bilalenr sie eo1l thn lehrent
Antell zu nehnen an Geschehen gel-neg Staates.
n!S@!!49. Gllerl cler Gerneinechaftrr - wenn

lch diese zur Floskel degratlierte Bezel-chnung

etnmal ln threu uleprilnSLlchen Slnne v€rwctr-
den tlarf - Eollte der Schiller werclen, tler slch
1n cler Dlskucalon, auch 1n tler Schlllerzeltungt
ttas l{leaen uu dte Gruntllagen clenokratlscher
Ortlnung erwcrben kann. Slcherllch beeteht clle

Gefabr, claB 1n Jugenctllchen tlberschwang ertre-
nletlEche Analchten vertreten werden, cloch

hlIft es, tlann cllese Melnungen zu verbieten untl sie ggf.
ciurch Zensur aler Schülerzeitung zu unterblntien? Die neieten
cier SchüIer haben ein sehr gesuncies Gefüh1 dafür, wo natur-
genäß Grenzen gesetzt sincl, sle werclen clleeen Aneichten schon
zu begegaen wigsen. Untl wer woIlte leugnen, tiaß ee erfolg-
relcher und päclagoglscher lst, wean Glelchaltrlge thren Ka-
neratlen überzeugen, als nenn eln Erwachgener u. U. n1t dok-
trinären Entechelalungen, etwa clern Yerbot eines Ärtlkele,
den'rlchtlgenn Stantlpunkt clurchzusetzen versucht? Außerclen
erzeugt clas Wlseen, für geinen Artlkel eelbgt verantirort-
11ch zu seln unal eeine llelnung 1n cler öffentlichkeit vertre-
ten zu nilesen, gleicbzeltig beln Schreiber tlae Ausschalten
a11er enotlonalen Eeftigkelten. Der vielleicht gutgeneinte
rpäciagogieche llaulkorbr verfehlt seinen Slnn, tla er dle
Elgeninltlatlve alee Schillera unterblntlet, tla er ggf . ttie
frele Dlskuealon verhlnclert und tlen Schlller nicht zur lllei-
nungsbllclung gelangen Iäßt. fst clenn tlie Gefahr tler nicht-
zenslerten Schtll-erpresge w1rkl1ch so groß? Dle ?ra:is be-
veigt clae Gagentell. Die Selbständigkeit, tlae Sewußtaeint
auch echon a1E Schiller elne elgene ltletnung, eventuell so-
gar eine falache, haben zu tlilrfen, die ltlotwentligkeltr ver-
antwortlich sein zu nilssen, all clas wilf nir Yortell genug

schelnen, un tlen Schillerretlakteuren tlle 1n ilen letzten
l{ochen oft zltlerte r?reasefrelheltrr zu gewähren.

John Stuart MlIl eoll gesagt baben: rWlr können nie si.cher
sein, daß ctle Meinung, tlle wir unteralrilcken, falsch ist.
Untl auch wenn w1r sicher geln könnten, so wäle es tloch eln
Unrecht, sle zu untertlrücken.rr Ich verurtelJ.e scharf hen-
nungslose, aue persönllchen Gefüh1en resultierencle Krtikt
clie cter Sachlichkeit und tlberl€gung entbehrt uncl aus tle-
struktiver lVörge11uet clleee Freibelt ntßbraucht. Aber 1ch
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wilnsche nir dae offene Geepräch, clle freie, sachlicher vorur-
teilsfreie Dlskuesion, die konstruktive, auch unbequetre Kritikt
clen feiren Meinungeaustausch, well nur so das Wlssen un das

böchste Gut unserer Geeellschaftsordnung, tlie freie Meinungs-
äußerung, ad exenplurn gelehrt werrien kann.

Der hesslsche Schillerzeltungspresseerlaß, nach den tlie Schü1er-
redakteure selbst die vol1e presserechtliche Verantwortung für
thre Zeitung tragen dürfen, (die rechtsgeschäftltche llaftung
übernehmen ihre Xrzlehungsberechtigten) ist viellelcht alae

Traunztel elnee Jeden Schülerredakteurs. Hter wird der Schiller
gefordert, etwas zu lelsten uncl verantworten zu nüssen, hier
wlrtl cier Schulleltung rlas 1ästlge und undankbare Ant cies Zen-
sors abgenonnen - Seratung clurch clie lehrer ist selbstverständ-
11ch erwünscht - hier wird tlie Zeitung zun sichtbaren Wertnes-
ser des Erzlehungserfolges der Schule und cles Elternhauses an

Jungen Staatsbürger.

Vertrauen und Yerantwortung - riiese beitien worte verpfllchten
den SchüIer zu guter, eachlicher, aufbauenaler Arbeit und ver-
helfen tiazu, den Slldungsauftrag der Schu1e wesentlich nitzu-
erfüllen.

Albrecht Koschützke

S AMTI I CHE S CFIUIB UC ItIR
für clas

AIBRNCHT - DÜR3R - GYMNASIUU

jederzelt vorrätlg
SUCHHÄNDI,UNG

I

22 Bergstr. 78 Baclstraße 6 23

schijferversommlung
l'in ür'utlucs. r,'r (luliit', ri io s iuli tl j c 1'chülcrriiitvcrual Lung iin dr:r
einzelncn Schule entrvlckelt hat, ist die Schlilerversanmlung der
Oberstufe. Zum Programru der Schülcrversannlung gehören Referate,
Yorträge von Schtilcrn, Lehrern und Persönllchkelten ausserhalb
tier Schule, so heisst es im Ilanclbuch der SchüIernitvenvaltung
unter Kapitcl rrSchülerversanmlungrr. llas geschah im letzten Jahr
in dieser llinsi(ht? Neben den jerreiligen \i'ahlen dcs Verbiudungs-
lehrers und Schulsprechers und zrveimallgen Vorlagen zu Vcrfas-
sungsändcrungen fanden insgcsamt vier Schillcrversammlungen s tatt :

1.) Ein fnfornrationsgespräch nit einem intlisclren Studenten
tlber die llensclien und das Leben in fndien.

l.) Ein Filn llber <las Atlantische Biindnis ruit anschllessen-
dem Referat eines 0fflziers tler Bundeswehr.

1. ) nin LichtbiltlcrvorLrag von llerrn Engcls 'iber die Ver-
'Iiehrssituation in IIagen,

4. ) Die Sctriltlct'ung einer Grj-ecirenlantlf aiirt von
IIans-Gcorg Lagemann.

T,errn.Jie \tersanrnlungbn ]-rci den etwa 8O bis 9O Schülern auch ruelrr

oder rveniger grossen Anklang fanden und interessierten, so sagt
dirs noch niclrL, alass es nit der SchüIerversannlung als Crad-
l;esser unsercr }litverllaltung zun besten stcht. Denn gcratlc dic
LetzLcn Vcrsamnlungcn, in dencn cs um Fragcn der Sehülerruitvcr-
l\.aItung ging - und zrvaL um die Zulassung der Klassensprbchcr del
LnLcrstufe zum Schülerrat und un die verlängcrurrg der Arütszcit
tLer; lrcrlrauerrsleirrers und des Schulsprechers unl je ein irirlbes
.Iairr - vcrlief cn rvolll reclit d'irf tig, un nit:ht zu sagen läclrcr-
I icL. Ich scheue uich nit-.irt, dies auszusprecllen, da - rvie j.ch
glaubc - nicl.t nur dcrren, die tlie Fädcn in der llirnd lr€.len, der
sclrrvarze Peter zugeschr;Len wcrden rlarl, sondcrn dass gerade das

ijesinteressc, das unzueif elhaf t bestelit, die krankc !,','urzel an

diesen \ruLsarnurluttgen und vielleicl^ü au dcr SirIV üiierllaupt ist.
i[ie jede l,feralIger;reinerung, so birgt nal,ürlich auch diese die
uefal.r, rlen lTiIlen einiger rreniger, rfie der SchülerniLverlvall,ung
bejahend gegenüLerstcl,en, unbcrüclisiulrtigt zu lassen; jedoch es

iiegt nrir lern, hier lcritiscL abzurechnen oder gar v:n der SIIV

aIs dem vielzitierten I'Stsat in Staate" dirclit zu spreclren, n'o-
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hin aber neine Ausführungen wohl tendieren mögen.

li'ie kann diesen Tendenzen entgegengervirkt werden, erhebt sich
wohl als notwendllge Frage, wenn alie Kritik aufbauend und nicht
nur zertörend sein soll? Geradc auf tliesem speziellcn Getriet der
SlchüIerversamnlung innerhalb der SMV sehe ich eine Mögllchkeit,
bei der die vielunstrittene Verfügungastunde vi€lleicht von Nutzcrr
sein könnte. Hier wäre es nöglich, wenn nicht das Interesse für
die SIvIV zu wecken, so doch tlie Gesinnung tler einzelnen Schtiler
zu beeinflussen, sodass nicht nur strlkte Ablehnung nach dern Mot-
to rrwozu das aIIes?F und I'warum sitzen wir hier?tt oder aber elni-
ge wenige sogenannte ItSIIV-Funktionärett begelstert nitnachen, son-
dern dass wenigstens unser Recht, in einer Schülerversamnlung zu-
sanmenzukomnen, geduldet und für notwendig erachtet wlrd. Den
Komproniss zu schliessen zwlschen Interesse und Desinteresse,
nänllch ernsthaftes Wohlwollen und Bejahung der SMy gegenüber,
tlies zu erreichen wäre schon ein grosser Erfolg, der - so glcube
ich - nur tlurch alas Gespräch Lehrer - SchüIer ln der Klasse er-
relcht werden kann. In Bandbuch der Schülernitverwaltung helsst
es dazu: pern Deslnteresse der Schüler zu begegnen, ist eine
wichtige Aufgabe der Lehrer. Die SchüIer sollen ein rechtes Ver-
halten ja erst noch liben.n

Eans-Georg Lagenann OI

JUBILAU/VISGEDICHT
Ftinfzlg Jahre ist es her,
da wer dle Gegend hier noch leer.
Doch klugerweise baute man
- ras nan heut I nur loben kann -
eine Schule, hierzuland
als A.D. recht gut bekanntr
geliebt von allen SchüIern.

Die Strassen war'n noch nictrt so breit
rvie clie Autobahn von heut,
auch die Busse fehlten sehr,
doch keine Ängst vcr den Verkehrl
Dle Schliler gingen hübsch zu Fuss
- wahrucheinlich nachte das Verdruss -
(Doch tlen gibtrs ja bei Dussen auch!)

Xs wurden cliktieret vom hohen Katheder
tlen Schüler mit der Tintenfeder
und den Fässchen in der Bank
danals schon Diktate kurz und lang.
Latein und Griechisch gab es da,
nan lernte von Harze und der Saar.
(So wie heute!)

In fünfzig Jahren wirdrs ein Leben
fast gänzlich ohne Lehrer geben.
Die Roboter sind dafür da.
Der SchüIer abeq, 64s lst klar,
wlril sehr vleI Iernen Iuüssen,
was wir heutr noch garnicht wlssen.
lYie schön ist da doch unser Lebenl

Itenn noch nehr nüssen sie dann Iernen,
ihr Lanrlheim steht auf andern Sternen.
Den ganzen Mond nuss man dann kennen.
Iioch das Beste will lch nenneni
Schöner und besser als heutr zu erfassen
rvird daDn die Einrichtung der Klassen.
Alles wird dann hochmodernl

Aber wle ist es denn heute?
Ist unsre Schule nicht sehr schön?
Lrie AuIa loben viele Leute,
zum Turnen können wlr wieder gehn
in unsre schöne, grosse HaIIe.
Darüber freuen wir uns aIIe.

Doch fttr heutr auf lfiedersehn -
bis zum hundertjährigen Bestehnl

Canpe V

ousführlichen Son derprospekf

fndividuel-Ie Beratung und Buchung in Ihren
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musiziert
r\ngesprochen sind aIle praktiziercndcn und

interessierten Musiker unserer Schule. Gott
sei Dank hat die l\{use uns, an der ZahI aler

Illusiker genessen, nicht allzu dürftig geküsst,
sodass doch noch Aussicht besteht, Euch filr
die nusikqlischen X'ettberverbe gewinnen zu

können. Aber zuntichst bedarf es elnlger fn-
formationen, worum es hier eigentlich geltt,
Nie ein Wettberverb abläuft uncl was Euch er-
rYartet,

Die Fachverbände der nusikallschen Berufe
veranstalten lnZusannenarbeit nit den zustän-
<ligen staatliclren Behörden schon selt zwei

Jahren lVettberverbe für Musiker nit jeleils
verschiedenen fnstruEenten. SL: fandcn gchon

in Jalrre 198/64 ein Treffen fiir Streicher
und 1964/65 frir Bltiser statt, auf denen teils
beachtliche Lelstungen gezeigt wurden. In ins-

gesamt drei Phasen, auf Regional-, auf Landes-
und Bundesebene wird ein Wettberverb ausge-
tragen. Die aus den p/ verschieclenen Regional-
gebieten jerveils mit dem ersten Preis ausge-
zeichneten besten Muslker rücken zu einem der
elf im gesamten Bundesgebiet vertelltenLan-
dcsausschej-dungskd.npfe auf, von tlenen wie-
derun inmer nur die lrsten zuD Bundeswettbe-
rverb zugelassen werden. Selbstverständlich
bewertet die Jury, die sich aus fiihrenden
Speziallsten und Dozenten der ausgeschriebe-
nen Instrunente sorvle aus bewährten Iüuslk-
pädagogen zusamnensetzt, nach verschiedenen
,\Itersgruppen, flir die natiirllch die Anfor-
derungen je nach Alter steigen. Preise or"-

Lalten niclit nur die Sieger, sondern je
nach Beschluss des zuständigen ,'.usschusses
mehrere Teilhehner. Oft werden sie in Forn vqr
Sachpreisen, wie Noten, tleuen Instrunenten
und derglelchen, vergeben.
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,ugend musiziert
Ins Leben gerufen wurden diese lfettbewerbe
durch ähnllche erfolgreiche Veranstaltungen
in Äusland. Die nusikalischen Fachverbände
versprechen sich hiervon liauptsächllch eine
unüassende Förderung des nusikalischen Nach-
wuchaes und auf alle FäIIe eine Anregung
eines grösseren Krelses Jugenrllicher zum

Muslzieren. Kurz gesagt bringt die Verelnl-
gung ihre Zlele auf den Nenner, eine grösst-
nögllche Bteitenwirkung und andererseits
elne bestinmte Lelstungsforclerung und Auele-
se zu erreichen. Wir jecloch sollten uns nlcht
so selrr vcn prialagogischen Fortlerungen und

Notwendigkeiten Ieiten lassen, a1s vielmehr
unsere Freude am Musizieren zun Änlass nehmen,

aktiv mltzumachen. Was kiinnte Euch noch hin-
tlern? Zu wenig Zelt zun Üben cder gar Lanpen-
fieber? Der Startschuss ist gegebent Dieses
Jahr (L965/65) sine die Strelchcr dran, d')ch

auch alle ancleren Instrunentalisten sintl
herzllchst aufgefordert, sich zu beteiligen,
denn auf Reglonalebene werden Wettbewerbe oft
auch filr clle übrigen Instrumente angegliedert.

IYusstet Ihr übrigens schon, dass eitrer un-
6erer Iuitsclrüler, Gilnther szogs (oIII) tet-n
Bläserwettbewerb 1964,/65 nit zu denjenlgen
gehörte, die nit einem ersten Preis ausge-
zelchnet wurden? Anbei soll nicht vergessen
werden, ihrn recht herzlich zu seinem Erfolg
zu gratulieren. Wendet Euch an ihn, er wlrd
Euch bestinut von selnen Erfahrungen erzäh1en,
untl 'iber alle sachllchen Irragen wird Euch Eer
Stud.Rat lYeidernann aIs Fachlehrer und MLt-
gllecl elner der nusikalischen Fachverbände
sicher gern Auskunft geben.
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Nach lange währenclen Verhandlungen hat unsere

Schule jetzt enttlich wied.er eine Tischtennis-
gruppe- Jeder Schüler des A.-D. r der Zeit und

Lust hat, kann jeden Freitag von 1J-18 Uhr irn
Jugenclhein am Buschey Tischtennis spielen.

Nach einjähriger Unterbrechung nahrn unsere
Schule wieder an den Rundenspielen der höheren
Schul-en Westfalens in Tennis teIL. Am 21.5.
traten wir nit Gebert OII, Gebert IV, Grass OI

und Reimann OIl gegen das Knabengyrnnasium

Haspe an. Wir gewannen glatt, lediglich Gebert
IV und Grass OI gaben einen Satz ab. Das End-
ergebnis lautete 4:O für das A.-D..Unser näch-
ster Gegner v/ar am 11.5. das Fi-chte- Gymnasium,

gegen das wir leider 4:1 verloren. Dazu muß

aber noch benerkt werclen, daß wir unter Pro-
test spielten, weil das Fichte-Gymnasiurn schon
zum 2. Mal-e nicht d.er Spielstärke seiner Spie-
fer nach aufgestellt hatte. \arj-r annulieren
also d.as Ergebnis auf jed.en FaIl.



Vor 20 Jahren, arn 8. Irlai 1945, rvurrle die bedingungslose Kapitula-
tion Deutschlands unterzelclrnet.
Vor lO Jal.ren, am 16. Juli 1945, explodierte in der Wüste von
Neu-Ilexiko die erste Atombonbe,

Das erste rvar das Entle einer Diktatur, die clie ITeIt in Schrecken
gesetzt i.uLte, das zweite war der Beginn einer Diktatur, clie clie
Welt noch in Aten h'iIt.

Jenseits cles ,\tlantlk alachte nan vor 20 Jahren, ein fiir alle Mal
ein Mittel in der Hand zu hal:en, urn clen Krieg zu verhindern. Man

glaubte, allen anderen Mächten ryeit vcraus zu sein.
Man war es auch - danals - fiir wenige Jahre.

Dlese Bonbe wurtle im Karnpf zuerst atu 6. .August 7945 auf Eiroshlna,
drei Tage später an 9. ,lugust 1945 auf Nagasakl eingesetit.
nlittle Boyt' hless dle erste Atonbonbe. Ein bezeichnender Name.

Kleine Kinder wachsen, und so ist inzwiscllen aus den rkleinen

Jungentt ein Super-Gigant geworden. Eeute beherrscht die lgasöer-
stoffbonbe das Feld. Verwiistete die erste A-Bonbe nnurn eine
ganze Stadt, so könnte jetzt eine Wasserstoffbombe die ganze

I[enschheit aufs schwerste schädigOn. Bei uns in Deutschland
lyar vor 20 Jahren geraale das Ende eLnes tTausendJährlgen Reichesn
gekomnen, In Anerlka hatte tlanals die Eoffnung auf langen frieden
begonnen.

Eler Ende - dort Anfang.
Bier die lloffnung auf baldiges Erholen - drrt die Hoffnung auf
Iange Ruhe.

Erholt haben wlr uns in den letzten 20 Jahren, dc'ch Ruhe hclt der
Anfang uns nicht gebracht. Schon nach wenigen Jahren rtarcn clie

Sowjets in Besitz der Ato4geheiurnlsse. Das M?ichteringen der
zwel Grossen begann. Beide konnten drohen, beide hatten aber
auch Angst vor der Bombe. Heute besitzen 5 tr[äc]tte Atomtvaffen"
Haben aber auch heute noch alle diese Mtichte Angst vor der Anwen-

clung ihrer eigenen Waffen? Diese l9affen sind so gewaltig, dass

ihre Anwendung nicht nur den Gegner, sondern auch alem Angreifer
selbst schaden kann, Noch nehr a1s friiher slnd wir auf das Ver-
antwortungsbewusstsein der Politiker uncl MlIitärs angewiesen,
Anerika untl Russlanil, England und Frankrelch scheinen diesesVer-
antwcrtungsbewusstsein zu besitzen. Nur China, das Land, clas

nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen hat, ist es sich der
Aufgabe, clie seine Macht in sich birgt, bewusst? Oder wird clurch

dieses Lantl der Eanrzerr Menschheit Verderben gebraclrt werden?

20 Jahre seit der Kapitulation.
2O Jahre seit der Explosion der ersten Atombornbe.

Uns geht es gut.
Geht es uns wirkllch 

- 
gut?
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Für und wider

unsere Briefmarken
In den Letzten Jahren werden unsere Sanmler immer

uehr von Marken llberhäuft, sodass sle sich lhrer
l<aum noch erwehren können. Allerdlngs kann nan

die Bundespost im Verglelch zu threr Konkurrenz
in Osten (vor allen auch det''D.D.R.n) noch be-
scheitlen nennen, beschelden mancluoal aber auch

in thren Reichtum an guten Ideen.

Seit nehreren Jahren nun schon erscheinen dle
Jugenclnarken uncl Märchensätze jeweils ln Frtih-
jahr b.z.w. gerbst. Sle erhalten lmner recht
nette Motive und erfüIlen durch itiren Zuschlag
noch einen guten Zweck. AIs gelungen kann man

auch die Sontlerserie der tHauptstäalte der Länclertt

bezeichnen, von denen schon zwölf erschienen sind.

Zur Olynpiade 1964 erschien in Oktober eine
zO-Pfg-Marke nit zwei JudokäDpfern. Wenn man be-
denkt, dass seit 1960 keine Sportnarke gedruckt
wurde, lst das elgentllch recht wenlg.

Zum 25O. Geburtstag des Bundesgerlchtsbofes gab

die Buntles-Post eine braune 2O-Pfg-Marke heraus.
Am Ilnde des letzten und an Anfang dl.eses Jahres
gedachte sle der Politlker Kennetly und Bisnarck
uncl zwar des einJährlgen Todestages Kennedyts
und des 150, Geburtstages Blsnarckrs. Matthias
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Claudlus ehrte dle D.P. an IlO. Todestag nit
elner 2o-Pfg-Marke. 0b dle Eule auf den Spazler-
Etock neben Hut und Wandertasche ftir den bekann-
ten Dlchter eine Ehre bedeutet, will ich dahtn-
gestellt sein laesen.

Nach vier Jerhren nun hat dle rralte! Dauerserie
ausgedient uncl dle neue ist im Annarsch. Erschie-
nen sind bis jetzt die lYerte 10' 15, ?O, &O und

8O Pfg. r\uf <len Marken sind beruhmte Ilauwerke

Deutschlands abgebiltlet. Sie wirlien sehr klein
und farblos. Verglcicht nan dlese }larken nit
elner thnlichcn österreichischen Serie oder dem

oben erwähnten Satz der Hauptstädtb cler Länder,
so lässt sich leicht erkennen, tic uran sie hätte
rvirkungsvoller gcstalten können. Der Druck hätte
viel schärfer sein nüssen und nit nehr Farbe und
wenlger Landschaft wären alie Bauten sicher viel
eindrucksvoller geworden.

In Aprll dieses JaLres schliesslich gab dl€ Bun-
despost eine 6o-Pfg-Marke zur diesjährlgen Inter-
Dationalen Verkehrsausstellung und cine f5-Pfg-
Marke zur 75-Jahrfeier des trTages der Arbeitt'
heraus.

Venn man nun noch erinnal die ganze lntwicklung
überschaut, so fragt nan sich, dient die Brief_
nrarke nur zur lleglelchung der Beförderungsun_
liosten, dient sie als Erlnnerung an irgendwelche
bekannte Personen oder Ereignisse, crd.er wird sie
irunrer nehr ein Geschäft für die post?

33
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SIMPLICISSIMUS

ßest-H,eutkn
.,'as i st:
iie Beschreibung deß Berlinaufenthaltes eines sel.tsamen Vaganten,
lu'elcher gestalt Er nenlich ln diese Stadt konnen, was er darln ge-
sehen, gelernet, erfahren und außgestanden, auch ryarunb er dle
Stadt so unfreywlllig quittleret.

Überauß ernstlich und schön zusann, und nännigllch
nutzllch zu lesen.

r
}i]s eröffnet sich zu dleser unserer Zeit, vornehnlich bei uns ln
Lande, vornehnlicher bei hohen Eerren, welche sich von Eause aus
gebunden glauben, in ein gleich sonntäglich Uorn zu stoßen, eine
Sucht, die Forderung zu stellen od.er elne schön gestaltete, wohl
wcrbende Einladung von sich zu geben, die alte Eauptstadt unseres
Vaterlandes zu besuchen: BerIln ist eine Reise wert, zweifellos
nicht nur, um Spree-AtheD von Spree-Sparta unterscheiden zu ler-
nen, nicht nur, um die herrlichen }(otive für den Photographen an
der IIauer kennenzulernen und., unter nannigfaltigen Grr:nden, nicl^t
nur, un unserer Brüder und Schwestern in der Zone zu gedenken,
s-'ndern auch unserer Cousins und Couslnen, OnkeI und Tanten und
scnstiger geistiger und laiblicher Verwandten.

l
lJs trug sich nun zu, daß wir, das hej.ßt all neine Eerzensbrudern
und ich, vcn unserem Klassenknan nit der herrlichen Dignität be-
jabt wuralen, nach Berlin zu fahren, zusaonen mit unserer Klassen-
neuder und einem Eerrn Kollegen unseres Knans. Dabei bedieneten
iyir uns eines großen, schwarzen, Dampf ausstoßenden Vehiculums,
das uns führete vorbel an hohen hajlzernen Türmen mit gar wunder-
lich flachen Fenstern, durch wunderschöne lYiilder, die es auch in
unseren Land gibt, vorbei an großen schmucken Tafeln uit der Auf-
schrifttrwillkomrnen in der DDil!', darob mir nicht die Eaar gen Berg

standen sic anderen, s ndern ich nici, viele IIaIe freuete über die
lreundlichkeit dieser Menschen, nich darauf aufmerksan zu machen,
rvo ich nich nun befänrle. Gleichernaßen tief beeindruckt waren wir
wohl alle ob der Forderungen cles Friedens und der Freiheit, die
rvihrend der Fahrt durch dies kurios annutende Land gleichwie syru-
bolisch dargestellet wurden durch friedliebende WäIder, friedlie-
iJende Seen, friedliebende, einsane, leere Bahnhöfe und letztllch
durch stranne, frietlliebende Soldaten, als Garanteu cler Ordnung,
Sicherheit und Freiheit. Und so gelangten wir tlenn nach Berlin.

u
Zunal ich nicht geslnnet bin, den friedliebenden Leser nit Frie-
densrualinungen zu überhäufen noch Eit Freiheitsgütern, nöchte 1ch
ihn doch vertraut machen nlt unserer Statltrundfahrt, welche uns
wissend machte betreffs des eln wenlg enttäuschentlen Schöneberger
Rathauses, des Luftbrllckendenknals, der Mauer, llber die ich gleich
noch etwas erzählen nöchte, weil ein Relativsatz über sie ihr nit-
nichten gerecht w'irde, ferner betreffs des Olynpiastadions, tler
;\vus, d.er Kongresshalle, der Gedächtniskirche, des Brandenburger
Tors untl des Ehrenrals, wo russische Soldaten Wachc halten, die
ihrerseits von Soldaten tles britischen Sektors bewacht werden, Ietz-
tere rLeclerurn von Eerliner Polizisten, Der Leser nöge nir I^ier noch
einnal verstatten, tief Aten zu holen für neine nun folgeuden Be-
merkungen. Nicht genug danit, daß wir un.s zum Entsetzen über die
Ilauer an der Mauer akkonnodieren nußten, ilber den Stacheldrahtver-
irau, rlie Opfer, clie zugernauerten Fenster, die hoffnungslose, aus-
lyeglose Situatlon, dergestalt, daß ich nun anstelle leerer lYorte
eine leere Gedenkselte schreiben wollete - uu wieviel schöner und
Ieichter hätten wir sie auf Ansichtskarteu sehen können - blieb
uns das gleiche Entsetzen auch nlcht ersparet beim Besuch der Ge-

denkstätte Plötzensee. An Jenen Morgen h:ltte nlch sicherlich niciiis
nehr erschilttert.

O edeles Leben, das wir damals führeten - abends; angereichert
durch Theaterbesuche, Tanzveranstall-ungen, Konzerte, geselliges,
vergn'igliches Beisannensein und sonstlger Kulturgüter wie Caf6
Kranzler u.ä.(ärnstlictreres) verabsäuneten wlr jedoch nicht, be-
reitwillig, unsere Pflichten wahrzunehmen: politische Bildung be-
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treffs Berlins und der trDDRn, kulturelle Blldung, ein Besuch in
cler Galerie tles 20. Jahrhunderts, nlcht zu vergessen alie archltek-
tonlschen Frelluftstudien ln UanaavLertel. Ich sage noch elnmal:
o edles Leben,. tlas wir damals fllhretent Aber unser Knan wollte uns
solche Glllcksellgkelt nicht Iänger genießen lassen, sonderD schätz-
te blllich sein, tlaß wlr unsereE h'nanistlschern Sosein genäß auch
h'nanistlsch tun und leben scllten, tleswegen finge er an, uns zu
nocb höhern Dlngen anzuziehen, und führete uns ln tlas Schloss
Charlottenburg, ln relchen uns unter vielen, wenn nlcht gar unter
mehr, ttle fatale Sltuation der Könige, tlle an alJ-erlei Etiketten
gebunden slnd, denonstrleret wurde, clergestalt, cla0 rnan wegen der
Aktualität aler Sache folgenclen Vergleich h':tte wagen können: was

für den bundesrepubllkanischen Ge6chäftsnann oder den bundeswehr-
scheuen Studenten zu tler unseren Zeit Berlin, und. wa6 f !r tlen
Schüler d.er Landhelnaufenthalt lst, das war für den Monarchen cla-
nals seln Lustschlösschen. Zugegebenermaßen zei5eL uns dl.ese Pa-
rabel auch ihre hlnkende Seite, doch einige Leute glauben Ja, man

könne sich heute nur aoch hlnkend benerkbar nachen.

Anstelle noch etwas ;ber unsere Zurückreise zu berichten, nöchte
ich elnen Berllner Kabarettisten zu T9ort konmen lassen, an alesselr

Retle ich noch lange wehnütig zurückdenken werale: nsehen Sie mal,
Berlin hat doch auch selne Vortelle. Erstens brauche ich nicht
Soldat zu werden, - wenn lch heirate, kriege ich dreitausend lüark
nhestandsd.arlehen, - dann habe ich Steuerermäßigung, - das KIina
von Berlln ist doch sensationell - und man brauctit ja nicht dau-
ernrl an der Mauer entlangzulaufeu - mit einem l9ort: Berlln hat
seine Yorteile I n

An Tag geben von Ingobert Müller
nit Etilfen von Grfiumelshausen.

9;, T.oonsdtule Subnnhünez

beginnt mit neuen
Kursen im
Januar, April, September

58 Hagen, Bahnhofstr. 7
Telefon 2 5054

sl Hcgn/Wy Elb&leUcr Sl. ll
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CHER ... BIiCHER...Bi.'CHER... BÜCI{ER... BÜCHER ... BÜCH
!trim Stöbcrt1 iiuf uclii TiLsclrcnbuclrr,lall(t Iici r,rir cjlic r,oii c auf ,

die der politisch interessierte Schillcr begrilssen wird. Die
rrÄktuellen Taschenbüchert aus dem Tucher-Vcrlag. Diese scltließen
r:i-ne Lücke auf dem Gebict der aktuellen fnfornation. Die Reihe
zeichnet sich durch ihre umfassende und wohltucnd objcktive Be-
r'icliterstattung survic durch geschmack- urrd sinnvolle äussere
,.ufmachung aus. Infornlationon, scien sie polltischer, rvirtschaft-
licher oder kultureller r\rt, erhaltcn riir lreute rneist durch in
iieinungen ausgedrii.clite l(ommenture und Lcitartikcl der Konuuu-

nikartionsnlttcl. Es ist schwer, sich ein objektives Bild des
Tatbestandes zu Dacllen, und wenn auch diese Taschenbuctrreihe
nicht ganz frci von den subjektiven lindr;icken cler Autorcn sein
liirnn, so hal, man doch nach der Lekt'ire das Gefühl, rveitgehend
sachlich, wahrheitsgeruäß und ungefSrbt nit einen Problem kon-
Ironticrt lvorden zu sein, ohne durch die i\rt der BerichLerstat-
t,ung nun gleich in eine bestinntc Ilaltung zu dies:en Fragen ge-
drängt zu lerden.

lJle Büclrer crsclreinen sporadisch zu jcdcn aktuellen, pubLil(a-
tionswrirdigeD Ereignis. Der Thenenkreis ist ryeit gcspannt, dcr
Irrlralt aktue1I, sachlich infornierend und dt,ch spannend. Ja, es
ryird eineür vielleicht gerade durch die rrSpannungn, die ein Zeit-
problen hervorrufen kann, klargeruaclit, dass dics nicht Gescheh-
nisse ausserhalb unseres Oesichtshrciser sind, sondern Dinge,
uitdenenrvirunsheute auseinandersetzcn müs s en, vollcn
riir nicht Ignoranten des Gesclrehens um uns )rcrum sein. So wird
neben der Wissensvernittlung erreicht, dass der Lesor sich am

aktuellen lYeltgcschehen engagiert, dass er r\nteiI niomt an den
i'roblemen sciner UnrveIt, das scl:cint nir das Positive dleser
leihe zu sein. Der Preis liegt eit DM 1.90 fttr cincn SchüIer
zwar noch etwas hoch, dcch sollte er erschrvinglich scin fiir
jeden, der sich ernsthaft ruit al<tueIIen Theuren auseinandersetzen
nöchte,
l;ie zulctzt crsci,rcnt:rr.r'rr Ti Lt:1 siDd.:

\r. 1O Krevsler/Jung-[er: Deutsclre Israel-I'oIitik,
Entlicklung odcr polltlsche lüasche.

Nr. lI v. Stocklausen: fietnan, Dynamik eincs Konfllktes.
lir. 12 }lurcler: Nas rvill de Gaulle, dic Sphinx Frank-

reichs?
:\lle in der Reihe: rrr\ktuelle Taschenbücher"
Lag, D1e0en. Preis: D\.1 f .9O,

lYolf v. Tucher-\rer-

Albrecht Koschiitzkc

(
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Das I'Glücl( auf'r, mit dcn uns der Pförtner begrüsst,
naeht nlr eindringllch bewusst, wo wir uns befinclen: Auf
elner cier vielen f,ohlenzechen ln Ruhrgebiet, genauer ge-
sagt, auf der Zeche rr Minlster Steln " in Dortnund..
rr Minister Stein tr ist elne der grössten, modernsten uncl
gewinabrlngenclsten Zechen ln cliesem Rauur und in Europa
überhaupt, erfahren wir in der VerwaftungsstelJ-e, v/o wir
enpfangen weralen. Hler hören wlr zunächst elnige allgemel-
ne Dinge tlber ttie Zecbez
Insgesant sind auf tr Mlnlster Stein tr etwa 44OO personen
beschäftlgt, jetloch muss man ständlg nlt einer Fehlschlcht
von etwa 2@. reebnen, d.h. es fä11t stets eln tr'ünftel der
Belegschaft tlurch Urlaub, Krankheit und andere Gri.iade aus.
'l{irkl1ch vo]-l belegt wäre clle Zeche aber erst mit 54OO
Mann. 5700 ?ersonen arbeiten unter lage und fördern pro Tag
etwa 10 000 t Koh1e. Die Kohlevorkonmen reichen schätzungs-
weise noch fnr 75 - 100 Jahre aus.
Soweit alle Theorie. Dle praxis erleben wir dann an cler
Selte eines tr'ahrstetgers. Ich hatte geglaubtr'rnlr uarnes
Zeug unterzlehen zu müs6en, well ich einen halben Kllone-
ter unter cler Ertle elne wj-nterliche KäIte vermutete. Wei-t
gefehlt, clenn ergtens herrscht vor ort stäncttg eine Tenpe-
ratur von etwa 25 - 30 Gracl und. zweltens müssen wir uns
auch cler letzten eigenen Hü11e entleallgen und stattd.essen
elne voIlstänclige Bergmannskluft anlegen, nlt He1m, lampe
uncl Akku und einem sog. Selbstretter, einer Schutzrnaske

;:egen giftige Gase. ilierbei nuss ich daran denken, v/ie ich vor
kurzen eine Bergbauversuchsstrecke beslchtigt habe, wo in höchst
e indrucksvoller Weis e Schlagwet t erexpl o si onen d.emons tri.ert wurd.en
unci ein etwas ungutes Gefüh1 überkornrnt mich, a1s uns cler ?örder-
korb rnit einer ceshwindlgkeit von 6n/sek 1n tlas unterirdische
T,abyrinth hinabbeförtlert. Äuf der 4. Soh1e, in etwa 5OO m Tlefe
nacht er haltrund wir stehen in einer hellerleuchteten Hal-1e, wo
winzige Züge ranfieren, wie in einem Bahnhof. Hler wartet auf uns
ein ff Sonclelz+g tt, cler uns zu der Strecke rr Sonnenschein I' bringt,,
die wir besichtigen sollen. I' Sonnenschein r' ( der Name war wohl
ironlsch geneint ) war für uns ausgesucht worden, weil hier nit
den noclernsten technischen Hj-lfsrnitteln gearbeitet wirti, alie es
im Bergbau gibt. Auf einer Breite von 2OO Metern wlrd hier von
weni.gen Menschen rnlt Hilfe ei.nes sog. 'r Kohlenhobels 'r die Kohle
abgebaut uncl rnit einen rr ?anzerförderer tr abtransportiert. Noch
vor wenlgen Jahren hätte dieselbe Ärbeit von 200 Bergleuten aus-
geführt werclen nüssen. DIe Strecke wircl clurch 240 hvdrautische
litenpel abgestützt, clie ej-ne vreitere grosse Ärbeitsersparnls be-
ceuten. Von einem ei.nzi-gen Mann bed.ient, rücken sie täg1ich 2r6Om



aul,omatisch vor, so welt nämfich, wie sich der Kohlenhobel vor-
frißt.
Auch sonst spielt Äutonation in Bergbau eine grosse Rol1e. 1'/1eder-

holt stehen wir vor rlesigen Schalttafeln, clie tien ltlaterialtrans-
lort, die Sicherheltsvorrichtungen uncl den Schienenverkehr regeln.
Die Züge stehen z. B. durch Telefon uncl tr'unk stäntlig niteinander
in Verbinclung uncl auch vor Ort sind einzelne Bergl-eute mlt SpreclL-

funk ausgerüstet. Durch solche Hilfsnitte1- kan:r zwar viele
menschli.che Arbeit erspart werd.en, doch hart wj-rd die Ärbeit
unter Tage für den einzelnen inner bleiben. \,/er nur einmal in
200 n Tiefe bei stlckiger , helsser luft auf aflen Vieren durch
einen 1m hohen dunkfen Streb gekrochen ist,wird das nachfüh1en
können.
Wlr haben aber nicht viel Zeit zu solchen Uberlegungen, cienn wir
lirirsjsen noch Linun'ber auf dj-e 5. SohIe. IIier war-uet lrie.i€rr eirr
Zug auf uns, der uns zu einer !/erkstatt 1n 660 n Tiefe bringt.
ljei der Einfahrt in die Werkstatt müssen wir zwei Tore passieren.
Als wir ganz clicht herangekornmen sind, springen sie urpfötzllch
uncl wie von Geisterhand bewegt, auf. In der llerkstatt werden
Loren, Pressfufthärnrner und. dergleichen repariert. In einer Nische
entdecken wir eine kleine Tafel. Hier wird. gleichzeitig Unter-
richt für lehrllnge erteift.
Langsam beginnen wlr uns nach dero Tagesllcht zurückzusehnen.
Tatsächlich geht es anschliessenci rnit den Törderkorb geradeswegs
wieder aufwärts: Die \{elt hat uns wieder !

i;as Prograrnm ist jed.och noch nicht zu Ende: Es erwarten uns be -
legte Brötchen mit einer Flasche Sier ( weil wir Gäste sind )

'tnd anschfiessend eine Bl-umenkohlsuppe, wie sie jeder Bergmann
nech d.er Schicht bekommt ( weil wi.r uns trotztiem ganz a1s Berg -
leute fühlen so11en).
Unter der Brause benötigen v/ir dann fast elne dreiviertef Stunde,

um den lergirann wieder von Ltns abzulascnen.
Jürgen Ileienbrok Off

Sett atbor .l{) Jahrcn tat
DASFachgeschäft sPoRr-srADroNrnH6eon

und welt derllb€r hlnaus
eln B€grtft tür SPOFT und

Wll-tY KOTTSIEPER Konp*.15 - xut2sr'.t1

Gcgdndct l92t

Der
Marken.
Schuh
fürden
Herrn !

ROlAND
Herrensdruhe

lnh. Friedel Neuhour

Hogen, Elberfelder Str. 29

Brauchst clu Schulbücher? Gehrdoch zu

Buchhandlung
tr
D

TTO

RABOW
Antiquarlat

Hagen - Batlstraße 26 gegenüber tler Rlcartia - iluch - Schule
Rwt 26676
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der"M
Din schrlller Pflff - alann die Stim-
ne dee UvD. (Untetofflzler von
Dienst): tKonpanleee - aufstehenl -
So wurden 2 NlaBconkameraden und

ich ln den vergangenen Ferlen clrel-
rnal geweckt. Und das Jed€snal un

5.30 Uhrl Doch dleses nahnen w1r

ausnahnswelse einnal gern in Kauf.
Wurde es uns doch ernögllcht' au

Lienstbetrieb elner Panzerkonpanle

3 TaEe larrg (soweit es ging) tetl-
zunehmen I

Der Batalllonskonmandeur des Pan-

zerbataillons hatte uns zu den

Ilahlzeiten in das Offizlerskaslno
eingelarlen, wo wir von den Offizle-
ren freundlich aufgenonnen und vor-
ztiglich bewirtet wurden. Auch in
der Konpanie fanden wir elne ka-
neradschaftliche Aufnahme und Iern-
ten dIe verschiedensten Solalaten,
nit ihren ebenso verschledenen An-

sichten kennen. Mlt alLen aber ver-
standen wlr uns selrr gut untl'nahnen
jede klelne Belehrung iiber diesen
und jenen Eantlgrlff an Gerät dank-
.bar an. Das Intereesanteste waren
jedoch zweifellos die Elnfilhrungen
in die Elnrichtungen eines Panzet-
bataillons. So reihte uns ein Feld-
webel ln dle techuischen Geheinnl'sse

eines Panzers ein und nachte nit

uns cine liundfal,r t iilt tri btlcl'r:n Iiailrlrfir:rnzcr vcD Tylt IU 48. ,\ußcr-
den konntcn rvir selbst die llydraulik bet itigen und nit IIiIfe <lcr
Itonpllzierten Optili dic Kanone auf cin Ziel einrichtcn. Ilin an-
deres Mal- ftlhrte uns cin Oberleutnant durch dic llerklrallcn der
fnstands;etzungskoupanie. Dlese - ln allgeneinen von den Kanpf-
Lrup,'gn et$as "von obcn l:erabn angescl:enen Tecllniker tler Truple -
nötlgten uns a.ngesichts dieser Vicl.talt vcn OerEt rrnd rlrbeit je-
dcch einigcn Respckt ab. Spbtcr sahen $ir noch einen FiIu ilber
ÄBO-Abwehr, der das rtSoldatcnspielenrr einnal von der anderen
Seite zeigte.

r\ber nicht nur rlie theoretische Seite des Soldatcnlebens lerntcn
r(ir kennen, sondern wir versuchten unscr Glück auc:h in der prak-
tischen. ll'enn auch am Slchießstand beim Klcinkaliberschle0en sn-
ser ziviles I(önncn (Kirnrcssehie0burlcn) etrvas ltlägl1ch ausf icl,
so rnaclrto es uns doch viel Spaß. Dbcnso da-^ trlarschiercn in Glied,
tlas rvir inr Ralrmen tlcr Fornralausblldung in der Kornpanie iibten.
Un unscre Zivilklcidung zu sCItonen, Ilatten rvir cincn.'.rbcitsan-
zug angblegt, zu clem tvir bei der Forn:alausbildung cinerl Stahl-
LeIm, sonst eine ItIützc trugcD.

.!lles in allenr rvarcn diese I Tagc nnsc.res "Trup;renbesucltesfi ej-rr

selrr cindruclisvollcs Ilrlcbnis und trugen scirr dazu bei, unser'
iiild von d.er Bundcsrrclrr zu vcrvollst6ntligctt.

E. Starun OII44 45



angst

hognung ?

In Mathematik durchgefal-l-en ist ein l4annrder heute afs der
grösste Mathenatiker des 20.Jahrhund.erts angesehen wl-rd:

Al-bert Einstein.
A1s hoffnungsloses Schlusslicht bezelchnete d.j-e amerikanische
Mill-tärakademle in West Point einen jungen Offizierrde:r später
d.as Arnt des enerikanlschen Präs'identen bekleid.ete;

General Dwight D. Eisenhower.

Bereits aus d.er ersten Volksschulklasse geflogenrweil seine
Dummheiten den ganzen llnterricht gefährdetenrist er der grösste
Erfinder der Weft geworden:

Thomas Alva Edison,

Der schlechteste Schüller der ganzen Anstaltrvor allern in
Mathenatik eine blanke NuIlrist eil and.erer Pionier cler Technik
gelr/eSen t

Werner Siemens.

Einfach verheerende Zeugnisse brachte ein kleiner Schüfer aus
Korsika nach Hause-Dem Fass den Bod.en aus schlug sein Ver-
haltenr.als in seiner Schule ein tr'euer ausbrachrunil er die
Freude seiner MitschüIe= über d.ie unverhofften Ferien mit d.er
Bemerkung trübte:trT'reut euch nicht zu frührdie Lehrer sind
nicht drinlr---

Napoleon Bonaparte .
Die ganze Schulzeit auf der Eselsbank gesessenrcla er erst nit
14 Jahren mühsam d.as Buchstahieren lernterwurd.e er einer der
becieutend.sten Wegbereiter der Chemie:

Iustus von triebig.
Als hei-I1os ciunm und unbegabt von seinen Lehrern abgesternpelt 

"ist der verkannte besond.ers d.urch seine Erfolge in der
Tuberkulosebekämpfung weltberühmt geworden :,

Robert Koch.

Quel1e:
'r!as tr'ragezelchen,r

We.ilhein
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Wir haben doch alle Angst!

Du und 1ch!

Du vor d.er Maschine,

ich vor dem Menschen.

DLr vor der Einsamkei-t,

ich vor der GesellJgkeit,
Du vor d.em Tbd.e,

irch vor d.em Leben,

Wir fühlren Verschiedenes,

wir sagen Verschiedenes,

wlr rneinen tlas glelche;
Die Argst vor clem dunkelen Nichts,

d.as a11es gebiert und verschlingt.

E.Stamn OfI
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EIN ER LEBNIS

BEI EINEß EISENBAHNFAHRT

In den Ferien rvollte ich zu ueiner Ona verreisen. lVeil ich erst
acbt Jahre alt war, sollte nlch neine Ona abholen. An letzten
Schultag kan nelne Ona, Am nrchsten Tag packte neine llutter mir
den Koffer, und meln Vater fuhr uns anschließend zum Bahnhof.
Nachden wir uns verabschiedet hatten, setzte sich der Zug in Be-
wegung. Ich wlnkte meinexn Vater so lange zu, bls er aus mel.nem

Bllckfeld verschwand. Nun hetten neine Ona untl lch eine lauge
Reise vor uns, denB nach Detnold, wo rneine Oma wohnt, fihrt nan

dreL Stunden. Wälder, Wlesen, Eäuser und Felder flogen an uns

vortiber. Nach 1 5rl4 stiinatger Fahrt kanen wir llach Giitersloh.
Sonst hielt der Zug hler lumer ungefähr zehn Minuten; er nußte
nänllch auf den Zug aus Münster warten. Deshalb sagte neine Oma

zu mir: rHier hast du elne Mark. Gehr bitte d,ort zum Getränke-

stand und hole uns etwas zu
orinken"rr lfir mußte[ uns ge-
irrt haben, denn als lch an Ge-
trlinkestand ankan, hörte ich
einen schrillen Pflff, und cler
Zug, in deu ich gesessen hatte,
fuhr nit neiner Ona ab. Ver-
zweifeLt sah ich den Zug nach.
I'r'as sollte ich tun? Ich lief zu
dem lIanu nit tler roten Mütze
( Stationsvorsteher) und erziil,l-
te ihm nein Schicksal. Er sag-
te: I'Na, ilann wollen wir nal
sehen, wle wlr rlas wieder in
Orclnung bringent, und er ging
nit nir zun Balinhofsyorsteher,
welcher rneine Oma auf der näcl-
sten Station durch Lautsprecher
verstäncligen lassen wollte. A1s
ich nit alem späteren Zug die
ntchste Station erreichte, er-
wartete nich berelts meine Oma

und war froh, daß sie mich wie-
der bei sich hatte. Den Rest
der Strecke fuhren wir wieder
geneinsan. Da die Ferien sellr
schön rcuralen, habe ich üein
Mlßgeschick nit der Eisenbahn
bald wieder vergessenc

Wolfgang Löns V
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DFH LEHRER
AUFS I'iAUU
GESCHAUT

(rnrr
NACH

Lehrer: r'\iras be-teutet das f:ir einen Königr der kinderlos ist?"
Sch ; Ier: t'Er hat kelne Nacltf ahren. I'

iicnn rvir so gehen iiber Felder und Schuttltalden
Stud.Rat Hartlieb

Uei der Besprechung des Frelschiitzes:
..... und dann stürzte sich Kuno in die Keileret.........

S tud .Itat \Yeidemann

tienn ich Erze in Plymoutlr bllliger bckonüen kann, haufe iclt sie
eben in Llverpool. Dr. Bernrieder

Lehrer bein Übersetzen: tSl.nd Sie schon durch?n
Schülcr: hAch wo, ich bin noch am DIättern.r'

Caesar wurde von den Caesarnördern Drutus und Cassius in wesent-
lichen ermordet. Dr. Keil

Schlafeh können Sic nachls u n d zu Eause. Ref. Dr. llerzig

iienn Sie sich nicht wie Mensclten aufführenr dann benehnen Sie

sich wenigstens so. Ref. Dr. Ilerzlg

Lehrer: r'lVarun haben Sle an Sarnstag in der 5. Stunde gef eltlt?rr
:,chiiler: rf ch rvollte neine Freuntlin tref f en. tt

Lchrer: '?Gut, nehme ich als trntsclruldigungsgrund an.rt

Das geht nicht so ejnfach, tla nilssen wir knubbeln.
Stud.Rat Jahner

),Ian sclrickte ihn lns Klosterr da wurde er dann unsclrädlich.
Itef . Dr. IlerzLg

,\ntonlus war in dieser Richtung immer schun ein bisschen an-

fälltg, unal die Kleopatra hat thn dann noclt den Rest gegeben.

Dr. Keil

LurnERl

ifer sich in den Biirgerkriegen vergangen hatte, wurde rigoros an
alie Wand geknallt. Dr. Bernriealer

Es llegt nLr fern' rhnen das naltezulegen 
stud.Rat Jahner

Sle werden bald cla sein, wo Sie bald ankonnen wertlen.
Dr. Bernri ealer

Lehrer: trK., lst was?n

Schiller:rrEs ist Sanstag heute. w

De Gaulle lst ein alter Mann, er kann nur noch in dle Geschich-
te eingehen. prof, stelnbeck

IYenn einer tagtägllch vor den Fernsehen sttzt, glauben Sie

Dlcht, alass aler ein fernseherLsches Gesäss bekonnt?
Dr. Bernriealer

Borsten finden wir belm Blutegel vergeblich.
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In den eleganten Bars der New Yorker r\Iadison Avenue
sprechen Frende einander ani sie halten ein ver-
vielfältigtes Stück Papier in der Hand und fragen:
I'Haben Sie das schon gesehen?rr In den Studentenhei-
men ist es an die Türen geheftet. Wenn irgendwo in
den Yororten New Yorks, in llestchester, Long Island
oder Connectlcut das Telephon läutet, so ist es si-
cherlich jenand, aler fragt: nlst es der Norweger?
Und wem gehört d.enn das Zebra?n Der Grund dieser
ganzen Aufregung ist das Riitsel, clas wlr hler ab-
drucken. Dles sind. die Angaben, d.ie man zur Lösung
des R'itsels braucht. Und es ist tatsächlictr zu lö-
sen, ryenn nan nur rnit Ausdauer analysiert und logi-
sche Folgerungen zieht. Das Rätsel ist also keine
S cherzfrage I

1) Da stehen finf Eäuser.
B) ner Engl::naler wohnt in dem rote,n Haus.
J) ner Spanier hat einen Hund.
4) Xaftee wlrd in den grünen Haus getrun-

ken.
!) Oer Ukraiuer trinkt Tee.
6) Das grüne Eaus steirt unmittelbar reclits

neben den elfenbeinfartrenen Eaus.
7) ner luann, der 'Olal coldn raucht, h.:lt

slch Schnecken.
8) nKoolsrr werden in dem getben Haus ge-

raucht.
9) Mitch wircl in nittleren Eaus getrunken

10) Der Norweger wohnt in den ersten Haus.
11) ner Mann, d,er rr0hesterfieldn raucht,

wohnt in dem Eaus neben den Mann nit
Jen Fuchs.

1!) "Xouau" rvcrden iir tleti, IIaus nc-
ben den Haus nit den Pfertl ge-
raucht.

1l) Der Mann, der rl,uckY Strike"
raucht, trinkt Orangensaft'

14) Der Japaner raucht trParllamentsr,l

1!) Das llaus cles Norwegers steht
neben dem blauen Ilaus.

Der Klarheit wegen muss hinzugefügt werdent

alass jedes cler fünf Eäuser ln einer anderen

Farbe gestrichen istr dass ieder ihrer Be-

wohner aus einem anderen Lande stammtr ein
anderes TIer hii1t, ein anderes Getränk
trinkt untl eine andere amerlkanische Ziga-
rettenmarke rauclit. Und noch etwas: in
Punkt 6 bedeutet 'rechten: rechts von Ihnen
aus gesehen.

HIER NI]N DTE FRAGENI

ITER TNINKT IIASSER?

IIND ITEM GEEöRT DAS ZEBRA?



DER BLINDE PASSAGIER
ilines lages kau ici, in Ilalnburg in den groilen llafen.

Dort sah ich viele Schiffe. fch hatte schon lmmer ein-
nal Lust gehabt, mir e1n Schiff von lnnen anzusehen, Al-

so llef ich das Fallreep hlnauf und glng in die Konbüse.
Es war e1n kleineres Schiff, das lieine richtige Ktlche, son-

clern eine kleine Ecke zuu l(ochen hatüe, clle bel den Seeleu-
ten Kombüse heißt, Ich halte micll gerade in der Konbüse umge-

schaut, tla hörte lch stanpfende Schritte und Stlnnen. Verzwei-
felt sah ich nich un, ob nicht lrgendwo el-n Versteck wäre. In-

zwischen kanen die Schrltte inner näher, unal lch riurde inner ver-
zweifelter. Wenn man mich nun entdecken würrle! Durfte ich über-

haupt auf eln Schiff gehen, ohne den Besitzer oder Kapltän gefragt
zu haben?
Jetzt waren die Schrltte ga\z nair. Dle Leute, die cla kanen, woll-
ten offenbar ln die Kombrise. Da sah ich In letzten Augenblick ein
leeres Eeringsfaß ohne Deckel.Ich klettcrte in das Faß, in dem es

fürchterlich nach Eerlngen stank. In dem Faß lag ein Deckel/und
ich legte ihn llber das Faß. Da waren clle Leute auch schon da. Ich
setzte nlch In tlen Faß bequetr zurecht und verursachte dabel ein
Geräusch. nHast I e was gesagt , EmiI?rt , fragte Jernand. nNö, August'j
sagte eln anderer, d.er wahrscheinlich EniI war. Dann gingen die
beiden wleder hinaus. Inzwischen hatte ich benerkt, tlaß in den

Faß ein Astloch war. IcL lugte hinalurch. Auf den Faß in der Koru-

büse neben nir lagen ein Sack Mehl, zwei S;cke Kartsffsln unal

vieles andere, als ob nagr nit dlesem Schiff sehr bald eine län-
gere Reise antreten wollte. Neben dem Tisch stand ein Faß nit
Pökelfleisch. Da wurde ich pIötzlich aus meinen Gedanken auf-
gescheuclit. Es brilllte Jenand:lFertignachenlrf fch horchte
auf. Y/as neinte nan n1t fertignachen? Ich überlegte und ü-
berlegtel Da ging pIötzllch der Motor an, und tlieselbe
Stirnne, clle eben nfertlgnachen" gebrüllt hatte, rief
jetzt: nlrossen ablegenl Taue lösenlrr Der l{otor spucl<-
te und hustete. Gleichzeitig kan Bewegung in alas

Schiff, Es schaukelte eln wenlg. Man fulrr also air.
Endlich rvurde meln größter lgunsch, eirunal eine
Scereise zu nachen, erfüllt. - Jetzt kan ein



Mann die Treppe herunter in die Kombüse. Er verstaul,e Lebensmit-
tel in daf;r vorgesehene Fächer an der l[and rechts neben dem

Herd. Dann glng er wieder.
Der Motor, der eben noch geblubbert hatte, lief jetzt gleich-
luäßig. Ein Rauschen machte slch benerkbar. Ich alachte über das
Ilauschen nach und- kan schließlich zu den Schluß, daß es das Kiel-
wasser sein nüsse. Dann schaute ich auf dle ühr. Es war lfittags-
zelt. Ein Mann kam die Treppe herunter und stellte eine Pfanne
auf den Eerd, den der dantr anmachte. Es war eiD Gasherd. Dann
buk aler Mann - ich nehme anres war der Koch - Pfa[qekuchen. AIs
er ej.nen ganzen Haufen f ert-ig gebacken liatte, bestricl. er jeden
einzelnen Pfannekuchen mit Marnelade. Dann schrie er: nBacken

uncl bankenln Das rvar aler seenännische Äusdruck für ''zum f,ssen
komqenrt. Dann trug er ungefähr 1O Pfannekuchen auf je einen TeI-
1er hinaus, wahrscheinlich in clie geneinsane Kajüte, wo dann ge-
gessen wurde. Vorher aber zählte er die Pfannekuchen, riie noch da
lagen, ab. Es waren zehn. Dann ging er. - Inzwischen hatte lch
Hunger bekommeD. Ich streckte also meinen Arn aus dem Faß und or-
ganisierte mlr so elnen Pfannekuchen. AIs iclr ihn gegessen hatte,
rvar ich immer noch nicht satt. Ich wollte nlr gerade einen neuen
holen, da kam der Koch wleder. Schnell hatte ich neinen Ärm wie-
der zurückgezogen. Der Koch hatte mich nicht bernerkt. Er zd}-lLe
laut die Pfannekuchenl nEins, zwei, d.rei, vier, fünf, sechs, sie-
ben, acht, neun. Zun Donnerwetter, eben warenrs doch noch zehnl
Nochnal: eins, zwei, drei, vier, f:inf, sechs, sleben, acht, neunn.
So zählte er clann noch ein paar Mal. Schließlich kan er zu alen

Schluß, daß er krank sein nüsse und ging wied.er hinaus. fch streck-
te meine Eand aus und stlbltzte mir noch elnen Pfanrekuchen. Da

kan der Koch nit Enil und August wieder. Der Koch sagte:rrAlso,
erst warents zehn Pfannekuchen, und als ich zurück kan, warenrs
nur noch neun.rr Einer der Iü'dnner, ich glaube es uar EniJ-, z;,.h1te
leise die Pfannekuchen. Als er sie gezäh1t hatte, fing er laut-
hals an zu lachen. frJelzt sindrs achtn, sagte er. Der Koch utrd
August wollten auch z:ihlen, aber sle verzählten sich. So kanen
dle drel schl-ießfich ins Streitgespr,.ich und entfernten sich. Auf
einnal war es ruhig. Ich streckte ahnungslos meine Eand nach ei-
nen letzten Pfannekuchen aus. Ein pear Zentlneter vor dem Pfanne-
kuchen bekam ich pIötzlich einen Sclilag auf die Handrund [nit
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rief: nAha, Bürschchen, habe ich dlch erwlschtttrfjr zog mich aus
alen Fäß und rlef dle anderen. Sofort kauen August und der Koch.
Ich wurde von den Drelen ausgeschlnpft untl nußte erzählen, wle
und wo ich auf das Schifl gekonnen war. Schlleßlioh fuhren sle
n&ch g'frburg und setzten trich dort ab. Da hatte lch nooh elnmal
Glllck gelrabt. AIs bl.inder Passagler werde lch wohl nlcht nehr
rei sen.

Andr6-Gerhard Störer V

PHOTO \^/ETTBEI^/ER B

Auf Anregung cles Bezlrksschursprechers Thonas Raczät sorl der
Photowettbewerb jetzt auf arle schuren Hagens ausgedehnt wer-
den. Der Abgabeternin wird danlt tler 1!. Septenber, Die Bezirks_
kasse tler SMlt wird erhebliche Mittel zur Verfilgung steIleD.

/YlOR6ENGEDICHT
Ilenn die Sonne aufgeht in Osten,
Und die Blunen zeigen ibre Knospen,
Wenn der Nebe1 aus den lliesen steigt,
Und die Drossel ihre Singkunst zeigt,
Wenn dle Eähne zum letzten Mal krährn,
Und die Bauern anfangen zu nährn,
Wenn clie Eirten auf der Aln verweilen,
Und atie Menscheu in die Xirche ellen,
Wenn das Dorf frledlich zwischen den Bergea llegt,
Dann weicht die Nacht und der helle Tag siegt.

Peter Eegewald V

PYTHIA
rnacht in Monent Urlaub von den
besser als wir Sch'iler und kann
aussuchen. Vielleicht norakeltn
mer wleder etwas.

Schwefeldünsten. Sie hat es
sich ihre Ferienzeit selbst
sie uns für die nächste Num_
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Es komnt uns }lenschen selten zu Bewu0t-

sein, wie sehr unser Leben von den

Vorgängen in All geregelt untl gemessen

wird, Tag und Nacltt, Sonmel' und l';in-
ter, Monat unal Jahr bestinmen unser
Leben. Gleichzeitig bilden sie auch

den Maßstab fiir unsere Zeltrnessun!.
Dieser Maßstab wurde schon ca. 5OO0

Jahre vor Christi Geburt festgelegt.
Der Meusch erkannte schon danals seine
Abhängigkeit von den kosmlschen Vor-
gängenr vielleicht in viel stärkerem
Maße als wir heute. Beobachtend unal

rleutend versuchte er den Ablauf zu

begreifen und prtigte dabei tliese Be-
grlffe.

I[enn nan versucht, den Begriff nZeltr

zu d.euteD,r so gerät nan leicht in
Yerlegenheit. Augustinus alriickte sie
nlt folgenden Worten aus: tWas ist
also Zelt? Ilenn nich niemand nach thr
fragt, so welß lch es; wlll ich es

aber deE, der mich nach ihr fragtt
erklären, so we1ß ich es nlcht.r
In allesen Ausspruch sPlegelt sich
etwas Yon dem krasaen Unterschled
cler subjektiven Zelt tles persönllchen
Erlebena und der objektiven, meßba-

ren Zeit der Astrononie uutl Physik.
Die subjektLve Zeit läßt slch
schlecht tleuten. Sie verläuft fllr
jecles Indlvitluun bald schneller'
balal Iangsaner je nach clen UDständen.

Sie setzt slch zusannen aus den ver-
blaesbnden Erinnerungen der Vergan-
genheltr aus der stets wandernden

Gegenwart und der nit A-ngst und Eoff-
Dung verbundenen Zukunft. So hat sie
fast garnichts nit der reelleD Zeit
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aler Naturwissenschaften gemeinsam. Für diese objektive Zeit farrd.

Newton diese Definition: nDie absolute, wahrä und nathenatische
ZeLl ver.fLießt an sich utrd vernöge ihrer Natur glelchförnig und
ohne Beziehung auf irgentleinen äußeren Gegenstand.r
Wlr bewegen uns in unserer Zeitnessung zElschen dlesen beialen
Extrenen. Von der subjektlven Zelt können wir uns nJ.e ganz los-
rei0en, und der absoluten Zeit können wlr uns nur annähern.

Unser Zeitalter wird oft etwas ltberhebl.lch trdas Zettalter der
'il'eltraunfahrtt genannt. Wenn nan den zahlreichen Zeltungeberlch-
ten unal anderen Veröffentlichungen Glauben schenkt, so ist der
ilIensch geratle in Begriff, den Weltraum zu erobern. Ifer aber
über die astrononischen Tatsachen Bescheld relß, rird leicht
erkennen, daß die Eroberung tles Kosnos in wörtltchen Slnne nle
stattfinden rircl. Der Mensch ist allerdings iE Stande, clle Ge-
setznüßlgkeiten des Kosmos bis zu einen gerl.esdn Grada geietlg
zu durchdringen und auhand dieser Erkenntnlsse eine weltnög1lchst
absolute Zei.t zu bllden, die aber trotzden lDmer relatlv blelbt,
weil sle nur auf die uähere üngebung des Menschen abgestlnnt
sein kann.

Dieees Bestreben 1st letzten Endes ZIeI und Inhalt allen astro-
nonLschen Forschens, und Jetler, der sich etwas ult d€r Astrono-
nle befaßt, geht ein Stück Weg dlesen Zlel entgegen.

Relnhold Beier OfII

Quellen: Meyers Eandbuch über das TettalI.
Sterue und Welta1l.
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Volkswagen 1500 S
gut gebaut und verarbeitet
wie alle Volkswagen.

Volkswagen 12OO
vernünftig in der Konzeption
wie alle Volkswagen.

Vo I kswagen -Transporter
wirtschaftlich und langlebig
wie alle Volkswagen.
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