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T,q, uevoPove

Kv Lt us minister l'likat
besuchte am 22, 9, 1965 überraschend unsere Schul-e.

nr nahm an Unterricht in der Oberprirna und der Ober-

sekunda teil. Der l\iinister verabschiedete sich mit den

Uorten:"An dieser Schule wirci cler Unterrlcht offenbar

unter recht günsti-gen Bedj-ngungen erteilt."

Z um Oberstudüen rot
wurden die Herren des lehrerkollegj-r-rms Dr. Bernrieder,

DietzeJ-, Güthing, Hartlieb, König, Mlchalowskl und VIel-

d,emann ernannt. Das I'Symposlonrr gratulj-ert recht hetz-

Iich.

Herr stdr. lohner
wurde in der Schülerversammlung von 22'Oktober mit

absoluter llehrheit zun neuen Verbindungslehrer ge-

wählt.trlr tritt darnit die Nachfolge von Flerrn Dr"l(eil an'

E ber ha,roL Stamm O tr
\rurde j.n der Scnülerversarnnlun5; von 22.Oktober zum

neuen Schulsprecher gervählt und föst damit Jürgen

I{eienbrock, ebenfalls ofl rab.Ufrich land(OTI) ist

neuer stellvertretender Schulsprecher.

DLe B u.noLesj,ag e'nd,s;rle Le
fanden am 20. :und 22. September im Ischelallcrstadion

statt. Es konnten !1 Sieger- und 21 nhrenurkunden ver-

geben werd.en.

Die llwsischen Tage
der Slllv des bezi-rks ilagen geben Gelegenheit. am 5. f,io_

vember die von Schülern aus dern Bezirk aufsefiihrten
Stücke rrDle Unteirichtsstunderr von Tonesco uncl rDas liär_
chenff von Curt Goetz zu be suciren, Arn 1p. llovember
*ianci ein Konzert rnit i,reriien von Vivald.i, Tartini, Tele_

nann, Chaminade unci ilaydn statt. Beide Veranstaltungen"
begannen un 19,10 Uhr: in der Aufa der Ricarda_Iluch_

Schule.

Der Bezlr ks obe,rstuf enba,Ll
fancl, an l j.l"ovember im ?arllhaus statt.Irür d.ie richti."<
Stirnnung sor.lten C,ie "musik-mlxersrr .

Dos ko rn(m) ödch e,n,
das bekannte Düsseldorfer Kabarett, gab l-n ttahmen oer
S}lV-Veranstaltungen des Bezirks Hagen am 1J. Oktober
ein Gastspief 1n der Aula der Ricarda-Huch_Schule.

Werner fün k
Schausnief errl(abaret'bist, ". .?. ,,r rbesuchte am ?2.

Oktober unsere Schufe.llrhiel-t sich zu einern Gastspief

in Ilagen auf uncr erkfäri;e sich nach einem Gespräch

r)!it In8obert t,,liflcr(Of) und Gerd iloch(CTT) bereit,vor
cler Obcrstuf e des A.-l . etuas aus selnclr Ieben zu ei--

zJ.hIen.-llin ausftihrficher llericht folgt ln niiclisten

i :J.|lno!ion.
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,:tl-r'ue.f CC.üen -cL--.iecrer .un)l:lCr un_
serer Scitiiferzeit].lns kann nan lesen,
ciaß ein ständ-iger nrotektor an ihrer
rir.beit beteiligt ist. r;,ias cu de.ran gc-
tan ocier njcht Äetan irat, trLtt nach
a.ußen nj-cht in rrrscheinLlng, es bleibt
anon)rm, ist clanit Quel-1e von Gerüch-
ten. Dcr eine hält oen protei<tor vief-
lcichi ftir cinen 13erater, der andere
fij.r einen Zensor, der Zensuren erteilt,
der oriite f'lir elne Tnstanz, die die
?reiheit d.er l..einun6säußerung be -
schneidet, clie unsere Verfassung doch
jedcrnann garanticrt.
Leuchten r.,ir in das Dunkef seincr Tä-
ti3lreit hinein, denn sie ist keine
fnquisition, keine geheirne Schulpoli-
zei. iiiichti?; i.t zu lvissen, daß es

]leine Anr,reisnn--en gibt, rvie dies Ämt
zu venvaltcn ist, daß es viefmelrr auf
clen Verirauen beruh-b, daß bei allen
ljntscheidungen ein l.1aß und ein Qlti-
rnurn des Lrörclerl-ichen gesucht und ge-
funden lJirc1, das Schüf ern und Schul-e,
Lehrern uncl Eltern gerecht rvird..
Über eine beratencie Fu.nittion des 1r1o-
tektors afs eines I{omektors etv;a
od.er eines r;/ünsche äußernden i,iitge-
stal-ters besteht r'rohf übereinstim-
nun€9. llas sDräche dagei.;en? \tahr ist,
daß diese trunktion in Anspruch Senom-
r0en rlerden könnte, die Zeitung iedoch
rreitgehend selbstiinciig gestaltet
vrird.
las Zensorant iibt cile Redaktion
selbst au.s, indem sie Beiträge auf-
ninnt oC.er abirei-si. Dieses ]?echt

ninnt si e ,r'ie jecl,e anclere Rcdaktion

WAS IST EIN

STANDIGES

PROTEKTORAT
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elner öff entlichen Zeitunq vra.hr, rnit oem lliltcrscLried, claß

unser Leserkreis nicht durch Vergabe od.er Entzug von fi-
nanzieffer Unterstützung bei Annoncen oder Subventionen
Einfluß nehmen kann. Die Schülerzeitung genießt insofern
größere Freiheit al-s eine Tageszeitung. 

^n 
dem Zensorant

der Redaktion ist aber der Protelitor nicht beteiligt.
',,/as üut der Protektor denn daun überhaupt? r,jahr ist, d.al

seine,'irbeib jahrelang nicht in Erscheinnnl trii;t, frci-
fich in Erscheinung treten kann. Dieser llventualfall
scheint die Besorgnis auszulösen, als weroe ein anonymer

Druck ar.rsgeübt, der die Freiheit der l'ieinungsäußerung
einschränkt. Ein solcher Druck ist unverneidlich, solan6re

ein solches Arnt überhaupt besteht, sofern in der Schule
von Alteren über Jüngere Macht ausgeübt rvird. Sie zeigt
sich 1n pädagogi-schen Maßnahrnen, die in Schulordnung,
lehrolan, Instltutlon, in Aufgabe und deren ErfüI]ung be-
gründet sind. Zu dieser Aufgabe gehört es, äuliere Macht-
einwirkung d.urch den Aufbau einer inneren Frej-heitsat-
mosphäre zu ersetzen. Dies geschieht nicht autonatisch,
sondern gemäß dem Gebrauch, den ein SchüIer von seiner
Freihelt sinnvoll rrird nachen können. Die Grenzen dieses
Freiheitsraunes werd.en pädagogisch gesetzt, faktisch zu-
nächst durch den Protektor, dann d.urch Direktor und Kon-
ferenz. Darum ist die Freiheit der Meinungsäußerung durch
elnen SchüIer in einer Schulzeitung nicht iclentisch mit
der eines Journalisten. Ein welteres, hier nicht zu er-
örterndes Probl-em wäre, durch welche Bindungen auch des-
sen Freiheitsgebrauch bestimnt ist.
Pädagogisch bin ich d.er Itieinung, daß dern SchüIer ein sich
erwelternder Raum der inneren und. äußeren Freihei-t gege-

ben werden muß, wej-1 er mit Beendigung seiner Schulzeit
fähig sein muß, eigene Meinungen zu bilden und verant-
vrortlich zu vertreten. Gevriß gibt es solcher denen auf
der Schule bereits ein ungeschmäler'des Recht der IIei -
nungsäußerung zugestanden werden könnte, ebenso aber sol-
che, die in dieser Beziehung noch zu lernen haben. I''ian

r.rird. sogar unter Umständen so \teit geiren d-'Jrfen, einem

SchüIer zuzubj.Iflnen, z1) tveit zu Sehen, rr'eif ma.n dle
Grenre nur er-:cnnt, 'r;ei-tn i;li'.tt [';.,1'i'.rii steiit. ]/ie i',utliessi:ni:



c-iescs Srielraurts i:;'; jecoch e,inc irdor.r;o;ische, d.ie 6e_
tran<ihabt werden muß, solange es Schule und Schülerzeitung
gibt. Uer lernen sol-lr das Recht freier Meinungsäußerung
zu gebrauchen, muß lernen, in wel-chen Rahmen er sich frei
verantwortlich bewegen darf' muß die llillkür, Ressentl-
nents abzureagierenr scheid.en können von der Frej-heitrd.ie
eine begftindete Einsicht verficht.
Irreilicb: sollte nan den Schülern, dle man so lan€5e kennt,
rnit denen man so lange gearbeitet hatr nicht soviel Ver-
trauen schenken können, daß nan sie sich j-n der Schiller-
zeitung sich selbst überläßt ?

Bedenken wir diesen Fall ! Der Fragesteller setzt voraus,
es ändere sich in d.iesem Falle kaun etwas, im Gegenteil
ruerd.e jed.er, der etwas schrelbt, ganz besonders seiner
Verantwortung ausgeliefert. In ali-esern Fall tritt aber
auch d.as Problem nicht auf. Für clen strittigen Fal1 jedoch

stehen lehrer und. Schu1e vor Äußemngen, d.i-e sie nicht
billigen können, die zu verhind.ern sie keine Macht haben.
Die Folge muß sein, d.aß ein lehrer sich auf den Stand-
nunkt unanfechtbarer Wissensvermlttlung zurückzieht, sich
selbst nicht mehr hergibt, menschfiche Partnerschaft sich
in neutrale nienstleistung verwandel-t. Hieße das nicht
aber dem lehrer ej-n schlechtes Zeugnis ausstellen, ilaß

er clies Risiko ni-cht mehr auf sich nimrnt, sich selbst her-
zugeben und sich trotzdem öffentlich kritisieren zu 1as-
sen ?

1ch meine, daß dies nicht zumutbar ist, weil die Durchset-
zung eines pädagogischen Ziefes nicht teilbar ist; nicht
ueil- Risiken einzugehen, zu schwer wäre, das beweist jede
',:änderfahrt, jeder Studienaufenthalt, sondern well Arbeit
zu lelsten unmöglich ist, wenn der, der sie erlernen sol1,
oie Bedingungen bestimrnen wi1l, unter denen dies zu ge-
schehen hat. Dj-ese Bedingungen zu d.iskuti-eren, ist ein
leil d.er Pädagogik, j-hre Grnnzen zu bestinrnenrrmuß dem

ii,berlassen rverden, d-er sie zu verantworten hat.
Diese Überlegungen beziehen sich heut nur auf tlas Grund-

sätzIiche, weltere Erörterungen nüßten vom konkreten Fafl
ausgehen, der alferdings unter besond.eren Bedingungen steht.

k fr.rt trtl&le, d4? ,t ,,;tt& ; v*tl vt
ila 41?) Itt.61a lplal daä iad 6
6$n, {,}6,* ,b ry 6zrse\l:xktuar1& fs?n adstqtrt &8'de"t^a?.*sa*t

,ß
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ODER'MULIER TACEAT...

Wie war es tloch in cler guten alten Zeit I Dle Welt wur-
cle fast nur von den Männern beherrscht unct dle Frau ..?
Sie sa^il vertrauend. auf ciae rrstarkerr Geschlecht uncl -
schwleg, wle es auch in den oben genannten Sprlchwor-
ten zu lesen 1st. Untl heute ? Wle sehr hat sich das
tloch nlt tler Zeit gewantlelt. Heute pochen tlle Frauen
auf thr Recht uncl wollen gleichberechtigt neben clen

Männern stehen unci nlcht als dae rrschwacherr Geschlecht
beiseite geschoben werclen. Es heißt ja nicht umsonst:
wir leben im Zeltalter der Enanzipation. Eln sehr gu-
tes Selsplel d.afür ist schon unsere Schule. Frijher wä-
re es ei-n Unding gewesen, sich als Mädchen auf eine
Jungenschule zu wagen; clenn das lernen war nur den
nännlichen Geschlecht vorlehalten, die Frau hatte sich
im Haushalt zu betätlgen.'So ganz ist diese Vorstellung
trotz all-er Gleichberechtigung d.och noch nicht aufgeho-
ben. Ich würde sagen, daß dies an clen Frauen tiegt.
Wenn sie sich wirklich behaupten könnten und wollten,
würclen sle bestimnt auch von den Männern akzeptJ_ert.
Aber mi-r scheint, sie wo11en zwar die gleichen Rechte
und überhaupt die Gleichberechtigung, aber nlcht die
damlt verbunalenen Pflichten. Sie wol-1en sich lieber
von den stärkeren, nännlichen Geschlecht beschützen
l-assen als auf elgenen Beinen stehen. Und deshalb wird
eine Frau, ciie slch von dieser Menge abhebt und auf
sich selbst angewlesen sein wi11, nicht ganz von den

o
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Männern für voll angesehen. Denn es lst ja wohl nlcht
zu bestreiten, ciaß die meisten Frauen die Rechte der
Enanzipatlon, zu deren Gebrauch sie eigentlich verpflich-
tet wären, aus Desinteresae nicht anwenden. Auch hler
möchte 1ch wled.er auf unsere Schule hinwelsen, llarum
betätigen sich unsere Mädchen nicht 1n lrgendeiner Wei-
se ln unserer Schule ? Es gi-bt d.och bestimmt genügencl

Arten,sich zu betelligen. Darnit nelne 1ch jetzt nlcht
tlen Unterri-cht, sontlern clas sonetige leben in unserer
Schule. lch finde näm1ich, claß ein (e) ScnUfer (in),
außer clen morgendlichen Schulstunclen und cier Zelt, dle
er (sie) nachmlttags für alie Schulaufgaben verwenclet,
ruhlg elnlges Interesee clen Dingen, clie 1n unserer
Schule vorgehen, entgegenbrlngen könnte seien es SMV,

Schülerzeltung oder lrgend.elne Arbeitsgeneinschaft.
Aber uro zum Thema zurückzukonnen: haben dle beiden
Sprichworte, d1e die Überschrift bilden, heute nlcht
noch lnmer eine gewisse Becleutung ? Warun drängen sich
wohl sonst die Mädchen unserer Schule in den Pausen
ängstlich zu einen kLelnen Grüppchen zueammen ? Vlerclen
si-e denn trotz jeder Gteichberechtigung von den Jungen
noch inner für das trschwache Geschlechtrr und für unter-
georcinete Menschen gehalten ? Warum werden sie von clen
Klassenkameraden nicht als gleichwertige und geistig
gleichstehend.e Geschöpfe angesehen, mit denen man -
auch in den Pausen - sich unterhalten und dlskuti_eren
kann ? Oder geschieht das bloß, wenn ein Herr der
Schöpfung eine lateinische oder griechische übersetzung
braucht ? Es bliebe also zweierlel zu hoffen: daß die
Mädchen an unserer Schule ein bißchen mehr aus sich
herausgehen und aktiver aJn leben unseres Gymnasiums mit-
arbeiten, und claß dle Jungen si_e a1s gleichwertig be-
trachten und behandeln (soyyej-t das nj_cht in Ausnahme-
fä11en bereits geschehen ist.)

Ingeborg Koschützke OIII
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KRIEGSDIENST
VERWEIGERUNG
rrWer sich aus Gewissensgrüntlen cler Betei-l-igung an je-
cler Vlaffenanwenclung zwischen den Staaten wiciersetzt
uncl cleshalb clen Krlegecllenst nlt cler Waffe verweigert,
hat statt tlee Wehralleneteg elnen zlvilen nrsatzcllenst
außerhalb cler Buncleswehr zu Lelsten. Er kann auf sei-
nen Äntrag zum waffenlosen Dienst in der Bundeswehr

herangezogen wertlen.rr Mlt tllesern Paragraphen des hlehr-
pfLichtgesetzes wurde zun ersten Ma1 In einen cleut-
schen Staat den Bürger clas Recht zugestanden, den
Krlegsclienst zu venreigern. Dabei sind durch clie VIen-

dung rrBeteillgung an jetler Waffenanwenclungrr clle sltua-
tlonsbetlingten Krlegsdlenstverwelgerer von dlesern Eecht

auegeschlossen. Aus gutem Grund sj-nd. nul' (ile absoluten
Kriegscllenst-Gegner geschützt, tla nur sie sich gegen je-
tlen Krleg wenden, zu welchero Zwecke er auch geführt wird.
Zu einer solchen AbJ-ehnung können zum einen religiöse
oder phllosophische Grüncie führen. Hler muß man sicher-
llch zustimmen, daß slch tler Betroffene bei- cler Ent-
schelclung, wie er eich 1n clieser Grenzsituation, cliesem
Ausnalmezustand, in den tlas Tötenr tlas sonst verboten,
geboten 1st, an das hä1t, was sonst €einen leben Inhaft
gibt. Zun ancleren kann aber auch eine Überlegu.ng den
Gruncl zur Krlegsclienstvervelgerung darstellen, deren
hauptsächlicher Unterbau clie hunanitas 1st: das Ziel
eines Kriegee und selne Auswlrkung, oelne Opfer, sintl
nie aequivalent.- Die Kriegszlele scheinen auf clen er-
sten Blick sehr verschieclener Art zu sein, lassen sich
aber auf einige wenige zurückführen. Da sind zunächst
die Kriege, bel denen es tlaruro geht, bestimmte Machtpo-
sltlonen und clle clamit verbuntienen wirtschaftlichen Vor-
teile zu erlangen. Sie slncl meist a1s Kriege frlsiert,
bei clenen man pro patrla, für irgenclelne obskurse nhre
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unal nicht selten für Gott känpft, wobei_ ciann neist clie
Erfolge den Initlatoren zufal1en. Daß solche Ziele das
leben nicht eines ej-nzigen Menschen aufwiegen, ist of-
fenbar.- Zum zweiten gibt es clie religiösen und ideo-
loglschen Kriege. Abgesehen davon, claß sie oft nlt er-
steren gekoppelt slnd, steckt in ihnen sowieso fast 1n-
ner ein lnnerer Widerspruch: Krleg, das Umbringen von
I'ienechen auf legaler Ebene also, und d1e Idee der 3e-
kehrung, Befreiung oder 3eg1ückung schließen einander
aus. Diese Diskrepanz zwischen den genannten Krlegszie-
1en, d1e es 1n clen erdenklichsten Mischformen gibt, und
clen Auswlrkungen ist wohl eindeutig. Hler hand.elt es

slch aber um Offensivkriege.
Wle steht es nit clen Defensiv-Kriegen ? Sind s1e ge-
recht ? Und zwar nicht nur im Sinne elner abstrakten
Gerechtlgkelt, die oft genug kelne Rücksicht auf clen

Menschen nimmt, sondern in dem Sinne, claß ihre Motiva-
tion den Opfern gerecht 1st, tlie gebracht werden ?

Schauen wir uns zunächet die ctrel verlustrelchsten Krle-
ge tler Ietzten Jahrhunderte an, die nan zwar nicht je-
weils aLs relne Offensiv-, bzw. Defenslv-Kriege aneehen
kann, die aber cloch sllgenein einen eincieutigen Bewele
1n Hinsicht Kriegsziel/Kriegswj-rkung bilalen:

der 50-jährige Krieg: Verluste runcl B MiIl. Zivilbevö1-
kerung, runcl 0rl Mi11. Söldner

I. Weltkrieg: Verluste 9r7 lvlill-. Menschen
II. Weltkrieg: Verluste rund 55 Mi11. Menschen,

davon r:und. 5Oy'" Zivilbevölkerung.
Dazu komrnt, tlaß ciles nlcht ciie einzige Auswirkung cles

Krleges ist. Es bleibt clle Unzahl cler Venruntieten, es

blelben clie Verwüstungen, der Hunger, cler Haß zwischen
den Völkern und vieles andere, aIles Keine zu neuen
Kriegen. Wer glbt tla nicht Brecht recht, v/enr. er an
Beispiel cler Mutter Courage zeigtt daß nan 1m Krieg in-
ner nur verlieren, nie aber gewlnnen kann ? Und wer
stimmt nicht Dürrenmatt zu, wenn dessen Kaiser Romulus

der germanlschen Tnvasion Ital-iens keinen ninhalt gebie-

tet um cies Prledens willen ? Man stinnt zu, aber vrer
zieht schon die Konsequenzen, auch wenn man sieht, daß
selbst 1n elnem Defensivkrieg die Werte, dle rnan ver-
teldigt, den Äuswirkungen eines solchen Krieges nicht
angemessen sind. Diese allgemeine Ablehnung des Krieges
ist nun daran zu prüfen, wel-che Haltung rnan gegenüber
einem rnög11chen Kriege von morgen einninmt. Monentan
stehen sich die kormunlstische und die freie Welt
gegenüber. Ein Kriegsgrunci für uns könnte afso nur dle
Verteidlgung cler tr'reihelt seln. Das hieße aber für den
Einzelnen, daß er wählen müßte zwischen zvrei- Dingerr:
komnunj-stj-sch zu werd.en od.er, bei konventionelfer
Krlegsführung, möglicherveise eine Bombe abzuwerfen,
unter d.eren Opfer zu über ,O % Kir.der, tr'rauen, alte
Menschen wären. Gezwungen würde man auf jeden tr'a11, doch
d.1e zweite Entscheidung wäre ein Zwang zu Schreckl_iche-
ren ( um Mißverständnisse zu vermeiden: clas Gesagte
schließt eine scharfe Abfehnung d.es Konmunismus nicht
aus; hier geht es nur um die Art d.es Schutzes und trIi-
derstands). Zudern ist d.ie lrage berechtigt, ob es bei
einen konventionellen Krieg bl-i-ebe. über dle absofute
Sinnlosigkelt eines Atonkrieges ist sich aber doch je-
der iro kfaren. Und auch selbst bei einen konventionel-
J-en Krieg wäre es ungewiß, ob es bei den zwei I'Iöglich-
keiten - freibleiben oder komnunlstisch zu wei:den -
bliebe. George 0rwe11 zeichnet z,B. in 'r1984'r ctas Bil_d
einer We1t, in der zwei Machtblöcke in ewigen Krj-ege
nlteinander 1eben, den sich auf jecier Seite einige we-
nige zunutze nachen, um ein vollkonnen totalitäres Re-
gine aufrechtzuerhal-ten, einen Termitenstaat, der nur
durch clen andauernden Krieg ermög1i_cht wurde. Daß dies
in Bereich des Möglichen l-iegt, fieß schon der letzte
Krieg, wenn auch nur in geringem Maße und zum Tei_1 nur
in elner seiner tr'olgen. erkennen. Die Krlegspropagand.a,
die in starkem FIaße die freie Meinungsblldung beein-
trächtigte, war ein Synpton, rtdie Sache Robert Oppen_
heinerrr und, besonclers nach d.em Krieg, die Kornnunisten-
hysterle ein anderes. Hler zeigte sich, wie lej_cht,wenn
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auch anfangs Lrm der Freiheit vrillen. durch die "Be-
wußtseinsindustrie'r, die Publikationsrnittel, die Frel-
heit d.es Einzel-nen fast unbemerkt beschnitten werden
kann. Der Krieg aber gerade 1st es, in dessen Schatten
soLche Gefahren besonders leicht auftreten. IIan sleht
a1so, daß der Krleg eine unangemessene Form der Vertei-
digung und des Schutzes der Freiheit ist, da mit ihm
nlcht nur der Zwang zuia l,lorden und VerwJ-sten verbunden
ist, sondern rveil auch gerade in ihrn die liöglichkeit
zum l{achtmiiJbrauch und zur Urrkehrur-lg dessen liegt, was

sein ursprüngliches ZieI ,tar, Geistige und politische
Freiheit kann daher nur mit ihren eig;enen lvlitteln be-
wahrt vrerden, mit denen des Geistes und der rofj-tik.

llans-Georg'rial-ter UI

IITTTIIIIIII
Brauchst du Schulbücher? Gehrdoch zu

Buchhandlulg
tr
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T TO

RABOW
Antiquariat

Hagen - Badstraße 26 gege;eüber der Ricards - iluch - Schule
Ruf 26676

TAGEBTJCH

UNSERER
ENGLANDFAHRT
Sonrrlae./M.ontag,. 22./23. 8. 195j, Abfahrt von
Hagen mit großem Bahnhof. llegen schlechter Ver-
bindung in Köln 4 Std. in lfartesaal gesessen,
ciann bis 0stenale durchgefahren. Dort auf die

rfKönig Afbertrr umgestiegen, in 3 1/2 st[ndiger
Fahrt bei Windstärke 5-5 den Kanal überquert.
Von Dover bis london noch 1 1/2 Std.; 16 Uhr
Ankunft in f,ondon (Victoria-Statlon) ur.d
Enpfang durch clas Ehepaar Weid.enann. l,lit der
U-Bahn zum Gernan YMCA,, unserem Quartier. Da
hundemüde, früh ins Bett.
Dienstag. 24. 8.: I,lorgens durch den Hyde Park
arn Buckinghan Palast vorbei zu clen Houses of
Parliament. Dort tr'ührung und erste Begegnung
mit der englj-schen Traclitj_on. Nachnittags
2-stündige Stadtrundfahrt, vorbei an fast al--
l-en bekannten Baurverken. Ilrste grobe Ej-ndrücke
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sind durchaus positiv. Irn Spätnachmittag über den Picca-
di11y Circus geschlendert.
Mittwoch. 25. 8.: Morgens Besichtigung der Westninster

^bbey. 
Erschien uns wle eln riesiger tr'rledhof, da ba1d.

a1le englischen Könlge und unzählige bekannte Englän-
cier (Ben Jonson, Glaclstone, aber auch Hände1) hier be1-
gesetzt sincl. Nachmlttags faet 2 Std. Hafenrund.fahrt,e-u
Tower vorbel, dann fast nur noch lagerhäuser und Kräne.
Donnerstag. 26. 8.: An einer Gerlchtsverhandlung in den

law Courts teilgenommen; nlcht viel verstanden. Wiecier
der Tradi.tlon begegnet: Richter und Anwälte mit Perücken
uncl langen Talaren.- Mittags d1e St.-Pau1s-Kathedrale be-
si-chtigt (in t7. Jh. von Christopher Wren nach clern Vor-
bil-d der Peterskirche erbaut). Turmbesteigung; von oben
herrl-lcher Blick auf ganz London. Danach zur Guilclhall,
den Rathaus, gelaufen; Sitz tles lorcl Mayor (Oberbürger-
meister). Bei Regen nach Hause.
Freitag. 27. B.: 8,70-11 Uhr tr'ahrt ni-t dem Bus nach
Canterbury. Zunächst zur ältesten Kirche Englancte(5.Jh. ),
d.ann zur Kathetlrale, 1n cler 11?0 der h1. Thonae Becket
ermordlet wurcie. Sehr einclrucksvol-ler gotischer Bau nlt
wundervollen Fenstern aus dem'l'2, Jh. Gemelnsames Mittag-
essen iu County-Hotel. Dann bis zur Abfahrt des Bussee
un 15 Uhr Frelzelt, die v1ele zu einen nochnaligen 3e-
such cler Kathedrale benutzten. Bel strahlend.em Sonnen-
schein Rückfahrt durch typlsch englische Landschaft mlt
Unterbrechung zrul Tea bei Maidstone. Gegen 1B Uhr in

lond.on. Bis jetzt unbestrittener Höhepunkt unseres Auf-
enthaltes !

Sarostag. 28. B.: Morgens zun Tower gefahren und ihn
ausgiebig besichtigt (im t.'t .Jh. erbaut). Durch einige
Museen gegangen und vor den Kronjuwelen Schlange ge-
stantlen. Sehr interessant ! - Abencls Besuch eines Kon-
zerts oer f,ondoner Synphonj-ker i-n cler Royal Albert Ha11,

in die 8000 Menschen passen.
Sonntag. 29. 8.: Nach den Kirchgang Treffpunkt am

Speakersr Corner im Hyde Park. Hier kann jeder über a1-
l-es Reden hal-ten (einzige Ausnahme: die königliche Fa-
milie). Hauptthena jecloch3 Pol-itik.- Den ganzen Tag

über strahfender Sonnenschein.
Montag. 10. 8.: Mit einern englischen Bekannten des Di-
rektors nach Cambriclge gefahren, der uns die einzelnen
Colleges und die berühmte Kingrs College Chape1 zeigte.
Cambri-dge, in 13. Jh. gegründet, ist eine der berühm-
testen Universitätsstädte England.s. Schon im Systen
(CoI-tege) von den deutschen unterschieden. l{achnittags
auf dern Cam, an clen Canbridge liegt, gepaddelt.
Dienstag. J1. 8.: Begegnung mit der Antike: Die nlgi-n
Marbles im Britischen lluseum besucht. Benannt nach lorcl
nlgin, der Anfang des vorigen Jahrhunderts große Tei-J.e

des Parthenon-Frieses aus Athen nach hier brachte.-
Nachnittags 1n den law Courts an der tr'ortsetzung der
Verhandl-ung vom Donnerstag teilgenomroen. Abends fun

Aldwych Theater gewesen und Shakespeares rrHeinrich Vr',
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gesehen.
Mittwoch. 1. 9.: Heute fangen in Deutschfand die
Schulen wieder an ! - Der heutige Tag war d.er Kunst
gewldmet: Morgens auf einem Umweg über clie Horse
Guards (dort clen Wachenwechsel gesehen) zur National-
galerie gelaufen, nachmittags 2 Stcl, tlie Tate Galerie
(bekannte eng1. Maler z.B. Turnerrund moclerne Kunst)
besichtigt bzw. elnen Eindruck davon bekommen; für
eine ausgiebige Besichtigung fehlte ejnfach d.ie Zeit.
Donnerstag. 2. 9.: Morgens im Commonwealth Instltut
gewesen; hochmoderner Bau von 1962 nit hochinteressan-
ter Ausstellung über die einzelnsn }litgliedsstaaten
d.es Commonwealth; auch einen lrifn darüber gesehen.-
Nachnittags zu den Kew Garciens gefahren und dort noch
etwas Sonne mltbekommen. Überhaupt hat T,ondon sehr
vie1e, erstaunlich gut gepflegte Parks, die eine d.enk-
bar gute Visitenkarte darstell-en.
Freitag. J. 9.: Bei unserer Fahrt nach lfinclsor und
Eton zum 1. Ivlal Regen. In Windsor das Schloß, das Pup-
penhaus der Königin lvlary und die wundervolle spätgo-
tlsche St. Gsergs Kapelle besichtigt. Dann zu Fuß nach
Eton, dessen berühr,rtes College wir wegen der Ferien
feider nicht besichti-gen konnten. Es wurde 1440 von
Heinrich VI. gegründet !.- Abends in Kino gewesen,
Shakespeares rrJulius Caesarrr.
Samstag. 4. 9. : I'Iorgens frei. Mi-ttags iro Playhouse
Theater eine Sendung des BBC über Easy Seat gehört.

ganz interessant. Wird. morgen im Rad.lo übertragen.
Anschlleßend ins lnperial War Museum und das beslch-
tlgt. Wetter gut, Sonne.
Sonntggr_l-r__9-_:_ Mittags nach cler Kirche wieder Treff-
punkt bei strahlencler Sonne im Hyde Park, Speakersl
Corner. Den Rest des Tages zun Packen usw. fre1l nor-
gen früh gehtrs ab nach Deutschland !

Montag. 6.9.: Abfahrt von victoria-statlon; in Dover
auf die "Könj-g Albertrr, bei Sonnenschein und ganz

ruhiger See nach Ostende, 16 Uhr clort ab. Der Gedanke,

daß wir morgen früh sofort wiecier in die Schule nüs-
sen, rlacht uns ganz krank; aber es scheint keln I,Ieg

claran vorbej- zu gehen | 22,40 Uhr Ankunft 1n Hagen,

dle Heimat hat uns wieaier !

Wer d.iesen Bericht gelesen hat, wircl vielleicht darü-
ber erstaunt sein, daß wj-r in 2 Wochen, in einer rela-
tiv kurzen Zeit afso, so viel von l,ondon gesehen und.

einen doch zieltllch unfassenden nind.ruck von dieser
faszinierenden Stailt bekomnen haben. Das ist das Ver-
dienst von Herrn Dlrektor Dr.. Baake, clen Initiator
und Organisator dieser Fahrt, der das Prograrm zusan-
nengestellt hat und sich nit Herrn Oberstudienrat lfei-
demann der - sicherlich nicht lelchten - Aufgabe un-
terzogen hat, 16 Unterprinanern eine Weltstad,t zw zei-
gen. Beiden Herren sei an dieser Stelle noch eirunal
ganz }:rerzl-ich für ihre Mühe gedankt !
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vertrahTen haben, nlcht gerechnet dle zahlreichen Kell-
nerlnnen im Restaurationsbetrj-eb. Die Zimmer sj_nd ein_
fach und von auffaflender Sauberkeit. Natürlich kann es

vorkommen, daß bei einem Waschbecken der Stöpse1 fehl-t.
\/er sich aber daran stößt, wird weder gut schlafen noch
je selne RußIanclreise wiederholen. Aber derartige Maß-

stäbe anzulegen ist bei- näherer Kenntnls der wirtschaft-
lichen Intwicklung auch ein wenig verrnessen.
Der Krem1, der mit selner J km langen Mauer Kirchen mit
weithin spiegelnden, vergoldeten Zwiebeltürmen, große

Verwaltungsgebäucle mit klasslzj-stischem Einschlag uncl

den hochmodernen Clasbau des neuen Kongreßpalastes un-
schließt, ist cler historische Kern der Stadt. Auch den

angrenzenden Roten PIatz mt-t der Basilius-Kathedrale
und denr lenin-Mausoleum kann man dazuzähl-en. Hier ver-
ändert sich wenlg, das Bestehencle wird gepflegt. Was

aber cli-e übrigen Bezi-rke des Sechsnil-lionen-Stadt an-
geht. so scheinen sie alle mehr oder wenlger cler Neuord-
nung zu unterliegen. Nicht nur in clen Stadtranclbezirken,
sondern auch dort, wo bisher ungepflegte, aber stabil-e
Iiolzhäuser standen, slnd jetzt große Baustel-Ien von
\trohnbföcken zu fi-nclen. Diese Häuserblöcke sind wenig
gegliedert, wir würden sle eher rrtr{ohruoaschi-nenrr nennen.
Aber clie akute Wohnungsnot zwingt zu schnellem und

zweckgebundenem Bauen. Oft sind. große Baueinheiten, wie
z.B. Vände mit daranhängenden Batlewannen, schon vorge-
fertigt und brauchen nur montj-ert zu werden. Hj-nter dern

Bautenpo steht clas Planziel; es heißt: Jedem Bürger
! qm 1,trohnfläehe (abzüg1. Küche und Nebengelaß).
Der russische Arbeiter veralient etwa 110 Rubel, m1t

Prämlen kann er weitere 1O-20 Rubel hinzuverdi-enen.tr'ür
die I'iiete. deren Höhb sich nach dem Einkommen untl nicht
nach der Wohnfläche ri-chtet, hat er etwa 5% abz:uz1-einen.

Für selne soziafe Betreuung hat der Staat gesorgt, er
überninnt clie kostennose Schul- und Serufsausbildung,
zahlt für ihn Arzt- und Krankenkosten, bezuschußt sei-
nen Urlaub untl sorgt für sein Alter mlt einer Rente.

Auch dle Grundnahrungsmittel sind sehr billigr so ko-
stet 2.3. das Kifo Schwarzbrot 0r07 Rube1, aber bereits
Fleisch und Fett sind teuer. L\l-zu viel bleibt ihn a1-
so nicht für die Erfü1lung pri-vater Wünsche, selbst wenn

dabei berücksichtigt wird, daß auch die Ehefrau etwa den
gleichen lohn nach Hause bri-ngt. Denn wenn er sich einen
Nylon-Regenmantel oder ein ?aar Schuhe kaufen wil1, muß

er dafür ein Drittel bis die Hälf te selnes I'ionatsl-ohnes

opfern.
Der russische Staat hat einen Unwechselkurs für die
Deutsche Mark in Rubel festgesetzt, d.ieser beträgt
4.40 DM für einen Rube1. Ich nöchte aber ausdrücklich
davor warnen, nach den üblichen Unrechnungsverfahren
Verglelche anzustellen. l{icht nur d.ieser, sondern eigent-
lich jeder Verglelch nuß schief werden, weif die Voraus-
setzungen zu unterschj-eclfiche sinal. So nußte dle Sowjet-
union beim wlrtschaftlichen Aufbau bej- einern Punkt begin-
nen, der für uns historisch, will sagen kaum noch vor-
stellbar ist. Ihre Xrfolge sind gewaltig, aber für uns
meistens nicht beispielhaft.
Ich könnte noch seitenlang berichien und doch würde das

Bilcl nicht vo1lständ.ig seln. Denn ganz abgesehen von d.er

subjektiven Färbung können 17 Tage eines Aufenthaltes,
der sich nur auf zwei Orte (Moskau und Tiffis) dieses
Rlesenreiches erstreckte, nur ein kleiner Ausschnitt
s ei-n.

0Stdr. Itlichalowski

GEBR. MILLHOFF . 5A HAGEN
EROSSHANDEL SANITAR HEIZUNG KÜCHEN
GRABENSTRASSE 30 . POSTFAQH 24Og TELEFON 26645
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Kqufhof AG

Ahiturient
in der

Die Koufhof-Aktiengesellschoft ist ein Großbetrieb
des Einzelhondels.Sie betreibt zusommen mit ihren
Tochter- und Beteiligungsgesellschoften 53 Woren-
hciuser, beschciftigt dort etwo 38 000 Mitorbeiter
und erzielt einen Johresumsotz von co. 2 Mdn. DM.
Als Großbetrieb wird dos Unternehmen noch den
Grundsötzen wissenschoftlicher Betriebsführung ge-
leitel. Dos bedeutet: Plonung, Stotistik, elektroni-
sche Dotenverorbeitung ; genoue Verwoltungs-Orgo-

speziolisierte Personolleitung mit einem umfongreichen Ausbildungsdezernot
Führungsnochwuchs. Diese Entwicklung hot zu erhöhten Anforderungen on Vor-
und Denkschulung des Nochwuchses für leitende Stellungen geführt und dodurch

n isotion,
für den
bildung
[ür Abiturienlen und Absolvenlen Höherer

3eschoffen.

Dos Unternehmen bietet Domen und Herren

ln ollen 5 Loufbohnen beginnen Sie

Hondelsschulen inler

5 Führungslr
Verkouf und Einkouf
Personollührung
Verwoltung und Orgo
Verkoufslroining
lchoulenslergeslohunl

nichr ols leh
sondeln ols I

) o O o o

'essonle Berufschoncen

rufbohnen

nisolion

rling,
Proktikont

!!!r!!!ott
Abteilungsleiter

Stufen der Loufbohn lmit oewissen
Sonderregelungen ie iouf6ohn) ,

Abteilungsleiter-
stellverlreler
(Substitur)
(2-3 Johre)

Sonderous-
bildung ols
Führungskrofl
(6-12 Monote)

ln der Personol
der ollgemeiner
Führungskroft r

loufbohn erfolgt neben
r Sonderousbildung zur
och eine Speziolousbil,

Prcktikontenzeit
(etwo 15 Monote) 2t

nit 7A,-7'

dung ols Personolchef-Nochwuchs. Un-
sere Proktikonlen können im Alter von

-22 J ohren Abtei lun gsleiterslel lvertreter und
I lahran harailc Ahtaihrnaclaitar cain

Personolchef:

Betreuung oller
personellen
Belonge für die
300-2900 Mir-
orbeiter eines
einzelnen
Worenhouses,
Vertretung des
Geschöfts-
fü h rers,
Personolführung
mit gründlicher
Kenntnis des
Arbeits- und
Sozio I rechts.

Bürochel:

Leilung der
Filio lverwo ltung
und -Orgoni-
sotion, Leilung
der Auftrogs-
und Rechnungs-
beorbeitung,
Kostenplonung.

Steigerung der
berufl ichen
Leistung oller
Mitorbeiter
durch Erweite-
rung des foch-
lichen Wissens,
Troining der
Fertigkeiten und
Föhigkeiten und
durch
Entwicklung der
ergenen
ln itiotive.

lnnenroum- und
Schoufensler-
gestollung,
Lo den o uf-
mochung.

Verko ufslro in e r: Ch efd eko roteur :

Houses

Ein ko ufs-

oooooooooooooooooooo
Die Ausbildung erfolgt sowolrl wöhrend der Proklikonienzeit wie in der onschließenden

Führungs-Sonderousbildung noch genouen Ausbildungsplönen und wird von einem be-

sondern Ausbildungsdezernot gesteuert. Sie geschieht durch Einsotz in der Proxis, durch

Unterricht und Lehrgönge sowie durch Kurse in einer firmeneigenen Ausbildungsstötie
bei Heidelberg.Wir sind Mittler zu den Mörklen in Europo und Ubersee.Genoue Angoben
finden Sie in unserer lnformolionsschrift:

,,Wos können Abiturienten im Koufhof werden?"

Die Schrift erholten Sie bei der Personolobteilung

der Koufhof AG, 5 Köln, Leonhord-Tieiz-Stroße l,
und bei den Zweigniederlossungen der Kouf hof AO.

Aufgoben einiger interessonler Führungsposilionen

Abteilungsleiter
lür Verkouf und
Einkouf:

Plonung des
Verkoufs,
Disposition des
Einkoufs und
der Loger-
holtung

Geschöftsführer eines
Worenhouses:

Unternehmerische Leilung eines
mit bis zu 2900 Mitorbeitern,
Uberprüfung der Umsotz- und
plonung des gonzen Houses,
örtliche Reprösentotion
des Unternehmens.

Diese Führungspositionen bielen die Chonce

weiteren Aufstiegs in ousgesprochene Spitzenposilionen
ouf einer Vielzohl von Arbeitsgebieten. Hier zwei Beispiele dofür:

Zentroleinkäuf er, Zenlroleinköuf erin :

Diese Domen und Herren belreuen jeweils

eine oder mehrere Worengruppen und
sind in diesen für die Zusommensetzung
des Soriiments und den Einkouf für dos
gesomte Unternehmen in weltweitem Moß-
stob verontwortl ich. Beste Worenkenntnisse
und genouer Morktüberblick im ln- und
Auslond sind Vorousselzung.



Auf Anfrage erhalte ich voro Privat-
schulcli-enst in tr'rankfurt eine An-
zahl Unterlagen für einen möglichen
Englandaufenthalt 1n tlen großen Fe-
rien. Un sicher zu gehen, nicht
reinzufal-Ien, wähl-e ich elnen zlen-
lich teuren Ferienkursus in einen
Internat. - Zur Hln- bzw. Rückfahrt
gibt es einen Samroeltransport tles
Deutschen Bunclesstudentenringes e.V.
in welchem ich in Dortrnuncl einstei-
gen kann. und cler nlch dann nach
london bringt. Die Fahrt ist eine
Strapaze besonderen Schwierlgkeits-
grades. In der Nacht, welche clurch-
fahren bzw. durchschifft wlrd.rschJäf t
rnan 1m allgemeinen nicht. Nach auf-
rei-benclen Kampf um dle auf alen über-
fülften Schiff aufgestapeften Kof-
fer und zweistündiger Warterei beim
Zol-1 in Dover, komme i-ch schließUdr
in london an, wo mj-ch der Taxifah-
rer, der mich von Victorla- zur
Paciclington-Station bringt, als eln6
tles Geldes in England Unkundigen un
1 ?fund und 15 Shillings erleichtert.
Insgesamt nimmt er von al1en sechs
Taxilnsassen, die, wie 1ch das er-
ste MaI in England sind, ca. 50 DM

ein, für elne Strecke, die, wie ich
bei der Rückfahrt erfahre, ca. [,JO
DM kostet. - Ich erreiche rrFlint-
Houserr, so heißt clas Internat. Von
äußeren Anblick ahnt nan noch nichts,
lediglich un die l-inke Gebäudeecke
herum weht ein nicht gerade wohl--
riechender Duft. lch klinge1e, ein

34

FERIEN IN ENGLAND
itallenischer Kursustellnehner öffnet uncl trägt nir tlie
Koffer in clen Schlafsaal, clen ich offenbar zugetellt
bin. Ich staune, cler Putz an den Wänden istdurch zahl-
relchen Rlssen, vlelen geraale abbröckelnden und schon
herausgebrochenen Stücken klinstlerisch elegant aufge-
teilt. Als ich nich urnschaue, bin ieh a11ein gelassen.
Di-e antleren Schüler hatten, wie slch später herauestell-
tergerade Unterrlcht. Ich mache rnlch erst einmal auf
clie Suche nach elnem 3aclezinner. Auf clen Flur treffe
1ch jemancl, der offenbar fegt, unal frage ihn danach.
Er zeigt mlr zwei, clle zienllch schmutzig slnd. ns
fä1It mir auf , daß clie llasserkrähne zu nahe a^n Rand

tles V{aschbeckens Eind, un d.ie Hände richtig clarunter
zu haLten. Nach etwa einer Woche bin 1ch aber im Stan-
de, tlie beiclen Toiletten in clen Baclezlmrnern abzuzi-e)een.
Ich wercle zuerst Barbarossa vorgestell-t, das ist ater
Direktor, uncl er heißt so, wei-1 er einen sofchen hat.
Er stellt ni-ch d.ann den übrigen Schülern vor untl zwar
beirn Mittagessen. Zu clj-esen klingelt es. Die Klingel
ist übrigens die rnodernste Einrichtung in rrFlint-Houserr :

es kllngelt näm1ich aus verschieclenen Anlässen sieben
ma1 an Tag. Das Essen selbst 1st nicht gerade gut, und
1eh wi.l1 nicht behaupten, ciaß in "Flint-Houserr gar kein
Verhältnis zwischen dem Essen unal der Zahl cler Schüler
besteht, nur habe j-ch nanchnal alas Gefiihl , claß ctiesee
urngekehrt ist. Nach den Essen werden nir clie |tRulestr

erklärt, eine Art von tr'lint-House-Grundgesetz. Zuwicler-
hancllungen gegen aliese sowle sonstiger Uneinn wertlen
mit rrFlnes"(Geldstrafen) unterschiedlicher Höhe be-
straft. Es bezahlen a1le laufenci, auch ungerechte I'Fi-
nesrr, clenn was nicht bezahlt wircl, wird erhöht vom sog.
rrCaution-Moneytr, das in Voraus für gewisse Fä11-e (wenn

nan etwas kaputt nacht etc.) bezahlt wlrd, abgezogen.
Eine Regel lautet, d.aß nan von 14 bis 16rJ0 Uhr ctas

Haus verlaesen nuß, sofern clas Wetter es erl-aubt. Es

steht aber nicht tlabei, wohin. Der nächste Ort ist
elne halbe Stunde zu Fuß entfernt und hat nur ein Caf6.

a,
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IN

MEMORIAM

SIR WINSTON

CHURCHILL

CHURCH ILL

u s 5. ENrs

Im Januar dieses Jahres starb !0 jährig
ein Mann, der zu den größten Pofitlkern
Llnseres Jahrhunderts gehört: Sir t/inston
Churchil-I. Die ganze ittelt hatte seinen
nehrtägigen Todeskampf verfofgt, und wie
nach der llrmordung Präsident Kennedys
entschlossen sich viefe Postvervraltungen,
den Toten mlt Sondermarken zu ehren. Be-
rej-ts 2 Tage nach Sir Winstons Tod kün-
digten die USA diese Absicht an. Die
sch,varze 5 c Marke erschien am 11, l{ai
1!65, den 25. Jahrestag von Churchil-ls
Antrittsred.e als Premi-erminister. A1s er-
ste kamen jedoch die Gedenkrnarken Bhutans
heraus. Es handelt sich um 5 ÄufdTucloar-
ken vom 27, Tebruar. England brachte zwei
tr{erte nt 4 d und 1/1 sh heraus, Für dlese
wie für die amerikanische Marke wurde das
rveltberühmte Kriegsfoto cles kanadlschen
Iotografen Yousuf Karsh verwendet, das
den Staatsmann a1s rrbösen löwenrr zeigt.
Das grlmmlge Aussehen erreichte Karsh
durch den Xinfall, Churchilf eine Sekun-
de vor dem Abzug die Zigarre aus dem l{und.

zu retßen,

J1 britische Kolonien uncl abhängige Geblete warten
mit je { Werten auf. Die einheitliche Zeichnung zeigt
Sir I'llnston neben der von tr'lanmen umringten St. Paulrs
Cathedral, in der ein großer Trauergottesdienst statt-
fand. Die dreifarbige australische Marke, die wie die
neuseeländische am 24. I\ai erschien, verwendet auch das

tr'oto Karshs. Die kanadische Sondermarke wurde am 12.
August herausgegeben, weil an dlesem Tage im Jahre 1941

die Atlantik-Charta an Bord eines Kri-egsschiffes vor
Neufundland von Sir 'iinston Churchill und ?räsident
Roosevelt unterzeichnet wurde. Auch viele Staaten, die
nit dem großen ?olitiker nichts zla tun haben, ehren ihn
auf Sondermarken. Hier stecken doch zunindestens teil-
weise geschäftliche Abslchten dahinter. So gibt es die
Aufdruckgedenknarke d.er knam- Regierung des Jemen in
gezähnter und geschnittener Ausführung. Beide Marken
sinal keineswegs bi11ig. Das Öfscheichtun Schardscha
am Persischen Golf überdruckte 3 Werte und einen Bfock
der Kennedygedenkserie; die Auflage ist beschränkt, der
Preis teuer. Auch aus Sj-erra leone kommen elnige Auf-
druckmarken. Erwähnt seien schfießl-ich noch Dahomey

(ein 100-tr'.-Wert), Karun (28. iuai, 12. und 18 F.), Kon-
go \rruner rranzosascn, )u -!'.,); ljrasalaen ( r üarKe, und
Jamaika (1 Uarke) waren geplant, ob sie erschienen sind,
ist nir noch unbekannt.
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Si-r Winston Churchill war nicht nur ei-n bedleutencler
Staatsmann, er war auch ein großer Melster des l,Iorts.
Seine politisch.en Reclen sind in die Geschichte eln-
gegangen, hier ein Beispiel für seine Schlagfertigkelt
aus ilem prj-vaten Bereich. lfährend elner persönlichen
Auseinanclersetzung nit lady Astor rief di-ese im Zorn:
rrV/enn Sie mei-n Mann wären, würde 1ch Ihnen Gift in tlen
Kaffee tun !rr larauf Churchill: rrUnd wenn Sie neine
Frau wären, würde ich ihn trinken ! I'

Jörg lloppe UI

FERIEN BEI DER
HANDELSMARINE

Laut Zej-tungsberichten war es schon in vergangenen

Jahr nanchen Schülern nög1ich, während der Sornmer-

ferien auf deutschen Handelsschiffen als Decks-o'ler

Messejunge anzumustern. Darun entschloß ich urich'in

cliesem Jahr auch ei-runal- trseenannrr zu spielen' Ich

bewarb nlch unter Vorlage der nötigen Papiere ( See-

die ns t t augli chke i t s z eugni s, Xinvers tändni s erklärung

cler Eltern uew. ) bei tlen Verbancl cleutscher Reeder

uncl Küstenschlffer in Hamburg, bekan aber leicier
auf Grund des großen Schülerandranges elne Absage'

Daß nich eine Bremer Reeclerel für elns threr tr'racht-

und ?assagierschiffe cioch noch vornerkte, vercianlce

ich persönlichen Beziehungett. - M 26' Juli fuhr
ich früh norgens nach Brernen. Mein Schiff, M'S' Ca-

stor, 1ag zwar in Antwerpen, aber 1ch mußte auf der

Heuerstelle cles Seemannsantes noch einnal grünttlich
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untersucht werden und mej-n Seefahrtsbuch in nmpfang
nehmen. Bei der Reederei- traf ich einen lr.emer Schü-
1er, der gteich mir einen Ferlenjob auf der Castor be-
kommen hatte. \l1r zwel fuhren afso nit den Nordexpreß
nachts von Brernen über Brüssel nach Antwerpen uncl gin-
gen an Morgen d.es 27. Juli volfer nrwartungen an Borcl

von M.S.Castor, einem kombinierten lracht- und Passa-
gierdanpf er von 1 15? BRT, der ca 15 Knoten fäi-krrt. So-
fort bekam ich neine Aufgaben, ntimlich Backschaft zu
nachen, erläutert, d.h. ich hatte für die Mannschaften
aufzudecken. Essen zu holen, Waschräune und Kammern cler
I{atrosen sauber zu madnen. Das war ei-n zwar recht lan-
ger, aber cloch ganz bequemer Job (von 7 bis ca 19 Uhr).
Da wlr erst am 2!, JuJ.i ausliefen, hatte 1ch an den
Abenden Gelegenheit, mich in Antwerpen unzusehen.
Ich sofl-te die See gleich von j-hrer rauhen und stürni-
schen Seite k-ennenlernen. Mit Genugtuung stellte 1ch
fest, daß die Seekrankheit mlr nur 1n den ersten Stun-
den etwas zu schaffen machte, clann nicht mehr. Unsere
Reise ging nach f,issabon. An 1. August l-egten wlr
abends in Bilbao (Spanlen) an. Die einmalig schöne la-
ge von Bilbao konnten wir besonders währencl der Einfahrt
in den Hafen bewundern. Es war Sonntag, und ich ging
mit einigen }latrosen an land und. schlürfte mei.nen ersten
spanischen'deinr der hier spottbillig i-st. Am nächsten
Morgen wurden Kisten ausgeladen, und nachmittags 1lefen
w1r rnit Zief lissabon wieder aus, mit einer Stund.e Ver-

spätung: Dle Mannschaft war nicht volldähLig I

sejunge, vom Steward nit Gelcl in d'ie Stadt ge -
un Seife einzukaufenr war von lantlgang nicht
kommen. Der Wein hatte es ihm angetanr wie

herausstellte, und so hatte er das Auslaufen
fes verpaßt. Man konnte nicht 1änger auf

unal für nich bedeutete das, tlaß ich seinen

nehmen nußte. Keln angenehmer Tausch,

stellte. Von 6 Uhr früh bis 20 Uhr

I'littagspause war ich eingespannt.
den Chief (1. Ingenieur) und 7

gen. in Salon aufdeckent Butter
Käseplatten herrichtenr Wasch

Der Mes-
s chl ckt ,

zurückge-
sich später

des Schif-
ihn warten,

?osten eln-
wie ich bald fest-

mit einer Stuntle
Für den 1. Offizi-er,

Passagiere mußte ich sor-
garnieren, Wurst- uncl

räume und säntllche Kan-
weniger als 4 nal am Tagemern putzen. Und dazu nlcht

einen Rlesen-Abwasch
An 4. August abends

schon alunkel'
von lichtern

bewältlgen !

näherten wir uns f,issabon. Es war

aber aus den Hafen strahl-ten ei-ne Unroenge

in den warmen Somrnerabend hinaus. 4 hel-l
leuchtete Ozeanriesen lagen dort und viele andere

Schiffe. Wlr bfieben bis zum lvlorgen draußen vor Reede

liegen. und dann erlebte ich wieder eine unvergeßlich
schöne Ilafeneinfahrt, d.ie mich nlt alfer harten Arbei-t
der Vortage versöhnte. Und wer stand am Kal zu meiner
ganz besonderen Freude ? Unser I'{essejunge, der mich nun

wj-eder abl-öste. - Ich rvurd.e nun endgüttig für die Decks-

arbeit eingeteilt und war sehr zufrieden mit diesem Job

in frischer luf t. iller it:i rl:r.ien von l,issabon beder'ltete
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das a1l-erillngs auch teilweise zienfich harte Arbeit
unter Deck nit Ein- und Ausl_aden. Nach der Arbeit
gab es natürl-1ch regelmäßig landgang. Zwar sah ich die
Weltstailt T,lssabon auf d.iese \rieise nur abends, war aber
doch stark beeindruckt von al1ern Schönen, was sie bie-
tet, und ganz besonders von ihrer unvergleichlich schö-
nen lage. Ich war richtig traurj_g, als wir an 10.8.
nachden wir an Tage zuvor verholt hatten, wieder in
Richtung Heirnat abilaropften. - Nun hatte ich an Deck
feichtere seemännische Tätigkeiten auszuführen, Auf-
räumungs- uncl Instandsetzungsarbelten wie Rost ste-
chen, Streichen, Farbe waschen, Mssslng putzen usw.
Es herrschte sehr gute Kameraalschaft an Borci. Die Be-
satzung bestand aus dem Kapltän, dem 1. Offi-zi-er, Z.
Offizler, 1. Offizier, dem 1. fngenieur, 2. Ingenj-eur,
4 l4atrosen, 1 f,eichtmatrose, 1 Reiniger (für d]-e Ma-
schine), 2 Assistenten (auch für clie Maschine), 1 Koch,
1 Kochsmaat, 1 Steward, 1 Messestewarcl, 1 Messejunge,
2 Decksjungen. leider wurale uns beiden Decksjungen von
der Schiffsleitung so gut wie nichts gezeigt oder er_
klärt. A1l-es. was wir erfahren wollten ocler wissen nuß_
ten, erklärten uns die Mannschaften in sehr hllfsberei-
ter Weise. fch verstand nlch großart1g mlt cliesen eln-
fachen Seeleuten und fand, daß sie prächtige Kerl_e sind.
An 15. August liefen wir in Nordenhan ein, wo eln Teil
unserer Fracht gelöscht wurde. Ich nusterte ab, well
ich Vervandte dort besuchen wollte. Di_e Castor fuhr wei_
ter nach Bremen, j_hrem Heirnathafen, wo der Rest der la_
dung ge1öscht wurde. So waren meine Seefahrtsferien zu
Ende. ,lie ersten dieser Art. -A.uch die ietzten ? Wenn ich
das ?hoto neines Schiffes betrachte, wenn ich an die
schönen landgänge in südlichen ländern denke uncl nj_cht
zuletzt an meine ansehnliche F]euer von 150.- DI{ für
I ',,/ochen, dann weiß ich, daß der Einsatz slch gelohnt
hatruncl i-ch erwäge den Gedanken, in den nächsten gro_
ßen Ferien wleder bei einer unserer Reederei_en anzu_
heuern.
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uII
ENDE GUT ALLES GUT ?

lch habe einen grollen Bruder. Der iet sj-ebzehn. Er geht
auch zur Schule und spielt sehr laut Trornpete. Er hat
auch ej.nen Sreuncl, der ihn nanehmal besucht. Wenn er
traurig 1st, dJ-chtet er. Er setzt clazu seine Sonnen-
briIle auf unil sieht tlann sehr intellektuell aus.-
Er war einnal.wiecler traurig gewesen unct hatte geclich-
tet: Dle Zeit rast durch zeitlose Nacht. lautloses Ge-
schrei verirrter Paracloxe. üncl ?!? Die Zeit rast ...
rast ... uncl rast ... Dann stand da noch: Annerkung!
Xventuell rrzeitlose Nachtrt clureh rtzeitloses Nichts'r,
rr-Dunkeltr od.erildunkeles Nichtsrr ersetzen! Ich ver-
stehe tlie Gedichte meines Bruders nie, aber wlr haben 1n
der Lateinstunale clurchgenonmen: trQuocl l1cet bovi, non
licet Iovi.tt Ich bln sehr stolz auf neinen Brud.er, da
sich seine Gecllchte nicht reinen. nr ist auch sehr groß
uncl k1ug. AIs er tliese Zeilen genacht hatte, besuchte
ihn sein Freuntl. Sie wol-lten Tennis spielen gehn. Aber
nein Bruder nußte noch selnen Schläger ho1en. Währencl
er nicht da war, schrieb cler !'reund etwas auf das Pa-
pier. Dann gingen sie weg und ich 1as, was auf dem pa.
pier geschrj.eben otancl. r'Weltschmerzsttituctlera See-
lenl<ranpf Die Zeit rast durch zeitlose Nacht. laut1-o-

ses Geschrei verirrter Paradoxe. Und ?! Die Zeit rast
... rast ... und rast .... Der Freund hatte außer der
Überschrift, die 1ch gar nicht aussprechen kann, noch
etwas dazugeschrieben: Gedichte rasen hinterher, stam-
nelndes Geplärr verirrter ?hrasen. Uncl ... vrer rast
da ?l Ich war ganz enttäuscht, daß del Freund meines
Bruders auch dichten konnte. aber nein Bruder würde froh
sein, einen so schönen Schluß zu haben. Als ich im Bett
Iag , hörte ich meinen Bruder nebenan ffuchen. Sicher
fernte er dj-e Konposita uon 6i97yt. Am nächsten Tag

in der Schule in der Pause prügeften sich meln Bruder
und d.er !'reund meines Bruders. Si-c:reregen Ct'l91pC.
llein Bruder schrie dabei fortwährend rrltrlmm den Bählann
zurück ! Nj-rirm den Gedichtschluß zuTück I iiinm den Bäh-
lamm zurück !'r Ich habe rnich auch schon mlt meinem
!'reund gekloppt. Selt dieser Zeit kornmt der Freund nei-
nes Bruders nie mehr zu uns. Deshal-b ist auch a11es gut,
weil das Ende gut 1st, denn rnein Bruder hat jetzt mehr

Zelt, Gedichte zu machen. Seine al.ferneueste Schöpfung
heißt übrigens: Schmerz (Geschrieben Mal 1965 an der
0stsee; einer Woge zun Gedenken, die zu meinen Füßen

verebbte) Durch zeitfose Nacht rast die Zej-t. Verirrte
Paradoxe schreien l-autl- o s . Oder ... ?

Joachim C. Grimnlg, Unterstufe
Campe, UII

RICHARD KOHLER fraus der c/l(,usilt

MUSIKINSTRUMENTENBAUMEISTER

H.tcn (Wc8lf.l ' am Stadttheater Konkordiastr. l Ruf 27164
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Wer bi-n ich ?

Xin Mensch !

l{as istrrMenschil ?

Ein vernunftbegabtes l/esen
Der !/ille Gottes
Ein Ge1ächter oder eine
schnerzllche Scham !

Wo bin 1ch ?

In der Wel_t !

l{as ist Weft !

Die ninheit von
Zeit und Raun !

Der !/ilfe Gottes !

Der \{llf e zur It,acht !

Warun bi-n ich ?

Um zu feben !

l/as ist leben ?

Ein fortwährender
Stoffwechsel !

DerlrVifle Gottes !

Ein sinnloses Liichts !

E. Stann 0TT



Dr. Bernrieder:
Was bin ich, wenn ich ej-ne schwarze Gal1e habe?
Ein Schüler: Katholisch !

Dr. Ke1l:
Es 1st unslnnlg, clie Drachme umzurechnenl wi-r werclen
das bei Gelegenheit nal tun.

Referend.ar Jürgens:
Ihr braucht nicht lmmer 'r jatt zu sagen, dafür slnd
wir ja cla !

Lehrer: Wie bekonne ich\ ?

SchüJ-er: Ich mache Annäherungsversuche.

Dr. Keil-:
Du bist auf dem richtigen V/ege, es ist nur umgekehrt.

OStdr. Güthing:
R6koko ist eine Abart des Roköko.

OStdr. Michaf owskl vor der I'loskau-Reise:
Danenstrümpfe öffnen Tür und Tor.

Stdr. Jahner:
Der Daunen steht für alfe Gefäße, die man leerpum-
pen wlfl.

Dr. Bernrieder:
Und jetzt packt uns schier das Grauen: Wenn das
Bl-ut kommt, flattern die Toten daher und lvollen
Iechzen.

0stdr. Herrmann:
!{as sol-l- sich da häufen ? Das Nichts häuft sich da

Dr. Keil-:
Du soflst dlch freistehend. in der Luft aufhaften.

OStdr. Hartlieb:
Nehmen sie fettarme Substanzert, z.B. Fette.

Stdr. Jahner:
Wer viel redet, den geht schon mal ein i]ruckfehfer
über d.ie lippen.

0Stdr. Michalowski:
Erst essen sie oben. dann schießen sie auch unten noch!
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Da rief tler Detektiv: rrHalt !rr In jecler Hand hielt er
fünf Revolver. Dle Verbrecher 1n Gespensterkeller
hoben clie Häntle hoch. Es waren minciestens sechs Dutzend
flnstere Gestalten. Der Detektlv, clen ein Bart untl eine
Perücke unkenntlj-ch machten, fesselte jeclen einzelnen,
clann komnancllerte er: rrVorlrärts, narsch !rr In diesem
Augenblick kanen ctie Polizisten uncl führten die Bancle

ab. (Fortsetzung 1n nächsten Heft) So endete das 't3B'1,
Abenteuer cles berü.bnten Detektiv Sherlocls I'lixpick1es."
Franz tr'incling klappte den Schnöcker zu und legte ihn
weg. Donner uncl Dorla, clas war vielleicht ei-n Kerl,
dieser Mlxplckles ! So wurde man berijhmt. Detektlv sein
- fabelhaft ! Das war eher eine Sacher a]-s in der Schu-
Ie zu hocken und aufzupassen, b1s rnan drankan. - Da

konnte man berii}rmt werden. - Ein Geclanke schoß ihn durch
den Kopf. Wj.e wäre es, wenn er sich auf clie Spur von
Bullerauge machte, BuJ-lerauge war cler Bankräuber, der
gestern in die Pri-vatbank elngebrochen war unti eine
Ivlenge Ge1d. geraubt hatte. Sranz ging zum Nachbar, clen

Friseur Schnippel, und borgte sich von ihn die Zeitung.
Richtlg, cla stanal es: Bullerauge war entkommen. Schade,
aber anderseits blieb thm, Franz Flnd1g, nun der Ruhm,

den Bösewicht einzufangen. Bullerauge war sogar be-
schrieben: klein, click, rolt einem Schlapphut auf den
Kopf. Um so besser, tla konnte man thn leicht erkennen.
Eine Stunde später betrat Franz Flnclig - in Verkl-ei-
dung natür1ich - die Straße. Er trug einen schlarzerL
Hut. Der Schneider Knäsebeck von nebenan hatte ihm
einen uralten Mantel gellehen und in Gesicht prangte
ein Schnurrbart, eln Spltzbart und eine Brille. Der
Schnurrbart war zwar nur angenalt und der Spltzbart
klebte schlecht; auch hatte die Bril_le keine GIäser.
Aber auf clen ersten Bfick mußte man lranz lindig un-
bedlngt für einen Erwachsenen hal_ten. Soviel war wenig-
stens durch die Maskerade errelcht. Sollte er jeman-
tien ansprechen ? Er wagte es vorläufj_g noch nicht.
Vi-elfelcht hielt man thn für einen Verbrecher, wenn er
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in solcher Aufnachung ciaherkam. ns lvar wohl am besten,
man stellte slch gleich al-s Detektiv vor. Der Gedan-
ke flößte ihm unerhörten Mut ein. Er durchstrei-fte rneh-

rere Straßen und blieb endli-ch bei elner Zeltungshänd-
lerln stehen. rrGuten Tag !rr, sagte er und grunzte wle
ein erkälteter Eisbär, damit es nöglichst männfich klin-
gen sollte. Ich bin der Detektiv Sherlock Mixpickles.
Haben Si-e vieflelcht elnen Mann gesehen, einen kleinen,
dicken Mann mit einem Schlapphut ?rr Die Zeltungsfrau
sann nach. Da es Abencl und schon ziemlich dunkel war,
konnte sie den berührnten Detektiv nicht genau erkennen,
sonst rväre ihr wohl vor lauter Angst der Äten ausgegan-
gen; schon allein der Spitzbart tr\indigs fl-ößte Furcht
ei-n. rrJawohl , Herr Detektiv, ein kleiner, dicker Herr
mit Schlapphut . ttGanz recht'r , brunmte lranz
Findig dazwischen, noch tiefer afs vorhj-n. - rrden, den
hab ich schon oft gesehenr', fuhr clie !'rau fort. rrEr

stelgt immer gegenüber von meinem Stand in die Stra-
ßenbahn. Wenn sie elne lleife \.rarten, können sie thn
sehen. Er komrnt gewöhnlich um dj-ese Zeit. Wenn sie aber
etlvas von ihn wol-len, dann rnachen sie nur recht schneJ-l ,

denn der Herr hat es immer sehr e11ig.r|rso | - Danke
sehrfr, sagte !ran7, Aina, natür1ich hat er es sehr eilig!
I^/ahrscheinflch wird er verfolgt, springt auf die Stra-
ßenbahn und entkommt auf diese V/eise, dachte !'ranz und
staunte selbst über seinen Scharfsinn. Nun giltts ! Was

die Pol-lzei nicht schafft, würde er spielend schaffen.
Er hatte zvrar keinen richtigen Revolver, aber dafür
eine Hundertschuß-Schießplättchen-Plstol-e. Wenn es dann
knallte, würde Bullerauge schon die Hände in die Höhe

strecken. tr'ranz stel-lte sich in der Nähe der Straßen-
bahnhaftestefle auf und faßte jeden Vorübergehenden
scharf ins Auge. Da - sein Atem stockte - kam ein klel-
ner, dicker }lann angerannt. fn der Aktentasche hatte
er sicherllch das Gel-d verborgen ! I'Halt !rr - rief
Detektiv Ftanz. "Halt !rr -- und trat dem Dicken j-n d.en
lileg. Tranz wollte die llstole ziehen, aber sie bl-1eb
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an alem zerrissenen Taschenfutter des Mantels hängen.
Deshalb rief er um so kräf tiger: rrHalt ! Halt l|t Der
clicke Mann schob ihn beseite uncl sprang auf dle Stra-
ßenbahn. "Bln - bln ! Bin - bin !'r fuhr sle auch schon
ab. tr'ranz F1nd1g al1as Sherlock Mlxpickles rannte, was

er rennen konnte, hinterher. rrWas ist clenn los ?rr frag-
ten d.ie leute. rrBullerauge brennt clurch - clort - auf
der Straßenbahn !rr Es dauerte gar nicht lange, so be-
teiligte sich eine halbe Kornpanie Fußgänger an der Ver-
folgung. Auch einige Raclfahrer saßen Bullerauge auf den
tr'ersen. Mittlerweile hatte der Schaffner des Wagens ge-
nerkt, claß da hlnten etwas nicht in Orilnung war. Dle
leute wlnhten, rlef en: rrHalt !rr unti gebärcleten sich
irnmer wilcier, vor a1len der klel-ne Kerl nit dem schwar-
zen Bart und tiem dun}len Hut. Der Wagen h1elt ! Dle
Menge stümte heran. In nächsten Augenbllck schrle aI-
1es tlurcheinander. Franz echoß nj-t seiner Zündplattpi-
stole vor Aufregung in clle lqff,. ttSrrllerauge sltzt clrin!'
Fangt ihn !rr rief er. ItBullerauge ?'t - Dem Schaffner
schlotterten alle Knle. Ein paar Männer glngen 1n alen

Wagen und. zerrten cien tlicken Mann heraus, Iranz jubel-
te. Eln Schupo trat hlnzu. rrWas geht hler vor ?rl
rrDieaen Herrnrr, rlef ein BäckerJunge und zeigte auf
Tra:nz, rrist ee gelungen, tlen bekannten Elnbrecher Bul-
lerauge zu fangen.rt Franz trat vor. A1e er den Schupo

1ne Gesicht ealr, fle1 thn cler Bart ab. Der klelne
dlcke Herr, den eln paar Männer festhielten, schimpf-
te wütencl und verlangte sofortige Befrelung. leute
sa-umelten sich an. Der ganze Verkehr stockte. Da der
Schupo nicht wußte, was er nlt all clen schlnpfenclen
leuten anfangen so11te, nahm er sle al-le mi.t zur V{ache.

I,ranz war ea zuvor sehr peinl1ch, daß thn cier Bart ab-
gefallen und. in cler Äufregung d.1e Brllle von cler Nage

in den Rlnnstein gefallen war, aber es kaxn jetzt, wo

rnan clen Verbrecher gefaßt hatte, nicht nehr so sehr
clarauf an. Im Gegentell, Je Jünger er war, um so höher
würde seln Ru}tn ale Detektlv steigen. Auf cler Wache
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v/urde jeder einzel-n vernommen. AIs Ttanz an dle Reihe
kam, pumpte er sich die Brust voller luft und trat wj-e

Sherl-ock Mlxpickles sefber in voller Würde vor d1e Po-

lizeibeamten. Der Kommissar, der erregt im Zlmner auf
und ab ging, blieb plötzlich steheh unci brüflte thn
an: rr\r/enrr du noch einmal solchen Unfug anrichtest, nein
lieber, dann sollst du maf sehen ! Dann behal-ten wlr
dich hi-er, verstand.en ? Und jetzt mach, daß du schleu-
nigst nach Hause konmst ! rr Franz war wie vom B1ltz ge-
troffen. rrJa - aber - ich habe cloch - Sullerauge - ge-
fan .....-. Der Konmissar schnltt ihm wütend das Wort
ab: frQuatsch ! Den fangen wir uns aflein ! Bullerauge
sitzt, wenn du es clurchaus wissen wi11st, selt heute
nittag hinter Schfoß und Riegel ! Fang du nur lieber
niclechsen !rr Am nächsten Dlorgen in der SchuLe: Der
Klassenlehrer verkündete, daß der Oberschulrat gleich
erscheinen werde. Franz fährt eln gewaltiger Schreck
in die Gliecler. 0b nan von seinen Streich etwa erfah-
ren hat ? Sicher ! Sonst würde nicht so mir nichts -
dir nichts der Oberschulrat - . Die Tür geht
auf, herein komnt - Donner und Dorla, clas ist doch der
kleine Herr von Bestern. Die Klasse steht auf. Toten-
stil-le ! Franz plunpst vor Schreck in seine Bank zu-
rück. Der Oberschulrat wlrd aufmerksam. Er tritt niiher.
Er nlmnt die Brille ab. Er putzt sie. Er setzt sie wie-
der auf und - steht jetzt zwei Schritte vot l'ranz,
rrAch. Nanu ! Hj-er fintle ich tlich wieclerrmein Söhnfein?rl
tr'ranz ist esrals rnüßte er klaftertief versinken. nr ver-
wünschte alle Detektive der Welt. Jetzt würde er sein
ganzes Jahrestaschengelci opfernrwenn er dafür auf dem

Moncl sitzen könnte. Nun denkt nan natürlich, der Ober-
schulrat hat sich hingesetzt und an clie Eltern ge-
schrieben, lranz kriegt Amest, Strafarbeit, Verweis
uncl wie die schönen Dinge a1le heißen ? Daneben gera-
ten ! Nach cler Stunde hat nämIich d.er Oberschulrat
noch sehr gelacht, währencl Eranz aLLertlings mehr den
Heulen nahe war. Aber cla klopft ihm cier kleine, freund-

l1che Manre auf die Schulter und rneinte: 'rsiehst clu,

mein Söhn1eln, das konnt davon, wenn man Detekti-v-
schwarten verschlingt, dle solche Gernegroße nicht ver-
dauen können. fn der Schulbibliothek stehen wohl grrr
keine Bücher, hm ?'r Noch am selben Nachmlttag verbrann-
te Eranz l'indigr Cer ausgediente Sherlock I'I1xpick1es,
seine Schmöker. Ivlochte nun ei-n and.erer Detektiv spielen!
Er hatte von dem einen Male genug.

Stöwer V

3 SHORT STORIES
Wlr rvaren in den tr'erj-en auf der Nordseeinsel Spieker-
oog. Die Sonne prallte he1ß vom blauen Himmef. Wir hat-
ten am bewachtenBadestrand.gebadet. fn der Ferne sahen
wir elne Gruppe Jungen nit ihrem lehrer im Wasser.
P1ötzlich waren die Kind.er verschwunden unal Hil-ferufe
d.rangenan unser Ohr. Die Rettungsschwimmer eilten, von
Badegästen gefolgt, in di-e Richtung cler Hilferufe.
Nichts war zu sehen. Pl-ötzlich rlef jenancl: Da, weit
draußen ein Arm, ein Kopf !rr Was sollten wir tun ? Aber
ehe wlr einen Getlanken fassen konnten, erhob slch eine
große Flutwelle, und mit ihr wurclen zwanzig menschliche
Gestalten an das Ufer geworfen. Sie v/aren betäubt. Äls
der f,ehrer, der unter den AngespüIten war, wieder zu
sj-ch kam, bemerkte er, daß zwei seiner Schül-er fehl-ten.
In selben Augenblick warf eine z\reite Flutwel-le einen
der Ver:nißten an das Ufer. Er mußte viel \'Iasser ge-
schl-uckt haben, d.enn er war bewußtfos. Sofort begannen
die Rettungsschwirurer rnit \{iederbelebungsversuchen. Sie

wurden über Stund.en fortgesetzt, blieben aber erfolglos.
Der Arzt des Dorfes wurcle gerufen. Er konnt nur noch
den Tod feststelfen. An nächsten Tag wurd.e cier zweite
Verrnißte am Weetstrancl der Insel tot angespü1t.
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r: 2inerr, sc?iainen warmen Junitag vrol-lte ich in's Strand-
l'.r-r,:el:i.n. Ich,rrartete auf <jle StraijerLbahn und schl-en-

,erie 4euütfich auf und ab. Da sehe icir plijtzlichrwie
r.in f,,' r:..i-e scharfe Kurve an der Graf-von Galen-Straße
-ri t iiberliöhter Geschwinciigkeit nin-nt. Da ! ni-n ohren-
i-.ei,i,uber:ries l,lrachen ! ii-n Schreien ! Ein Knattern !

.-)1as sl,iittert ! iiit eiriein anderen'Jagen ist der bl-aue
'F,'/ frontal zusarnnengestoßen. Benzin flieiit aus. Viel--
leicht lxplosionsgefahr ? Die i,eute aus der nächsten
üntfernung hasten iort, Eine Sirene heult schneidend
r;-;rf . Sie riringt eir:en, durch l{ark und Bei n. Feuer',uehr,
,1:'ofizei unc Kranken\/agen sind zur Stelfe. lla !I!'unn !

r'runr, ! Krach t, Platz | OhrenbetäubenCer Xrach ! las
Benzin hat sich entzündet ! Schfiluche rverden gelegt.
;: ieberhaf t arbeitet die Feuerr,yehr. lii-b SclLneidbrennern
. erCen die ningeschlossenen befreit. lllutüberströni
.teii.,en vier l{enschen aus , In zeyf etzter Kleidung wer-
cier: sie in den Krankenr+a.gen gebr:rcht. lie -l'euerwehr
-orlngt den tsrand, unter Kontrofle. )ie l,/a5en sind to-
'"a1 beschädigt. Manche ieute sind cier Ohnmacht nahe.
,jine ,qrau knickt auf 4er Fahrbtrhn zusa.rnnen. llrste
Äugenzei,gen rverden verhört. Strei "uges präche entstehen.
ler nicht verl-etzte Fahr'er des rXri 3ibt seine Schuld zrl
-li' ivird mit elnern Polizeiwagen i'origebracht. nin Ab-
schlerpdienst wird antelefoniert. J)ie schrottreifen
I.'agen rverd.en abtransportiert. BaId zeigt nur ein rie-
siger 0lfleck rren Ort dieses grausigen Unglücks. I{ir
steckt der Schreck von dlesem Unglück noch heute 1n
oen Gliedern.

r,Iolf gang \/1dCers, Quarta

Buchlandlung flm Stadttheater
Margot Büsch

58 HAGEN, Koolordiastr- l, Posüach605

Tel.27310
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An einem Tag in Mal bekan Muschl,
die Katze meiner Tante, drei Jun-
ge. EineB tötete rnein 0nke1 sof ort_;

weil nan nicht wußte, wohin damit.
Die anderen Kätzc!rcn wurd.en großge
zogerl. Doch bald starb clie Mutter-
katze. Ein Auto hatte sie überfah-
ren. Da ciie kleinen Katzen noch
jung waren, merkten sie nichts von
ciem Unglück, das thnen wlderfahren
war. Meine Tante stupste die klei-
nen Schnäuzchen nun lmrner 1n die
llilch. Sle gewöhnten sich schnell
daran und machten es bald schon
selbst. Da clie jungen Katzen kei-
ne Mutter qehr hattenr erfaubten
sle sich schon sehr viel-: si-e

kl-etterten auf Stijhle, Sofas und

Fensterbänke. Auch Schuhe sincl
oft ihr gemütlicher Aufenthalt.
Balct soll ei-nes verschenkt werden

Elnmaf fragüe ich neine Tante, warum sie denn nicht al-
Ie Katzen behielte. Doch sie antwortete: Sieh einmal an,
voriges Jahr waren es auch drei Katzen, clleses Jahr noch
einmal drei und. lvluschi d.azu: das slnal sieben Katzen. I{a
ja, wenn das so weitergeht, dann ist balal das ganze Haus

vol1 von Katzen.



POLITISCHE

zu dieser Frage nöchte ich vofl unterstützenrund ich
verstehe nicht, warum es Irehrer uncl Schüler gibt, di,e
Bed.enken dagegen haben, daß eln Schü1er seine Mej-nung
auch über polltische Dinge offen zur Diskussion stel1t.
M.E. hindert hier nur ein M1ßverständ.nis die notwendige
ninigung auf einen gemeinsanen Nenner. Dieser Artikel
nöge daher zur Klärung beitragen. - l'Ias 1st gegen nach-
stehende Argumente zu sagen ?

- Die Schülerzeltung kann keine aktuel-len Artikel brin-
gen, da sie nur viermal im Jahr erscheint,

- die Schülerzej-tung überschreitet ihre Kompetenzenrweill
sie Artikel bringt, über welche dle tageszeitungen
viel- besser schreiben können"

- dj-e Schülerzeitung schädigt clen Ruf der Schule, wenn
j-n Artikefn über politische Probleme abweglge l4einun-
gen vertreten werclen.

Albrecht Koschützke sagt in seinem Artikel u.a.:rWer
nur mit der Schulchronik eine Schül_erzeltung machen nöcll
te, sitzt auf den falschen Pferd. Dle Zeitung soll Forum
des Gesprächs über alfe interessj_erenden Dinge sein.I
An anderer Stel]-e heißt es: 'rIch wünsche mir das offene
Gespriich, d.1e freie, sachliche, vorurtei.lsfreie Diskus-
sion, dle konstrukti-ve, auch unbequeme Kritik, den fai-
ren Meinungsaustausch .... " Ja, es geht um das Gespräin
tr'orum und um dle vorstehend kl_ar formul_ierte Diskussion
über Probl-eme, d.i-e uns alle interessieren. Der Konflikt
in Südvietnam, der Kaschmirkonflikt, die Meinungsver-
schj-edenhej-ten Moskau-Peking, das Verhältnis der Bundes-
republik zu den arabischen Staaten - um nur einlge The-
men 21) nennen - bl-eiben für einen längeren Zeitraum ak-
tue1l. Es braucht nicht einmal die Weltpol_itik zu sein,
clie unser Interesse hat, die landes- und Konnunalpolitik
geben uns imner wieder Anregungen für einen politischen
Artikel, für eine Diskusslon. Sind nicht das Konkorciat
zwischen dem lande Niedersachsen und den Heiligen Stuhl,
der lmmer wieder angeführte Bilclungsnotstand oder clie

JA ODER NEIN ?

Bravo ! tsravo ! Das konnte ich nur sagen. als 1ch A1-
brecht Koschützkes Artikel- trSchüferzeitung-Bildungsfak-
tor?fr im Telzten SYMPOSI0II las. Mein besoncierer Beifal-l
gilt d.abei sej-ner Stellungnahme zu dem Problem: rrSol1

ein Schül-er in einer Schüferzeitung seine Meinung über
polltische Themen darlegen ?" Seine posi-tive Einstellung

DISKTJSSION -

:

neuen Verkehrsbestimmungen höchst aktuell ? Ich gehe si_



cher nicht fehl in der Annahme, daß ciiese Problene fast
alle Schiiler - zumindest jecloch eine 65rößere AnzahL -
sehr interessieren. Da ein Politlscher Arbeitskreis
(pl,O) an unserer Schule nicht exj.stiert, kann als Forun
für eine Diskussion ili.eser Problerne nur die Schülerzei-
tung in Frage kommen. - Ei-n polj,tischer Artlkel in den
vorgenannten Sinne soll nicht inforruieren - das soll den
Tageszeitungen und dem Runclfunk auch weiterhln vorbehal-
ten bl-elben - er so11 lediglich zur Diskussion innerhal-b
der Schule anregen. l{enn wlr dlesen Grundsatz beachten,
ist di-e Uberschreitung von Kompetenzen schwer nöglich.
Da die Schül-erzeitung in der Regel von Personen gelesen
wlrcl, dle eine mehr oder weniger enge Beziehung zur
Schule haben, dürften sich die betreffenden Artikel wohl-
kaum negativ auf den Ruf unserer Schule auswirken.Sollte
ein Schüler in seinem Artikel versuchen, an den Grund-
festen unseres Staatsgefüges zv rütte1n, so ist es Auf-
gabe d.er redaktion, dieses zu unterbinden,inden sie den
Artikel- ändert oder auch ablehnt. - A1s einzuhal-tende
Grundregeln für die in Frage kommenden rrpofltischentr Ar-
tikef hätten zu gelten:
- Parteipol-itj-sche Tend.enzen sind grundsätzl-ich auszu-

s chl i eß en,

- d.estruktive Kritik an Personen oder Gruppen wi-rd ab-
gelehnt.

Da man raehr oder weniger irnmer schnell bereit 1st, der
Jugend. politisches Desinteresse und mangelnde Bereit-
schaft zum Engagement vorzuvrerfen, so1lte man uns Schü-
l-ern - rvenn wi-r dj-e obigen Spi-elregeln beachten - die
I4öglichkeit geben. zu politischen Problemen unsere IVIeI-
nung offen kund zu tun und oarnit elne Diskussi-on anzu-
regen.
Oder bist llu anderer Ansicht, l_ieber leser ?
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Formeln allein
tun es nicht. . .

. . . diese Kenntnisse kann man
erwerben - dafür gibt es Lehrer und
Bücher - auch in der Bundeswehr.
Charakter muß man mitbringen.
Die Bundeswehr ist eine hochtechni-
sierte moderne Armee. Deshalb
sind die Anforderungen, die sie an
Wissen und Begabung ihrer Offiziere
stellen muß, weit höher als Außen-
stehende ahnen.
Die Technik taugt aber so viel oder so
wenig wie die Menscheh, denen
sie dient. Der Charakter derer, die
diese Technik beherrschen, entscheidet
überWert oder Unwert einer Armee.
Der Off izier der Bundeswehr erhält
eine gründliche Ausbildung tür seinen
Beruf. Sie endet keineswegs mit
der Beförderung zum Leutnant.
Für viele Verwendungen dauert sie
noch Jahre darüber hinaus und
kostet Hunderttausende. ln jedem Fall
trägt man als Offizier große Ver-
antwortung bereits in jungen Jahren.
Das Wissen, das für die Erfüllung
des technischen Teils seiner Aufgabe
erforderlich ist, macht aber noch
keinen Ollizier. Wer Offizier werden
will, muß Eigenschaften mitbringen,
die den Aufwand für seine technische

Ausbildung lohnen und die ihn in
jeder Lage zum Vorbild und Führer
seiner Männer befähigen. Auch
heute noch sind Selbstlosigkeit, Ver-
antwortungsbewußtsein, Zuverlässig-
keit und Pflichtgefühl die Eigen-
schaften, die in erster Linie für den
Beruf des Offiziers qualifizieren. über-
durchschnittliches Wissen ist eine
Selbstverständ lich keit geworden.
Wer sich von diesen Forderungen
angesprochen fühlt, dem können sich
die Möglichkeiten des Offizier-
Berufes eröffnen. Eines Berufes, der
körperlich und geistig ganze
Männer fordert!

Der Berufs-Off izier dient auf Lebenszeit.
Der Offizier auf Zeit verpllichtet
sich auf mindestens 3 (Luftwaffe und
Marine 4), höchstens 15 Jahre.
Einstellungsbedingungen : Abitur oder
entsprechender Bildungsstand.
Höchstalter 25 Jahre. Einstellungs-
termin: 1. April und 1. Oktober.
Auskunft und Bewerbung: Personal-
stammamt der Bundeswehr,
5 Köln, Neumarkt 49.
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4

f . i,'.indungsarm der Oder
2. soaniscller F1uß

J. Pf f r.urne
l+. lr,dmiral Alexancler o. Gr.
,. Zv ecl{rnii.iii gheitspolitik
6. Sachv;örterbuch
7. ZerstöTnngsrvut
B. I(urfürstenwürde
!. iunkemnfangsgerät

10. Insel- in der Ägäis
11. Teif crer Sudeten
f2. itafienischer Dirigent

J- j. i:urz el jlijßer
fll . le cire ni,u lror.iat

I'r. ,rcr:sisclter lli-ch i;er
16. llari:siact (der frühere llarne

17. Republih in der UdSSR

fB. nreußischer Generalfeldmar-
1!. assyr. I(önig schall
20. Gesel-lschaltslehre
2I. männliche Samenzel-Ien
22. Verpackung
21. Seltenheit
24. f ej-chte Reil,ertrupoe

Die ersten und d.ie d.ritten Buchstaben abr'rärts gelesen ergeben
dle lösung vonirt Wer besitzt das Zebra?rl

Die Silben: a- a1 - an- ar- as - aus- ba- bal - bir- boe-
bro - ca - ehos - clau - da - de - de - den - die - d.ie - dra -
e - e - em - em- en- en- eu- ge - ge - ße - ge - ge - ge1 -
ger - gie - go - grier-- in - ka - ki - klo - -la - la - lek -
fis - 1o - rTrä - r,ri - mus - mus - ne - ne - nen - ner - ni - ni -
ni - ni - nis - now - o - op - pae - pal - pfän - po - por -
ra- ra - rat - re- rei - rhi - ri - ri - rie - schi - sen -
so - sper - stadt - stan - sur - tad - tät - te - tha - to -
bos - tu - ve - rvan - r,rra - za - zi.- zo - zo - zy. ( i = i ).
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