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Urfreulictr-erweise hat sich mit der letzten Ausgabe ein einiSer-

maßen fester Iledaktionsstab geblldet. Nachdem Gabrl-el Falkenberg

sein Amt als Chefreaakteur nun m mictr abgegeben trat (llerzlichen

Dank an thnrep hat das Svnposl-on teLlweise alleln gemach't und

damlt vor dem Unter6m6 bewahrt)rbesteht die Redaktion ietzt aus-

schließll-cir aus Schillern der UI. Auf jeden FaIl geht die Redakti-

onsarbeit g iz gtt von statten. Dl-ese Tatsache scheint fiir die

Letzte Zelt'bezeichnend zu seJ,nrdenn auch dle SMV hat ia einl-

ges erreicht.t)och wem l-ch ln dle Zukunft bliakcryill cich mlr

manchmal der El-ndruck aufdrän6cnrden da. Bl-1d nebenan vemlt-

teln karinrKahlhelt und Leere. Mlt anderen l{ortenres fehlt der

Nachyuchs. Ich hofie aberrdaß sich das bald ändean vird! (Ob sich

Mitarbeit am Symposion lohntrund falla Jarwarumrllberlegt euch

bitte selbst ! )
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genomena

n
iD"lt a"r 2).Novenber unterrichten an unsere! Schule ztlv€i

neue Religi-onsl.ehrer: Herr Vikar Brinlsnaln uncl Eerr Vikar

Rosenberg. (siene se:-te 8-9)

Ar zl.rorr"rler fand. in iler AuIa e1n weiterer nmsischer A-

bencl unter aler leitung von Eerrrr Oberstutlienrat lieirlenann:

statt. Er wural€ wletler ein großer -rJrfolg uncl rj,ef auch bei

der Press€ viel Beacbtung hervor.

ephan Böl1hoff, Schü1er rrer UIt wurtle tler I.Preis bei

dem Wettbewerb ruugencl nusiziertil in, Krsise Eag€n verliehenl

Die Reclaktion gretuliert iho h€rzlich untl wünscht ibn aucb

weiterhin viel Erfolgl

||or *tu". i.st ttie Arbeit in cler Fotogrupp€ wiealer a"ufge-

nommen wolden. Es wäre wi.inschenswertr w€nn sich nooh SchüIer

enschlössen.

If
Lwei Redakti-onsmitgliecter fuhren in. der Yioche von 2.

Dezember I?68 nach Marienberg zu einem Seninars Einen

führlichen Bericht find.et Ihr auf Seite 27.

6

f Sltten ilco Sobuleprcohcrs gab dcr Dl.roktor dLe El.nyLllLgung,

heftlger Sobnecfätle aus-ilcn Uatcrt'loht ao 1o.2.1969 rogpn

fellcn su laaecn.

I
Jt a.t Sobillcrrygr€.mrunt yoD 19.2.1962 apraoh rlle Bunileotaga-

abgcordnetc bau Llaclotto trtrakr ilbel illc Rlobtllnlcn lbrtr

Partci (fOf). Vor atI.D all.9^htlpolltl&fanel In tlcr aasohll+

ßenilcn Dlsbreeion vlcl Interoegc.

tt tlco l.Xärz tlürfcn Sohtllcr alor OborEtufe - Eit Erlaubnls

ilce Kultusulnl.tcriuls - ilen Sohulbqf rilüranal tler großen pau-

gen vorlasgcn.

ljl"r""o", r.n rtleecn Jahr fanil an unsclor sohur€ keln Karrevars-

fcet statt.

Nactr Redaktionrlcbluß eLntetroffens

BeiE SlErpocl-on katt! Ee.n auch etuaa Erfreulictree €rlebens

Herr Dr. lf. Cordea het 60 DM gegpendett HerzlLchen Dank!
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Wr stellen Yor
Seit den 25. Nowember wori-
gen Jahrea unterichten an

unserer Schule zrel neue Rs-

llgionetehrer: Vikar Br1nk-
oann und VJ.kar Roacnberg.

Sie konnen aug der St. Marlen
bzw. Herz-Jean Geneinde.

Herr- Klarta Roaenberg wurde

an 17. tlai f9l9 in OIPo 8e-
boren. Er beguchte aeche

Jahre Iang die Voltssschule -
von t946-1952 - und best6ürd

1961 am Neusprachlictren GYn-

nasium in Olpe das Abitur.
Danarctr studierte er in Mtin-

chen und Paderborn Philogo-
phie und Theologie. Am 21. JuIi 1967 surde 6r in Paderborn

zu Priester gewetht. Vikar Rorenberg ist augcnblicklich in
der Herz-Jesu GsneLnde in Hagen4ilpe tätJ.g.

Auf die Frager vi-e e. ihn an unaeror Schufe gefallet antwor-

tete er, er trabe einen rtabwartendenr Eindruck, da er bia Jetzt
nur den Religiontraum und das L€hr€rzimrer gesehen habe'

hrir wünschen Herrn Vikar Rosenberg für aeine Arbeit am AI)

alles Gute.

H. Lücker,/ u. Bqr€rs (ulf)

Außer l{errn Vikar Rosenberg
unterrichtet an unserer Schu-
le - rie schon errähnt -
auch Herr Vikar Brinkmann.
Er erteilt Religionsunter-
richt in den Klassen OIII
und UI.

Josef Brinkmann wurde am IJ.
Dezember I94I in trlarburg ge-
boren. Nach fiinfjährigem Volks-
schulbesuch - l949-f953 -
wechselte er um auf das huma-
nistische I Gymnasium Irlarianum r'

und bestand dort fP52 das Abi-
tur. In Anschluß daran s.tudier-
te er in lltünchen und Paderborn
Theologie und empfing f958 in

Paderborn dj-e Priesterreihe. Gegenwärtig ist Vikar Brinkma,nn
in der St. Marien Gemeinde zu Hagen tätig.
Bevor sr an das Albrecht-Dürer-Gymnasium kam, erteilte er be-
reits Rel,igionsunterricht an der Cuno-Berufsschule.
Vikar Brinkmann igt leidenschaftlicher Schwimmer. Di-esem r'Hob-

byr huldigte er mit besonderer Hingabe in Paderborn im haus-
eigenen (ZöIi)bad- Sein vorläufiger Eindruck von unserer Schu-
le ist der gleiche wie bei Herrn Vikar Rosenberg.
Die Redaktion wünscht Viikar Brinkmann für seine Tätigl(eit am

AD viel Erfolg.

U. Rildbeim (UI)
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lDif haben uns nunmetrro entsctrlotsenr Auszi.lge
aus der geltenden Hausordnung den SctroJ-aren
zu Kenntnis zu brLngen, da dl'eselbe lbnen nrrr
mangelhaf t bekannt zu sel-n sctreint !

C..a3\)

I. (Ein- und 4usttitt, 8eoe0un0 im $au[e.
6. 3nilerf,ol6 bce €dlr q

trie irr ieDent $nufe, in b
netlmen, (outet 9Predl
untctfnfien Gr toiub
bc liegen (o[ien. ionbetrr cß in bie boiiir. beitinntcn S'öiten (egen.

Gr ruilb ni{tE rrruttni[ig beidlöbigen obct üe1d1rrulen. Sec{;to ge!"en !

II. t)et$alten in den llntetti$tsräumen.

Ocn €oälcrn örr Ot'crt(oilc ifi (in. .tboa frcicrc 6oltung gcfiottct.

n. $ebe QIcäe. tuirb ilre Glre bcrrin felen, igr $tofien3inrnrcu foubeu
unb otbentlidl 3u llotten,

V. $aulenordnung,
f . icn iit ber ltus-.tritt ouE bcn Sltolien nttr mit

cri. 3uläiiig.2. uor obeu rrnÜ bem ttrrte.*rid1t in be'- $(oiic
Senlteu gcidt(oiicn, bie tüt ofictt.

3. $n berr 0roilcrt
6itttnteu. 9lrrt b

ertebigen ;ttetlt i9
!eflrrnittet tuicDeu
tleureibcn.

Eeuo,- bie Cdlüfe"- bcl Stoiienjirntttet tuieber betteten, [$tieüett
bie Stoiienorbrte"- Dic 8en[tet.

Sl't öir gulicntcmbcrotur unttr 6 6rc6 griuntcn, 6orl öit 8äliung in 6ct gto$cn Soulc nur
b.nigc 9ltinutcn öoucr[.
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VI. Sofotdnung,
2. 2lui berr d;üter burt{; !{ui, unD :l(bgclen obet friic{;c.r

$erunrt erlolen. Dq6 €pieteu än Dci- 9prrrrr11'gtuOe, b $inter ben drrrrt9ßöttcrr ift untcringt.
3. Out erioqen€ 9c{liiteu ruerben. ebenio:ueniJ ruie öät'nttidye €tr.,r[en

rtnb $lö6e, ibren €c{,ut!oi Durd; $outmerien uorr $opicr-, €peiier-eitcrr
runb Dergt. Uei-urrreinigeil.

oudl ttiet ilre Somer-oben nidlt buöngen, ftoften ober nrit Saiier beiuuibcn.
8. Eie göttttctiidlcn !1rt[c6cn finb ein beiorrberer €dlrrud ber €d1rte,

ott Derrr iidl- olte er.freuen follen unb ben 3u eulolten urrb 3u ic{liitlen
atle outfler-lrlen lDerDen.
ltuu f$lc( €{ii(er tucrben bie eirrgciafiten lJcetc bctrcterr,
€teine cu6 rngen rei$en, an ben ünunen unb .5trörri[; errr
3e.-reu, bie n 6er[tcrrrpien, bie ,Sot6gitter ot6 gtiitreu obcr
€ige benrrg l

VII. Senutlung det 4botte,
1. $eber Stolie iit cin beionbeuer 2lbout trugctoieien, ben nnt fie [:ettc.

ten bcri. Der €d1tüäel bo;u toirD oui Eunid; uonr Sloiicrroubtrct'
uerobfotgt unb ilt nog Eeuugung rcieber 4urücl;tocbeu.

tcdce ßuslcc(cn roäbrend des Un(cRrid)tc bir6 ,ur l3crbütung bon Oi.bltlibl(n irr

2. S nt bie iiiu beu 9ü(iiiiet uttb ben

3 6, in9 artbetfcit ttttb 6:euullrttt ttng

ie be"- o u tuir-D bre $c!r*ncI1tt rrrrlg

ei cut SE iten.
Gflue urrb Q(rritorrb ber 9dtii(er f elb[t criorbei-rr bie !]littuiuf urrg

o(er öut- llltltuctlr bei-ortigen llntueleng.

XI. $ausmeifter,
1' tn bertlcllemciitc-r' ilrr_:!(rriredltetllrrtturrg ber llbrrurrq urit rrcrpitidJrct

iit,. io..habeu,Die 9t{;üter'1-einerr bornui ger"icfrteten !!t-'iiärrrlcrr jr rotgg,,
runb i0ur- ruflig unD I1ü11id, 3u begegnc-u, nui tls1fti'1tcri nrr"c{; )iu",rrc
ttnb Sloiic cttSttgebeu.

2. llut in ber_2. glrogen $nuie ruerben b0nl .trqui.rrrciite!- bic ,.,!.nIt-
fcrtcn obgefterrrpctt.

$agen i. clD,, tltai 192i.

ltamens des 8elrerholfegiums:
lDet Studiendirehtor.



Wesenslormen

des lchrers
Nacbfolgende Ausftlhrungen stützen sloh aufr Chrlstlan Caselmann rrllesens
forn€n tles Lehrersrr, 6rsoh. 1964 (3.Äuf1.) fu ftett Terlae Strrttgart.

Es gibt ein boshaftes engllechcs SprLchwort: Tho can, iloee; rho oennot, teachee.
Wer eine Sache vereteht, der tut sle auoh; v€r sie aloht beherrsoht, unterrlohtct
anilere darin. Würclen ilie Lehrer ln clen Fäohem, in den€n sie untetrlohten, euseer
orclentliche Begabugen besitzen, eo würden sie elch wahrschelnlich vollstäncllg tli+
sen Sachgebieten zuwend.en, um eohöpferisoh darl.n tätig zu seln. Haben 61e eln€
solche Begabung tateächll-ch untl pflegen sie diea6 als Liebhaberei oaler nebenberuf-
lich, tlann ist tlie Gefahr gegebeD, ln der Lehrrtätigkeit nur noch elne Erqerb+
que11e zu sehen untl zu unrnögllohen unil unzufrietlenen Lehrern zu werd.en.

Der zufrieilene Lehrer wiril slch eingestehen, tlass sr den hperten seinee Faches,
dan Tissenschaftlern, Künst1ern, Philosophen, unterlegen lst. Di€ses Elngeständnls
befreit ihn von al1er tlberheblichkeit. Äber der Lehrer sollte euoh erkennen, worin
tlas P1us, clas posJ.tive M€d,oal seiner Tätigkeit unil der darin beanspruohten Bega-

bung 1iegt, um frei zu sein von lfintlervärtigkeltskomplex€n, ttie ihn und ancleren

1ästi,g sind und um Anfälle cler Reslgnation abwohlen zu können.
Alle bekannten Qrpologien operielen mlt Merlsnalen uncl Eigenschaften, alle zu allg+.

mein sind, um tlas $rpische el.ner Lehr€rpereönlichkelt charakterisieren zu können.
Sie können zwar Wichtlges ilber <Ien Lehrer aIs lfi€nsohen aussag€n, aber was diesen
konkreten Irtenschenbefahlgt, el'n Lehrer zu s€1n, vernögen eie nicht aufzuzeigen.
Spranger hat schon erkannt, dass elch olt cten eechs Eeupttypon seln€s Systens
nicht ille Vlelfalt mengohlioher lfögliohkeiten oldnen läeet - tleeregen het er von

t2

lf,cngchen geeproohen, tlle gevleserrassen konplere lypen darstellen. Eine solche

grpenkonblnatlon stclLe auoh d6r Erzieher clar, in ileesen itlealer Gestalt sich eine

sozlalc unil rel1gl6ec Konponente verblntlet.
Abgeeehen tlavon, ilasa nit aer Charakterlstlk ales Erzietherg noch nicht tler Lehrer

getroffen iat, tler {lbar das Erzlehen hlnaue noch Vemittler der Inhalte aines

Kulturkrel!c! eein sollte, gchel.nt ee überhaupt nlcht nög1ich zu seinr theoretisch

ilen Begriff eines Serufsidealg zu konetnleren, un einen llasstab zu findenr alle
Ln tllesen Bel1.lf tEtig€ In<llvlttuen zu beurteilen.
Was ein nöglloher Lehrer oiler eln uruöglioher Lehrer ist, das zeigt r-rnbestechlich

ellein rlie Erfahrung. Der Verfas8el hat über 500 Schilderungen ehemaliger Schüler

analyslert, qn den $rp tles L€brere zu faeeen. Geriee steckt in jeden Urteil, was

aLs Lehrer oögl.ich orler unnögllch l-st, eLne I'mnanente, vorher schon festgelegte

Wertpngi lllese f,ertung lgt aber kelne <lopatleohe mit dem Anspruch zeitloser Gü1ti5
kelt, son<lerrt elne tr zelt- untl kulturkrglsgebuntlenerr .

Dae Ergebnle <lcr Untereuohungen Caselnanns lstl Ee gibt nicht d e n Lehrer,

tlen elnen vorzügllobcn, belsplelhaftan IYp, alle Ialeal€pstalt. Es gibt eine Viel-
f al t n ögtlcher Vervi rklichung€n ron l€hrorpelsönlicbke t t.
Wüneoht jemand Lehrer zu xordrn, vell er begelstert l-st von alen überkonmenen

Kulturrcrten untl weLl es ihn clrlingt, bei Jugentlllchen clie gleiche Begei-sterung

zu wecken, eo rlrd cr den ll!ry tles Iogotropen Lehrels tlaretellen, cl.i. einer, der

grunilsätzlIoh clem Wl-esen untl tlet trelsheit zug€sandt lebt. Er ist erfülIt davon,

Kulturi.nhalte zutratlLeren. Den Wisson ünd der'ltleisheit zugewandt - d.mit cleuten

sich zwei Schwerpunkte im 3erelchs <Liesee $rps an. B€i dem einen wiegt das phile
sophische,be1denantlerentlasfachgissenschaft1ich€Interessovor.
D.n ltrilo3g$l".I j.ntereselerten Logotropen 8€ht es inmer m letzte Flagen und

ihr Unterrtoht ist von ihren llberzeugug€n durchtlrung€n. Sie sincl d.1e geborenen

B€kenner. Sie sind tlie potentlellen KonfessionsgchulLehrer, auch wenn sie keiner
beotimnten r€1191ösen Cenelnsohatt algehören. Sind ele rahrhaft in der Wertwelt

vErrurzcltr an clle gie grauben, tlann spreohen sie d1e Eli.te ihrer Klasse an und
illege wle<lenn leisst alcn Grosoteil der Schüler aus dem Mittelfeld mit.
Dle faohwlssengchaftllch lnteeegsierten Logotropen wlrken lndirekter. sie be-
stochen ilurch lhreStoffbeherrschung, thr Unterricht lst vt€lseitig, der sprötleste
stoff rird interessant. 3el thnen entdecksn schül.er sogar rnteresse für eln bis
ilahln unbeliebtes !boh. 
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Der Wlrkberich ali€sor beiden lVpen ist vorviegencl die Eöhere Schule, dooh kann

auch ilie Volksschule, zwal di.€ Ilauptschul€, nicht auf sLe verzlchten.
Den Gegentyp bilden cliejenigen Lehrer, die bei allen Unterrlchtsfrag€n den Schiiler
berücksichtigen. In d6r Unterrichtung sehen si.e di€ gross€ Chance zu erzleher,.
Ihr fachrissenschaftlichss Interesse gilt der Jugendpayohologi€. Weg€n alieser

betont€n Hinwentlung zum Kind nonnt CaselDenn dieeen l}p paidotrop.

Auch der paldotlope lVp ver*irklicht sioh ln zwei G€stalten.
Ist ein Lehr€r stän&ig beoüht, jetlen Schüler geneu kennenzulernen und verat€b€n

zu wollen, drängt es ihn, gerade tlie fehlerbaften uncl schwachen Schü1er zu ur
sorgen, dann haben wlr den inillvirlualpsyohologigchen Paidotropen vor lrns, €ln
warmherziger $rp, dessen Menechlichkeit eine Kraftquelle für die heranwachsenden

Jugenrllichen ist.
Andere Lehrer bemiihen sich m€hr sachlich urn die Lösung psychologischer Aufgab€n

in ihrer Klassor Wj.e man zur Ehrlicbkeit führt, den Trotz konpensi€ren hilft,
welche ltethodsn wirksm sind. Das sintl tli€ Lehrer, die eener€1l-psycholog.isch
i.nteressiert sind. Diese Splelart tles Paidotropen verdurken wir: die Klassen mit
dem gleicimässig hohen Niveau b€i angenehmer Atnosphäre.

Tn jedem Fall dient dem Paidotropen das Fach als Irlittel zur Sildung der Jugents
licher, wi-hrend bei tlen Logotropen der gefomte Mensch eine Nebenwirkung ihres
Unterrichts ist.
Beicle Typen müssen sich ergänzen, nlcht nur im Lehrerkollegium, sond.ern auch lm

Indivirlum müss6n I{er}male belder 15rp€n vorhanden sein. Jecler Pädagoge nuss seine

',.ie..ttvelt ,:wischen zwei Pole barren: schüler und stoff . v7o er auch seine schwers

prrnkte verteilt, jeder Pol muse wirksu bl.eiben, will der LogotroP nicht entarten

z'r verkrmpften, introvertierten Intellektuellen und tler Paidotrop zum weichen,

nachgiebigen Schwächling, über den sich schon Kinder der TJnterstufe lusti€! machen,

-rei1 cr in jeder kindlichen Äusserrrng einen tert sieht und ilas Unkraut nl,cht von

'.|,'ei'ren rrnterschei.al€n kann.

i','eltere Variationen der dargestellten $rpen ergeben sich bei der Kreuztlng nit

.lrsät-ili chen Eigenschaften.
Es gibt :.B. lrtenscben, ilie meh! autorltativ wlrk€n und andere, die rrnrvil,rkiirlich

dip Llitmen.chllchkeit in einem Personenkreis fördern.
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Koont zun Logotropen unal Palalotropen daa Äutorltatlve (nicht das

Autoritäre), dann haben rdr gerissemassen Gött€r vor uns, die entwader Untervrer-

fung unt€r ihre InperatLve fordern oaler tl€n lfenschen nach ihrem 3ilde fomen wo1-

len. Nur wenn beid€ llpen genug Humor besitzen, können sle auch autoritativ ir,
posltiven Slnne wirkean werden. Lei<ler zelchn€n sich aber dj-e Cötter unserrr tlber-
lieferung nicht durch ilbermäseJ-gen Er:rnor aus (eigene Arun.).

DLe nitrnenechliche Durchkrouzug von logr und paidotropen lyper erueugt Lehrer,
die thren Unterricht vorzügllch organLsleren können. Bei l-hnen tritt der persönlrche

Geltungaansprrrch stark zurück, sio fortlern die Selbst:ind-l-gkelt und VerantwortliclF
kelt der Schüler. fhrer BegabunA gellnat. ilberzeugenrl tlle Durchführung der Arbeits
eohulrnethod€.

Weitere Varianten treten auf, t€nn alch systenatlsche, künstlerische oder prakti-
sche Begabung€n zu <len genannten lypen hlnzugesellen, um nur die wlchtigsten auf-
zUzählen.

Die Systcrnatlker sin<l dl.€ feLstcr des Erklär€ns. Ihr€n Stunden glänzen durch

klaren Aufbau. Auf clie schtaoh€n unil mittelnässigen Sohüler wirken sle oft wie Er-
löser.

Den künstlerlsclrorganlsch Veranlagten g€lingt es, auch das komplizierteste Prr
trfem anschalrlich j-ns Bj.ld zu setzen. l[it Leichtigkeit führt er die Schüler zr-rr

Schau vor Ganzhelten.

Die Praktiker finden stets ilie brauchbaren Arbeitsmittel fiir ihren TTnterricht.

I)as sind die Photographen, Gärtner, Imker - die llobbyisten unter den Lehrern, die

ihr Klassenzimer in einon Raun für ständig wechselndc Ausstellun.gen verwaudeln.

Aus allem Scrichteten wird deutlich, dass sich die \rpenmerkmale nie isoliert in
elnem Indlvidrn-m kristallisieren. Sle dürfen auch nicht isoliert sein, wern jenancl

sln pöglicher Lehrer sein wil1. Die Erkenntnis der überwlegenden Eigenschaften je-

doch, die man in sich selber findet, hilft einem vief fiir 4i" ei5ene Leh.rtitigkeit.
An jeder Schule kann es nicht nul ej.n€n einzigartigen l,ehrer 3eben. Jede lchul-

gemeinscheft'lebt von ihr.en Lehrerkollegiun.
G.Frrll:enberg (OI)
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Hat sich die humanletLsche Sctrule tlberlebt?
Man wird ä1 t€r, viel leLctrt verntlnf t l g€r r man samel t Drfa-hrun8enr man
vergleichtrman verzvelfeLtrman tlbt konstruktl.ve Mltarbel.t oder de-
struktive Kritik - zrrLach€n allem krLstallLslert sl-ch 16 Bcwußtseln
etvas Lnmer klarer und deutlLcher heraus: es lst elneu gelungenrdie
Diskrpanz zylschen theor€tLscher Konfrontetl.on nLt ciner Gelateshal-
tung und dem tatsächllchen Sich-Verhalten zu tlberwinden: man L s t
Humanl-st. Die.ee So-Sein verpflichtetrdenn allesrwae kritLkloa alr
festes Gut Llbernommen r.rnd Ln den Katalog der GewohrrheLten und Kon-
ventl-onen als w€Lter€s Gl{ed eingereiht wirdrverll.ert s€Lnen Gehalt.
Erst im Ergreifen aus der Distanzrdl-e Ja erst sl,nnvolle KrLtLk er-
möglicht rdann J-n atändlger Auselnande?setzung und dauerrrden Rlngen
bleibt es echtl
Was bedeutet nun HumanLsrtru6? Ich will Jaspera spr€chen lassen: Zum
ersten el-n Bildungaidealrdie Aneignung der tlberlLeferung d€r Antike.
Zum zweltsn das l{iedererstehsn des Menschen aug selnem ewigen Ur-
sprungrdie Idee des Menschenrdie in der Hurnanltät al.s Ancrkonrrung
der Menschenwürde schon Lmer gegenwärtig war. DLesen Humaniamrs
zum bewußten l{esensteLl dea Mensctron zu machcnrLst Aufgabc der huma-
nistiectren Schule. 51€ filhrt den elnzelnen heraus aus der gegenf,är-
tigen Gefahr der Anpassung an das rNormale und Gevohnterrsie brlngt
ihn zu einem bewußten LebensstLlrsie nacht lhn zu eLnem milndl-gen
l\lensclaen. dieser Weg kam wesentlLctr nur ilber dle phl.losophl-€ fith-
renrdle heute aus elnem Niltzlichkeitsdenken treraus durch dle Natur-
wissenschaften ersetzt zu s€in scheint. froctr erst eLne sinnwolle
Vereinigung beiddr läßt jede ftlr sich in neuem clanz €rscheinen.
wissensctraftliche lrrahrheit ist zwar allgeneingilltigraber relatLv Ln
Bezug auf Methode und Vorrausaetzung. Daß i.lberhaupt Wlesenschaft
sein soll oder was aus der Errdlosigkeit des DaseLenden Jeyells zum
Gegenstand der Forscttug gemacht wirdrist wissenschaftLich nLcht zu
beweisen. Dazu bedarf es erst der philosophischen Methode des Trans-
zendierens über das Gegnständlictre hinaus., Erst durch das auf das
Sein als solc}..es gerichtete Streben der phi].osophie kann alch die
Wirtschaftrdle Tecl..nik vol1 entfaltenrotrne sich in der Uelte des
Forschungsfeldes zu verlleren. Auf der anderen Seite ist Jedoch auch
festzustellenrdaß sich eine Phl-losophLe rdie sich nLcl.t wLssenschaft-
Iicher Methoden bedientrselbst zum Scheitern werurteilt.
l(ommen wlr zur eigentlichen Fragest€lh:ng zr:rück. Aus einer im No-
vember 1963 volr der westdeutEchen Rektorenkonferet':z und der Kultus-
mlnisterkonferenz gemeLnsam erstel ltert. Dokumentation rr Zum Umfang des
Lateinrmterrictrtes'r ergLbt sichrda-ß zum damaligen ZeLtpurlkt nur an
rund /OO von insgesamt etrra J5OO Schulen und Sctrulzi.lgen Latein noch
als ersteran weiteren pJO Schulen als zwelte Fyemdsprache unterrich-
tet wurde. Berelts damals wurde also Lapel-nrdaa eine größere Distanz
zur Muttersprache einnimmt als etwa Englisch - und von daher pädago-
gisch ungeheuer wichti8 ist - ,nur an knapp 25ß aller Schulen als
erste Fremdspractre unterrictrtet. seither liegen keJ-ne genauen za].len
mehr vorres scheLnt Jedoch sicherrdaß der mit Latein beglnnend.e
FrgmdsprachenunterrLcht welter rückläufig l-st. Ähnlictre Zahlen
1Leßen slch auch fllr andere typisch humanistische Fächer wie z.B.
Philosophie und Grlechisch anfilhren.
Daneben bleibt a1s Tatsache nicht zu i.lberseh€nrdaß seit elnigen Jarr-ren die Reifezeug-nlsse Lröherer Schulen nicht mehr echte Hoctrschul-
reife bestätigen. Naturwissenschaftler und Ärzte bgklagen d€n Rück-
gang der Al-lgemel-nblldulg ln einem mehr tradltionellen aIs progres_
siven sinn und nrachen Lhn verantwortlich für schlechte Fachleistm-gen. Viele Naturwl-ssenschaftler allerersten Ranges bekennen sl-chausCrilcklictr zu dieser Allgemeinbildung.
Betrachten wir nun die augenbl1ck].iche Situationrso erkenn€n vlrrdaß
dasrwas heute lawanistische Schule genannt wlrdrkeine mehr ist. Das
eigentl-iche lvesen wurde rverwässertr durch eine ilbergroße Ausdehnung

trennen. Eln noch so großes Fachwlssen wird Immer a"" i"ii"Ufgt"it

unterworfen und damit schelnwissen seinrwenn es slctr nicht in das ge-samte Bild einzurerhen und von daher seine stelrung md Bedeutung imBezug auf das Ganze zu erkennen vermag. Gerade das Glmnasim ist vonseiner Aufgabe und Strukt''' her geeigzretrdiese Trennung zu verwirk-lichenrzumal eine zu fr{rhe verml-schung belder phasen ,rr zr" vernictr-tung beider fill..ren kannrwas Ja zu dem bekannten Begriff des rFactr-
idiotent geführt hat.



zeigte Notyendigkeit einer aimvollen md merläßlichcn Verblndung
von Naturvissenschaft und Philosophl€ vö11i9 ilbersehen vird. Die Folge
davon sind mangel-hafte Leistmgen auf der Universität. ZIrm zveiten
bedient sich der Staat zur Reall-slerung seiner polltischen Vorstel-
lungen totalitärer Mlttelrindem er ilber politisch ohnehln gebundene
Kul tusminister versucht, eine allmähliche Gleichschaltung der verschle-
denen Schultypen entsprechend seinen zwar durchaus berechtlgtenraber
in der Form der Durchfijhrung ungerechtfertigten Vorstellungen auf dle-
sem Gebiet zu €rreiclten. Damit nimmt er dem einzelnen Staatsbürger die
lvlöglictrkeitrzwischen naturwissenschaftlicher und humanistischer Schu-
le Wählen zu kömen,was Ja offensichtlLch ein demokratisctrer Erfor-
derniß l-st. Anstatt innerhalb der elnzelnen Schult)zFren energlsctr Re-
formen voranzutrei-ben,verlegt er sich auf eine Ln der Durchführung
zwar leichtere,aber wohl erfolglosere Gleichschaltungrwas sich ja
schon seit einigen Jahren in niveaulosen Reifezeugrrissen md mangel-
haften Leistungen beim Fachstudium zeigt.
Das vorgehen des Staates in Form der sog. Salami-Taktik zeigt deut-
Iichrwle wenig ihm an einer echten urrd vor alten Dingen öffentlichen
DiskussioD über die jeweiliBen Schultypen gelegen ist. Eine radikale
Itmformug des humanistischen Glmnasiums fürchtet der Staatrweil er
dann mit zu großern htj.dersta-rrd rectrnen mitßte. So verlegt er sich darauf,
die naturwissenschaftlichen Fächer immer weiter auszudehnenrbis aus
dem humanisüischen ein naturuissenschaf tlictres Gyrnnasium gertorden 1st,
und dami-t eine öffentli-che Diskussion über den Sinn eines humanisti-
schen G)mnasiums hinfät1ig geworden istrweil es keines mehr glbt.
l\iit diesen Gedanken erhebe ich die humanistische Sctrule nicht zur
allein richtj-gen und g'ültigenrdamit spreche ich auch keineswegs der
naturwissensctraftlichen eine sinnvolle \usbildung abrdamit vende ich
mich aber energisch gegen eine zum Scheitern verurteilte und vor allen
Dingen undemokratische Vermischung beider aus staatspoll-tischen Grün-
den. Das ist unvereinbar mit der politisch oft strapazj.ertenraber
offensichtlich nur papier'nen Freiheit des Geistesrdie ja auf die
schon grundgesetzlich verankerte Rerufsfreiheit al Iergrößten Wert 1e-
gen muß. Nicht umsonst wlrd der Vorwurf des Bildungsnotstandes lmmer
heftigerrin oben ausgeführten Dntwicklungen hat er gewichtige cründe.
Dieser meist von d,r jmgen Generation vorgebrachte Vomrf ist ein
deutlicher fleweisrdaß man nicht gewillt ist,dieses politische Dlktat
zuungunsten einer tiefen und den ganzen l\lenschen ergreifenden Aus-
bildung willenlos hinzuehmen. lJine größere Mitbestimmg urd llitver-
antwortung wäre ej-n entscheidender Schritt auf diesem l{egerder schon
hoffentlich bald nicht nur gesetztes Tielrsondern Realität sein soIIte.
41len Eltern,die ein Interesse am r\usbau und der Erhaltmg der huma-
nistischen ;chu1e haben,sei geraten,sich zu einer Interessengemein-
schaft zusammenzuschließenrum sowohl auf dem Rechtswege wie auch auf
polj-ti,schem itlege durch llinflußnahme auf die Abgeordneten der Parteien
ihren Elternwilfen und ihr Dlternrecht zur celtung zu bringen. Ril-
dung und Erziehun6 sind in erster Linie Sache der Dlternrnicht der
Parteien. l.)s geht nictrt an,daß d()r Elternwille durch politische Mehr'-
heitsbeschl.üße willkürlich und aus einem Nützlichkeitsdenken }. eraus
beiseite geschoben wird,

Zur Ileachtut:
Zu diesem Text komten wir von einigen Ilerrenrdie sich einBehender
mit der Sache befaßt haben,folgende Kommentare hören: rrHohle
Phraseologie I rr rrlch weilJ gar nicht rwas der yill- !'r rrGedankliches
Wj-schi-ldaschi ! " Das ist nur ein Auszug. Es stehen tatsächlich vl-ele
unbewiesene Ilehauptungen und reichlich merkwürdige Gedant<enverbin-
dungen in dem ArtikeI. Lest den Text also bitte sehr kritisctr,
vielleicht l<am er zu \ieiterer Diskussion anregen.



selne Bedeu'* """1"11,:i:'il";itlliiläl;
vir nl-cht den Molnungen

elniger Redakteur€ b€-
gegrrenrgondern den

Borggam nachgeze J,chne-
ten Denkachablonen wle-

ler Schtller.
.- Underground kommt Ln aeincm

Stll selnem L€Eerkreis wel-t ent8egen: Ea enttabul--
sierte dle Dumnhel,t. Yeil €s auf diese l{el,se elnen

bestLmmten Schillerlrrels beelnflu0t, Ist Underground
zu 61ner bedenkllchen ErgcheLnmg 1m Zeitschrlften-

angebot geYorden.
rrFilr w€n lotrnt sich Urtderg?omd?i,fragt €in Redakteur

l-n dem Artlke1 "Das große Beben Ln Deutscttlande Lshrer-
zimmern'r. Er versctrveigt dLe Antyort. Sle lautet: F.ür
B & N lohnt eg el-ch.

Ein anderer Redakteuf bemerkt: rtDer
versäumtrfür den Schul-betrl-eb Jene

...aus
dem Verlag

Bärmeier & Nlkel

Nach dem Skandal um dl.e
erste Nunmerrlst dae D:sctrel-n€n

zLns wohl auf einige Zelt hLn
dl,€6o6 Schillerna6a-
gesichert.

Splegel ttat es blsher
Offentllchkeit herzustel-
tratrr,mlt anderen l{orten:lenrdl-e Underground Jetzt geschaffen

rDas Geschäft ist uns zugefalLen.'l
Natilrllch bricht U. Tabus. Es g€ht um autorl,täres Schulw€-

sen und dle Sexualltät. Auß€rdem hat U. e1n völllg neues
Tabu gesichtetrdas es zu brectren gllt:r'Dag sLnnloseste aller

Tabus,das Tabu Tod nämlLch.it
gend€s:

Das Programm vurde so formullert: "Provokatlon und Informatlon."
Und einige ZelLen darunt€r h6ißt os: rYLr netrmen ungere A.rbelt
ernst...(Span gibt es nattlrlich auch...)"
Der Verglelch beider Aussagsn läßt schlleßen, daß mLt rprovokatlon"
und rrSpaßrr dle gleichon Dinge an6eeprochen sl-nd. Aus dem erlaubten,
kämpferlEch6n Mltt€1 der Provokation wlrd ln elnem SchillermagazLn
Spaß.
Der ist daru1 9o: Auf dem Tltelblatt der Nr.1 sleht man eln
beyaffn€tes Mädchen, das aus r:nerftndlichen criinden aus elnem stra-
ßengully stelgt. Die U.-Leserin Tlllnan Römer hat herausgefunden,
daß dLeses Blld yohl'rals satirisctr aufzufaaBenr eel.
Literarj-sch sagt rler "ml,tarbeitende Satirlker MalteI filr den Spaß.
Dieser dubio6e rrmitarbeitende Satl-rlker" yäre d6r Redaktlon als Lauf-
bursctre won mglelch gröoereE Nutzen. sel,ne "sati-re" b6st€ht aus elner
Anhäufug öder WLtzelelcn vi'e:r'So orreichte Lch den lO,l! m langen
neonbeleuchteüen saaln oder nNr:n endllch ertrob Dl.rektor stebbner seine
rhel1a-gepflegte Stlrrre und lLeß vorleuten:irVLrrährhaben una nun denn
hl-er zusammeng' funden. rr

Gerade dle vörtliclre R6de iu letzten BeJ,splel zeJ.gt die Unfählgkeit
dleses Schrelbers. Er mag lrfenschen gebenrdl.e darilber lachen können;
€Lne Satire aber uuß treffonrund Maltes Satz zlelt an dem ObJekt weit
worbd-. Die von ltrm perslfllerte Sprache eriat!.e?t nlcht.
Echt€ Komlk erzlelt u. nur unbewußt. so etvarvenn sl-e das Thema "Tanz-schule" zu elneE stattll,chen Problem heranyachsen lassen (,'Dle Tanz_
schule lst dle gefätrrllchrte schulo d€r Natlon") rud dam slch iiber-
sctrlagend dle Gegentanzachule forderzr.
Dle Lektilre Jener Artikelrdle der Spal
nen slndrfiltrrt lmmer wieder zu dem
nlctrt auf Reform€nrsondern auf Spaß,md
au! yar. Dles ist nlcht verzeLhllch,doch
vegsehenryem ea mLt der Seite trlnformat1-
Doch ähnllcl.l€g mactrt slcl. auch hier be-
kel Ln lrlr. Zrdle Inforuratlonen über ttble
Sctrulen verml,tteln sollenrsind nach den
ge!ctrrL6benrfolgerLchtLg mß dt€ JeyeLliBe
l1ch6 Erzählschema el-ngepaßt verden. Daa
ment dleser Artlkel beateht ln der Vermen-
Jou-rnall,st6nJargons und olner schludrlgen,
z1ösen .Erzäl.lveLae. BeLsplel:,,Aafan6 Oktober
Schulen des Bezirks Spmdau tn BerlLn dle
zeltung rrRadlkallnsklrr vorkauft. Als nR." vor
Brau-Schule auftauctrterstilrzte D1rektor Dall
den Worten ,'Schämen Sl,o alch nlchtrsolche
obszönen Blätter vor meLnen Hauge zu vertei-
len,Sie Sctrvsln? Ich trole d1e pollzel.!r auf
dle verdutzten VerteLler.
Der erote Satz hat ml.t e€lnen ge-
nauen Zelt- und Ortsangab€n oln
deutLg elnon lnfor.Dellon Cl..a-
rakter. Der folgendo Satz
frelll,ch opear.ert Dl,t
galz anderen Mltteln.
Das Verb rrstilrzenrr
be i splel swel. se
sugrerlert dem
Leser fol-

te rrProvokation" zuzuord-
Schluß,daß dle Redaktion
daml-t auf gr:tes Geschäft

man uiirde dariiber hl-n-
onen" begser aussähe.
merkbar. Allein 6 Artt-
Zuständd an deutschen
Gesetzen el-ner Story
GeschLchte Ln das iib-
etLllstische Rafflne-

gung elnes sachllctren
dabel. aber tenden-

vurde vor den
neue Schiller-

der Ltly-
mann ml-t



rrundergrourd hat..geschafft..rBasis zu ser-n frlr alle krltlschen schü_lerrrrechrJ-eben u.-Redakteure. l{ären Jedoch wr,rklich kritr-ache schürcrdle Leser des Magazinsrkönnte er dies€ Methodo d€r Berlchterstattungnicht praktlzLeren.

Der \nklang an schirler in dr-esem Zr-tat ist recht reizvorr..
Festen Mut in schweren Leid€n,
Hilferwo die Ihscttuld welnt,
Dwigkeit geschwornen Elden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsttrronen
Brüder gält es cut und BIut:
dem Verdienste seine Kronen,
Untergang d€r Lügenbrut.

Ds 1st wahrrdem verdienstrder ausschließlich durctr Mark und pfem16
bestimmt ist,diesem Verdienst yird bei B d] N etehuldlgt. ,,Wahrheit
ETegen Freund und Felnd"r"untergang der Lügenbrut." Däs geschäftsschä-digendt Moment dieser Ttresen wurde von u.-Redakteuren rägst erkannt.

ft$talhastEi [nEtativJ Zesnra]hartei
Das Publikum w111 es so'd.enk€n sle sich wohrrund dle abgedruckten
Le,-egrbrlefe bestäüLgen daa deutlictrr r'Da iat wlrklLch e;freulLch,daß
siöh ein verlag g€fi.rnden hatrd6r berel,t warrdle Nöte der sclruler auf-
,:HCT:1f:Trr'.-glaubt Claus Weber aua LambshelmryeLt cr wohl urtfälrlg L6t,htqter dle Dinge zu achauen. "Auf Jeden Falr- var Lch d1e er.te rn mol_

Di.ole Z€il€n entlarven da! Gcrcdc voE Abbau d€r Autoritäten. Einen
Spaß üilI Dan llch EschGnreLncn telchDacklos€n Spa-0rder kel,ne gelstigen
.{nlprilche etellt.
Mitunter findet ran lD U. grrte Idesn uDd Vorschläge(allerding! stet!
nur vage angedcutet). Doch Undergrounds Reda*teu.G dilqualLfizLerten
alch lclb.t durch StLl und GGaaDttGndenz.ltrres Produktes. Underground
mag filr Eanche Schiller "Basis" sein,ein€ Dlskussionsgrundlage oder ein
Diakussionsbeitrag stellt es nictrt dan: - es ist undLskutabel.

R. Campe UII

Buchhandlun€ rnd AJrtlquariat

Hagen, Badstraße 26 TeL. 26676
gegenilber der RLcarda-Huch_schule
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Über clas Verhalten von kindischen Schü1ern
und I,ehreEr

\l-s erstes möchte Pythia betonenr daß sich das Epiteton or-
nans nur auf Schüler, nicht etya auf Lehrer bezieht. AIg
zweates muß betont werd€nr daß die Geschichte frei erfunden
ist und in grauer Vorzeit spielt. Es gab einmal iu Reichc
Deutschland eine trumaniatigche Letrranstalt zur Erziehung von
I(naben. Diesee Institut, das von einem Kollegium einsichti-
ger Pädagogen geleitet rurde, hatte gchwer zu kämpftn mit
der antiautorltär progresai,w revolutionären SMV rrnd der er-
wachsen-infantilen Oberstufe. Und €ines Tages aandte ein bö-
ser Geist Schnee vom Himmel, um die Knaben zu werführen, die
sich gerade in einem Winkel des Schulgeländes versamelt
hatten, m dem Rauch deg Tabakblattea zu huldl-g€n. Doch dLe
Pädagogen durchschauten die List der Geisteg und wereuchtenl
seinem bösen Vorhaben vorzubeugen:
l. Sie gchenkten den gefährdeten Jugendlichen einen freien

Tag.
2. Sie verboten das Schneeballwerfen auf dem Sctrulgelände,

was von den Adulegcentes scholae mit erhabenem Lächeln zur
Kenntnig genomen rurde.

Doctr anscheinend reLchte dem bören Geist daa Opfer noctr nlcht.
denn Pythia bemerkte sclbst am dritten Tag noch großc Freudc
bei den Discipulirdie sich aonat angeblich sehr g€!Lttet be-
nehmenr den reißen Nlederachlag in geballter Forn durch dle
Luft zu werfen. Und alg die aufcichtführenden Beamten dea Kol-
legl,ums dieees Phen'omcns gewahr wurden, lächelten sie nur
gönnerisch in si.cb hinein und vertrauten auf der Scholaren In-
telligenz, die Ja angeblich der Grund zum Verbleib auf dieser
Anstalt war. Diese Magietri waren tolerant, dae möchte Pythia
Cer GerechtJ,gkel,t halber anm€rken.24

PYTHIA

25

Das Kollegium var sich einig, daß die Knaben ihre Freiheit
mißbrauctrt und ihre Grenzen überschritten hätten. Doch was
der veise Rat der Pädagogen auch überlegte, es ftel ihm kei-
ne Strafe ein, um die Dlscipull in rechtem Maße zu züchtigen.
Die reuigen Knaben ihrerseits stießen bei ihren Vorgesetzten
auf eine eisige Mauer, wag umso bedauerlicher warr als die
Heizung kaum fmktionierte. Vorler Verzweiflung wandte man
sich dann an die Sünder selbst, velcher Strafe sie sich für
rürdig l.ielten, und da die Strafe sinnvoll sein sollte, kam
ein kJ.rrger Kopf auf die Idee, den unteren Schulhof vom Schnee
zu räunen. Dieses wurde von den Knaben im Schwsiße ihreg An-
gesichtes getan, und der Kriegszustand war damit beendet.
Als Pythia das in den Akten besagter alter Lehranstalt aufge-
sctrrieben fand, kamen ihr Bedenken: Nicht, daß die Strafe zu
troch gewesen sei, mitnichtenl' Aber wenn sctron die Sünder
selbst ihre Strafe auszudenken haben, sollten doch die Rl.oh-
ter demnächst die Verfehlung vorschreibenr meint



Wenn Schüler Schule machen
Lehrer und Rektor w€rd.en getluzt. Zcnsuron, Sohulzwangt

feeter Stunttenplan und Eeuseufgaben slntl abgesohafft. Unil

in einer Genetalvereamnlung ett-nten ilJ.c Schüler tladiber

ab, ob ein Lehrer von d.et Sohulc verrLesen rertlen sollet
der rtin autoritäres Denkenrr surüokverfellen ist.
Diese rrtotale Schultlemokratiefi verclanken die 145 norrF
gischen Jungen untl Mäclchen clee rVersuohegrnnaeluns Oelorl

ihrer Mitschiiterin Ingrltl KwiberS, 1?r allc Anfang 1968

vom herkünnliohen " tliktatorischen'r Schulbetrleb sohlioht
rrdie Nase voLl hatte" untl ilcn Untcrrloht elnfeoh fernblieb
Statt deesen verfasste sie Flugbltttert voranstaltete Ple
testversa.nnlungen urd errelchte sohliesslioh, dees diese

Ilusterschule nech Plänon tter SchüIer e!.ngerLchtet rr:rde.

Zur tlberraschung von Paukeflt alter Schule furtktionlerte
clas ilenokratJ.sohe Syetem gl änzenitl Eine Unterrichtsstunale

geht zu Ende, wenn die SchüIe! ee wollen - untl nelst ter
den ttie gewohnten 45 Minuten weit überscbritten.

fngrlrt Kvtberg (oben)

crktupfte tlie Schule

neuen $rps. In Gene-

ralvereannlungon (finks)
entecheiilen tlie Schüler

selber, welohen Lehrer
sie wollen.

ti
I
-

(aue "Sternrr v. lo.trov. 68)

Selbstregierung ist tlas notwendige Postulat einer Wertgeoeinschaft. I'le lTert-

gemeinschaft kann in der Venirklichung iht€6 Wertee kelne Ft'onilbestl-mrung er

trag6n, wenn sie zur sittlichen Autononie führen soll. Dass tlie tleutschen

öffentlioh€n Schulen keine Selbstregierung kennenr lst für nich inmer ei-n zai-

chen. clasa sie keine sLttlichen llertgeneinschaften sinal. Die Selbstregierung

ist fiir rlie Gemeinschaft von gleiaher Secleutung tie di€ Selbsterziehung für

rlen Einzelnen... llen kann allertlings Selbstrogienrng nicht behördlioh anord-nen.

Elne höhero Schule, clie es nicht wagen darf, die Korrektur tles sittlichen Ver-

haltens ihr€r Schüler der Schulgemeinschaft zu überlassen, derf in al.lgeneinen

höchsteng tlen Anspruch erheben, eine blosse Unterichtsanstalt zu sein.

Korsch€nsteiner (f 854-f 932 )
Ln: rrAutorität untl trbeiheittr.

Ds gegchah an einem Montag. Daa Europa-Seminar filr
Redakteure und MLtarbeiter echi.llerel6ener Zel-tungen
begann. Zuar waren noch nlcht alle Angeneldeten da
-di€ BahnverbLndungen nach Bad MarLenberg,/Westerwald
sind nicht dLe besten- aber wirrd.h. Ä.Ascher und
R.-D.Graßrsowie die Redakteure and€rer Schillerzei-
tungen sahen woller EYrartung auf den Direktor dea
Errropa-Hausesrder das Seminar eröffnete mit elner
'ibersicht auf daa anstehende Programml

l. llLe es schon im Namen des Hauses zum Ausdruck
konmtraollte Wert gelegt werden auf das Kennen-
lernen teJamteuropäl-scher Probleme auf polLti-
sctrem, ökonomi6chen und kulturellen GebLet rkurz,
es sollte in l.LinLe dLe europäl-sche Integ?a-
tLon behandelt werden.

2. standen lm Blickpunkt poll-tische Probleme wie
dLe deutsche Dln}..eLt und alle damit zusamen-
hängenden Fragen(Anerkennung der nDDRI Ja oder
nein u.s.v. ) und die PolLtlkrdie i-m ,tugenblick
von den Franzosen betrleben wird.

3. sollten die Fragen bearttrrortet werdenrwl-e solche
Themen Ln dLe Schillerzeitung aufgenommen werden
können. fn diegem Rahmen mußten dle Teilnehmer
(die Armen!)sogar einen Artlkel schreiben.

Zu all diesen Fragen waren Referenten eingeladenrdie
durch die Bank rrglühende Drropäer" waren. Dazu ein
Zitatrdas allerdings nür die Lel-denschaftll-chkelt
ausdrtlcken kamrda es aus dem Zusammenhang gerissen
ist:'rIch bLn leLdenschaftll-cher Kämpferrund ich stehe
Ostern an der Grenze mit einem Lautsprecher und
scl.reie:rrHaut druff!il n So hätte man dem SemLnar eher
die iiberschrift geben sollen:

O lasst uns ein vereintes Europa erstreben I

Daran lag es denn wohl auchrdaß wir die Impulse filr
dl-e Redaktlnsarbeitrdie wlr dort zu bekommen hofften,
vermlssen mußt€n. Mit anderen l{orten flel Punkt J des
vorgegehenen Plajres fast ganz aus.
ELne gewJ.ss€ Dntschädigung dafitr könnte ma't vLelleicht
in den persönlichen Kontakten s€henrdie e6 unyl,llki.lr-
llch gab. So z.B. achlcken wir Jetzt Lmmer unser SyM-
POSION an andere Schulen und bekommen dafilr deren Zel--
tung€n. Ob das aber die TeLlnahm€ an el-nem Semlnar,
das tatsächllch Ln RLchtr:ng auf dle Sch{llerzeitung so
w€nl-g bl-etet, ftlr Schillerr€dakteule rechtf€rtlgtr sel
dahlngestellt.Wir Jedenfalla sürden höchstens ln An-
betracht der Tataachordaß wLr etne Woche nLcht Ln die
Schule brauchten und'daß Marj_enberg el_n ganz netter
Ort lstrnoch elnmal dorthin fa}tren.

R. -D.craß/A.Ascher
27
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Digentlich war geplantreinen Artikel tlber die Rallye Monte-CarIo zu
schreibenraber auf Grund unglaubll-ctrer Mutmaßrmgen über die Langstrek-
kenfahrt London-Sydney ln den Zeitungsberictrtenrfühle ich mich veran-
Iaßtreinen Berl-cht ilber dieses Marathon-Rermen zu schreiben. In ersten
Notlzen über die Planun6 dieses Rennens rurde von der Undurchftihrbar-
kelt ud der Unsimigkeit gesprochen. Selbst aus Remfahrerkrelsen
verlauteterdaß der Plan ein Witz sei. Aber Verrücktheiten gibt es ge-
nug auf dieser Welt: Mm ka-m eben 2OO Stmden ununterbrochen Klavier
spielen, oder man kam Lhgläinder sein uncl ein 1O-tägiges Autoremen um
dj-e halbe k'elt orgmisieren. I6000 km durch lluropar/\sien md Austra-

(t

lien, lO Tage reine Fahrtzeit plus 9 Tage mlt dem Schiff auf dem Indi--
schen ozean. Als sich allmählich eln Fahrerfeld abzeichnete,das dieses
Abenteuer mternehmen wollterergab sich folgendes Fazit: etwa 3OO }lann-
schaften (nicht die astronomische Zahl von 8OO Wagenrwj-e teilweise be-
richtet) nehmen teil; Ford stellt'tl werkswagen (Budget 6 vio. olt),
BMC ! t{agen (l Mi". DM),Porsche 4 l,/erkswagenrsimca 4 Wagen,Rootes
(späterer Sieger) 2 hrerkswagen vom T.yp Smbeam llunter. Außerdem nimmt
noch a1s besondere Attraktlon ein 193Oer Bentle.\f Torres ml,t Original-
teilen (ketne Modernisiermg) teit.

-a}}

2A nild aus rrPowersliderl 29



FiIr Privatfahrer ergaben sich rlnzählige Schuierigk€iten beL d€r Be-
schaffung von VisarStreckenkarten rrnd durch fupfungen. DLe großen
l'/erksteams erhielten Bog. cebetsbilcher (der Navj.gator ruß sie pau*n-
ios den Fahrer rrvorbetentr)rdle auf lOO Meter genau den Streckenwer-
lauf angeben. Dazu gehört nat{lrlictr eln me}rrfachee Abfa}rren der Gesamt-
strecke ( t6ooo km) ! Als endlLch slch am 22ten November die Startflagge
in der Hand von Graham HLll senkterverfuhren sLch schon di€ erst€n
Teams l.n der Londoner Innenstadt und suchteo 2 1/2 Stundgn den l{eg aus
London treraus. Es war el.n erregendes Bildrdle mit Kängrrruh-Schutz-
gittern ausßerilsteten Rallyewagen im PoveralLde r.t.m Uestml-nster rasen
zu setren. Arn Stadtrand von London mrßten schon d{e ersten Fahrer die
von den Robbys als Konkurrenz angesehenen gelben Warnll-chter und Po-
lizeisirenen abmontieren.
Auf der Fahrt nach Istanbul gaben echon einige l{a6en ihren Gel-st Lra
Schnee aufrund die Fahrer konnten in al-ler Ruhe rrBlumen pflückenrt,
eine für diese Zeit recht unangenehme Beschäftigungi. HLnter Ietanbul
fielen d1e ersten l-ord-\,/erkswagen aua. Man hatte bei den TlaJ.nings-
fahrten festgesteLlt,daß J.n Persien und Afghanistan kleine Vergaser-
diisen die zeit erheblich verbeaserrr. I{an baute sie aber sctron in Lon-
don einrauf normaler llöhe war das Gemisch demzufolge zu armrund dle
Ventile und l(olben wurden überbeansprucht. DLe Straßen wurden lmmer
schlechter und glichen eher Gebirgswüsten als Pistenrund um ohne Punkt-
verlust die lltappen zu überstehenrnußte ein Schnitt von ilber 11Okm
..iefahren werden. Unangenetrm wurde esrals in der Zentratürkel- anstatt
\ormalbenzin'rirrti-imlichrr Dieseloel eingefilllt surde. llinige l{agen
blieben mit überhöhter Temperatur und einem eigentilmlich weißen q,ralm
aus- dem r\uspuff stehenrund es dauerte Stundenrbis der Tank und der
liotor vom i)ieseloel gereinigt rraren. Einige Karkassen von einst stolz
verzierten Last- und l)ersonenwagen waren stumme Zetgerr tragischer
lrehlerrdenn auch mit den asiatischen l,astwagenchauffeuren war nicht
zu spaßen. Und dann erst die Nachtetappen! Es ist ein reines Vergnil-
genr--\chterbalrn zu fahrenraber wer ist schon elnmal Oit einem Auto auf
einer llerg- und 'lalbahn trerumE{esaust? Von annehmbaren Straßen war
nic'ht mehr die llederund so kurvte man auf lehmverschmierter und mit
(Ieinen Steinen bespickter "Pisterr herum. Aber die Spitzenteams
rauschten so schnell davonrdaß die schwächeren Konkurrenten mit 140
km/std. stillzustehen glaubten. Natürlich bekam das nicht al'len Fah-
rcrn gut. )laJr sah dann auch welche in den merkwilrdigsten Stellungen
auf Cer ieite oder im Graben lie6enroder wie eine englisctre llann-
schaft es gemacht hatte: sie hing auf einer Brilckerzur iIälfte über
<lem Leerenrnur die Hinterräder standen noch auf festem Boden. iiber-
holen rvar so gut wie unmögJ-J-ctrrdenn die aufgewirbelten Staubwolken
waren fast undurchdringbar. In Neu-Delhi war für einige das Rennen zu-
endereiner der vielen Taschendiebe tratte das Bordbuch gestohlenrund oh-
ne dieses kleine Buch ist die ilallye vorbei. fn Indien waren die Straßen
zwar breiter und besserraber dafür stand eine riesige Zusctrauermenge in
der ;treckerdie soßar das Äussteigen teilweise unmö61ich machte. Allm?ih-
llch g1a\rbte man daranrdaß man tatsächlich nactr ,\ustralien kommen könnte.
J2 Fahrzeuge r.rurden dann auch J-n Rombay auf ein Schiff verladen. Dann
folgten 9 Tage Langeweile. yan rutrte sJ-ch ausrsah sich die Gebetsbücher
für Australien durch oder hörte sich Rerichte ilber die dortigen Straßen-
znstände an. l{as man an Bord zu hören bekamrwar einfach unglaublich.
Jetzt wurd I erst klarrwas Australien bedeutet. Dazt kamen noctr l{erksfll-
merdie dj-e Straßen in il.rem schlechtesten Zustand zeigteprnach langen
Regenfällen oder dergleichen. llan konnte fast glaubenrsie beständen aus
metertiefen Löchern mit spitzen itpinen in der lqibte. Die 

^ustralLerentpuppten sich als richtl6e l*lärctrenerzäl. ler und sctriltteltenrnach den
O€wl-nnchancen von Porsche oder Citroen gefr4gtrden Kopf und meintenrdie
würden es nie durchstetren. Und darrn kan Australien! Die Stfaßen beste-
hen aus festgefa].renem Letrmrder in de! Regenzeit tief aufweicht. Zur
Zeit ,des Rennens war gerade Sonrnerrdie Dl_steln waren trart wie Steinraber
diel Tarmer rdaren während der Regenperiode mit Lastwagen und Traktoren in
der Gegnd herumkutschj-ert und hatten tiefe Rillen hinterlassen. Dann

trocknete der Vl.nd den Matsch wleder trnd bll.es die Rl-llen m1t Sand zu.
Das R€sultat: Einmal l-n einer solctren Rillerkomnt man nur mit Milhe rrieder
herauardenn die Räder hängen ln der Luft und man schlittert auf der Oel-
uanne steuerlos dahin. Dag Bil.drdas sich dann bietetrentbehrt nictrt el-ner
gewl-sson Tragikonlk. An den Straßenräldern liegen die llahrzeuge großer
Rall.yefahter. Die l{agen stehe\ ganr,z normal darnur ohne }Il-nterräder und
Hinterradaufhängung. Das Tempo iet zu hoctr gewesenrder Wagen in eine
ausscl.erende Rille gekommenrso daß er einfach in Fahrtrichtung weiter
proJektiert wurderwätrrend die Hinterräder samt Aufh:ing'un€! ihren eigenen
t{eg na}rmen... Die Hitze war rrnbeschreiblich. Im fnnern des l{agens
herrschten bis 50 Gradrdenn nan fulE mit gesctrlossenen Fenstern,um kel-
ne Staublr.rnge zu bekonmen. iiberalt hilpften feste Objekte in Form von
VögelnrkleLnen llasen und Ka{ngu.ru}rs herumrrnd es zeigte sictr der Sl-rtn der
Sctrutzgitterrderui diese lieblLchen Tiere sind gar nicttt so lleblich,
wenn man siÖ auf der Fronthaube sitzen hat. Din l2o kg schweres Kängtrruh
mit 140 knrlstd. anzufal.renrist das Ende des bestgeschiltzten Rallyefahr-
zeugea. Ds ging weLter i.lber llü6elrTälerrFlußbette und Straßen,bei denen
man alle paar hundert Meter mit 1-2 km/Std. einen dieser ein tr'eld ab-
grenzenden Hilgel überqueren mljternachdem man wortrer 8erade l50 km,/Std.
erreicht hatte. Aber Ean hatte nur noch eLn ZieI: Sydney. Mit dem It{ut
der Verzweiflr:ng kam man endlich l-m Ziel an. lts war warm in Sydneyres
war scl..önrdie Strapazen hinter sich zu trabenrman war stolzres geschafft
zu habenrwenn auch nr.r.r alg einerrder ln der Masse der 50 l.Iarrnschafien
unterglng.

FaziC und Kommentare

hä&ig wedon gorcdezu unglaubtiche Z,hlen geEnnt; so ffu lndien,
wo die offi.iellen Angaben zwischen 30 und 60 fulilliorcn an dct
Slraße stehendet Zuschaue, schwanken. Aul dierc Zahlen gosaülzt n;üs
sen zwischen 70 und ln Millionen Monschen dhsem E,eignis pctsönlich
beigewohnt haben. Auch in Sachen FiMnz wutden ncue Giplel cßIünt.
Det To,olaulwand (Fährcc Werkc und Oganisto.en) lö&a sich zien lich
schwie,ig schät.en, dütfte abet bei otwa 20 bis 23 Millionen Schweizet
Fßnken liegen. Sogü ln völkctveüindendet Hinsich,zeigle d6s Mao,hon
unewarloao Auswi*Lngen. So en dq Grcnu Ni&hen Pakis,an und
lndien, den beiden lcindlichen afiden, wslche sitJah,en nu die Sp,ache
der Wollen pflegten. slanden pakistanische Eliresoldaten Schultq an
Schukot mit indischen Gu,khas.
Ü bet dies Ma,eahon wude seh. viol gesprcchcn und g6ch.hben. Dovon
unwahßcheinlich viel lalsch. Es wu.de ibeF und untetuiebel hane Teil-
slücke als rcine SptzierLh.t ausgelegt und andete dic ptoblemlos waon.
els unvorslellbet hEn.

Anolysienmao nun dasAbschneiden der einzelnen Matken, kommt man zu

{olgenden Schlüss.n.' Ffir Rootes wutde dieses Rennen zu einem uner-
?'wataeaen. nichteinmal von det Ma*oselbst erhollbn hiumph, Det Einstz
' von nut einem einzigen Wetkswagen und dessen Sieg müssen aul dds
peßönliche Konao von Rennleitet Matous Chambeß gebucht wetden. det
es atoaz höchsaem Skepü.ismus der Fimaleitung wagte. ein solches FahF
zeug yotzubeEiten. Det siegrciche Sunbeam Huntet stand übtigens das
ganz6 ncnnen ohne den geingslen mechanischen Delekt dutch: ein.ig
ein Auspumpvenlil des Brcmskrcislaules wutde von Steinen abge.issen
und mußte eßelzt werden Chambeß ldee, das Fahtzeug mit zwei ver
schhdenen zylinde*öplen aus2uslaalen - einet bis nach Bombay. det lüt
sehr getingo Kompßssion eusg^legt' waL ein zweiaet Hochleistungskopl
lüt Aushlien - w., siche. in dieset Hinsicht lnbeslrcilbil gul Ganz ab-
gesehen devon isa Cowan ein heuoil.gendet Fahtet,vot dem 2um Böispiel
ein Nachbil und Landsmnn Jim Cla* den gößlen Respekt halte

itefan Geyr LrI

geht's
Coca-C

C3CA-COLA und COKE srnd erngelraqene !'Jarenzerchen lur ern und dasselbe allbekannle kotlernhallrge Erlrischungsgetrank



Ieh darf nicht zrr spät
in <lie Schule kommen. Ich darf
nicl-rt zrr spät in die Schu...

...blubbr..urks... !



KARNEVAL IN HAGEN oder
ALLES STETT KOPF UND LACHT

Vor kurzer Z€Lt soll dLe närrlach€ Stimnrung
Ln Hagen thren Höhepr.rnkt erreicht haben.

Das soll go um den roslgen l{ontag Bevesen seln.
Yie natr sioht'können vlr nLchta Genau€s be-
richtenrdenn selbst di-erdLe dabel gevesen seln
wollenr sLnd nLcht Lmstande rVerbl'ndllctres zu
erzälrIen. Yenn der Alkoholsple8el nach ein
paar Tagen nämllch erst €Lnnal einen be-
stfumten Stand erreicht tratrdarrn.o.na Jat
man ve{ßrwle das Drinnerungavorf,ögen dabel
lelden kann.
Aber au6 eLni8ormaßen slch€r€n Quellen hat
dle Redaktion folSendea tn Erfahrungi
brlngen könnon:A.n Samstag davor (wor
d6E Rorenrnontag) hat das traditLonell
Treppenfeat des THG atattgefunden.
Jetzt uidersprechen sich dl-e Mel-
dungen. Die einen aagenr€s sel-<r 2,
die anderenres se!-en 3 Bands dagewe-
s6n. Nun Jaregalree waren auf Jeden
Fall Beatbands darlolderrso ltagen
wl-eder dl-e eLnen' "töfterrdl-e anderen.
Dlnhelll-g abert60 erfutrr die Redaktl-
onrxrrde geEagtrdaß die Schiller des
TIIG sich auch l-n dieeem Jahr rrieder
viel Mihhe gegeben hätten. Ea sel- ve-
nigatens nral vieder ein Schulfest
gewesenrim Gegsneatz zu demrdas nicht
stattfandrnilmlLch dem won unserer
Schule. Dle Grilnde daftlr milssen be-
grel.fllcherveLse 86heim Sehalten ver-
denrwir bLtten um VerständnLs !

Der Höhepunkt aber'der oben schon er-
wähnt wurde rwar der Karnevalszugtein
herrlLcher Zugrwunderbar aufgemacl.tt
und so lustJ.g;leider mußte er aua-
falten. Dl-niBe Unentwegte brachten
dann aber doch noctr den rLctrtl-gen
Schwun6 in den Roserurontag'indem sie
trotz des Sctrn€es mlt lhren rrgilßenrl

wagen in der Stadt herumfuhren" Aus
dem Untergar:nd erhLelten wir dazu dlese
Nachrl-cht:Ein Mitglled der APo lst mLt
elnem SchLld durch die Stadt gegangent
auf dem 6tand:'rDer Karnevalszug fällt

Na dannrHagaurlo Sohn! BLs zum LuatLg-
sein im nächaten Jahr.

Dle Karneval e- Sonder-Redakt ion

P.S.:Es lst noch SUPPe da!
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s en.
A''der" Flugzeuge miissen ganz hoch fliegen. Dabei stos:en sie

oft an etne Sötrallmauer. DaÄ nacht elnen Mortleriesenkracb. DaDn

iii"g"" sie nancbmal wetter otler fallen runter zwecks Ersatzbe=
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Radio Dr. JUNIUS
Hagen, Mittelstr. 7

DAS HAI]S IHRES VERTRAUENS
Fernsehgeräte, Radiogeräte, Tonbandgeräte
Plattenspieler, Hi - Fi - Geräte, Zubehör

SchallPlatten

vi€l Fehler habe j-ch dem ilbertraupt? lOl ! So etwas
SchusselJ-gee,so dume Fehler! Otr Jervas rrerden dle El-
teri. yohl sa8enrdu Eein6 Güterdas glbt was! - Ich habe
ein drilckendes Gefilhl ln der Magengegendrmlr wird
ganz flau. Ist aber auch zu dum! -- Ich bLn neruös,
l-ch schwitz€! -- 5 Ln Latol-n! -- Ich kann 6ben kel-n
Latelnrmd Ovid llegt nir schon gar nictrt! Oh-h,
diese elende FÜNF! !

Es ist eben aE schll,mmstenrvem man mit
selbst hadert.

Frauke Hopl)e UJI

TERRE DES HOMMES

HILFSAKTION FÜR NOTLEIDDNDE

KINDER

Terre des Hommes hilft otne Vor-

urtei 1e politischer, rassischer
oder konfessloneller Art. Terre
des Hommes arbeitet vöIlig uab-
hängig. Staatliche Stellen u-
terstiltzen dl-e Bemü}rungen j-n vor-
bildlicher wei3e. Terre des
llommes braucht Geldrviel Geld.
illi t diesem Geld werden die Not-
gebj,ete nicht von fern betreut.
Freiwillige gehen fiir Terre des
llommes hinaus, um als .irzte, Sani-
täter, ()rßanisatoren und l{ilfsper-
sonal Dienst zu tun. l)er Kreis
schließt sich: llilfe von der Äuf-
findung der Kinder bis zu ihrer
ilrhaltun€i und PfIege'solanße es
not tut.
In llaten soI I .jetzt eine .\rbeits-
gruppe dieser Organisation 8e-
grünclei werden. \aihere Information
bei .törg jl. lloppe

5 8 llagen
i,rikastr. 6

a.i.. 
,

I ir,
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SOLLTE

ARTIKEL

DEIN

STEHEN

Schiller X b€ll,tzt k€tne beloDdcron
Kennzelch€n. Dclhalb beruclrt er den
Erfrl,schungrraun elne! Hagencr Kauf-
hauaeg, rr.u eLne Taase Kaffee zu t\c-
nLeßen. l{te gelagt, Sch{ller X vl.rkt
recht uneuffäfllg. iVerzel,lrung; Let
lrl.cr noch eia Platz frel'?n njÜh, äh,
Ja nein, h1er komen glelch rel'cheli
Dcr aächatc Tl..ch: nVerzel'hung, let
bler noch cLn Platz frel?r oöh, Ja
hler komcn tleLch Bokannte I n Schtl-
ler X hat Geduld, dae Euß man Lhn
la6acn: nVcrzeJ.tlrng ... t nNä, Lch
rarte hL€r auf nelne Frau.q nNa,

dann b].€lban Ja lnDortrLn noch zyeL
Plätz€ frel'ltr G.gen dle6e! Ärgument
kann Ean LD Aug€nblLck nichte na-
chen, v€gen der Leute. Uäh.reEd Sohtl-
16r X s€l.ac Ta.6€ Kaffce trLnktrvar-
tet er auf daa E!.chclncn der Ere-
frau, der B€kannton und der rrYelcheln.

Aber nL€oaJrd komt.

l.^'r.-
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,'it6 gab oin län6ere5 Ja]- rhundert'in dem Homer in den Wolf gerJ-et

und durchgedretrt wurde.n

Schiller: "Ich vollte Yeiterilberaetzen' n

Dr. B€rnrlodef!iJavollrl-ctr vollt€ aber errtmal elne 6 anschreiben!rl

,rMGnrctrrillr yardct noctr yag ganz anderca mttmactrenrvenn Lhr erst

€irrEal dr€l Tagc untsr Vaas'r marschlortln

rrAgctr€rrg€hen SL€ l-n den Schornrteint

hat Ja keinen Zweck ml-t Ihnenln

Schiller:nIch trabe doch 6esa6trich bin

nl-cht fertiggevorden ! r

Dr. B€rff. : rrGutrdann fangen Sl-e nicht

am Anfang altrund machen SLe

velter ! "

trwenn Sie das Zeltlicire seg'nentdann

segrten SJ.e's gewaltlg. rl

'rY€nn Jemand sctron sctrwarz

angezogen Lstrist schon

keLn Saft da.'l

nBl,6 J6tzt
nJ.chte ge-

löstrnur ge-

rtamelt Yl-€

Notker der
Stamler ! "

nMädctren rle Tvtggy hätt€

man frilher Ln dcn HJ-PPen-

stall goaDerrt!rr

-/

äI'r!.' rt
tP

I

L
a

DTE JUGEND

LIEBT HDUTZU-

TAGE DEN LUXU

SIE HAT SCHLECHTE IT{ANIEREN,

VERACHTET DrE ALrroRrTÄT,
HAT KETNEN RESPDKT

VoR DEN ÄLTmEN LUJTEN

UND PLAUDMT,YO STE A.RBEITEN

SOLLTE.

DrE JUNGEN STDHEN NICHT ME1IR AUF,
vsNN Ältrnp DAS ZTMMER BDTRETEI\I,

SIE WIDERSPRECHEN ITIREN ELTERN,

SCIIHATZEN IN DER GESELLSC}IAFT,

VERSCHLINGEN BET TISCH DTE

SiiSSP EISEN,

LEGEN DIE BEINE ÜBERETNANDER;

t,ND ARGERN I}IRE LETIRER...

Sokrat e!, griechl tchcr
Phlloaophr45o v.chr.

r.,ral;



Auf Sbe, 8. t t.1968
Kura Heinet:OJJa

BerLcht ttbcr dLe Aquatortaufe uährend der 37.Auelanda-Ausbildung!-
Rc1se nlt Schulschiff tDeutcchlandn. ttLr lLefcn an 26.8. ln Kl,cl
auarfuhren nach Las PalEasrAccrarRLo d€ JaneJ.rorSalvador de BahLa
(rraa. ) ,BelänrPort of SpaJ.n (tfnfaaa) ,Ll!.abonrhert rrnd Each€n
am lO.12. vLeder Ln Kl,el fert.

57. AAR
Uzc.e.-r0.12.1960 .. -

!.t terno. - accrc - ilo d. ,or.rrc Llssabon

Peitachen und den aua acharfen Gewürzen rrnd Käaorder vorher tage-lang ln der Sonne lag hergestellten pillcn. Damii yerden wlr g--ftlttertrnährond rritan eLne Drohrede hä.lt und donenrdlc cchon zu.m
3. Male den Aquator tlberqu€ren aollen Blechorden verlei,ht. Denachgeht er mlt eeLnem Hofstaat yLcder von Bord. Vl_r aber wl-aeenrvas
uns am nächgten TaB eruarten wLrd.
Am 27.9. lSooh auf OO Oo'BreLte und lO Oo,y paoel.crten vir dl€ilLlnleil. Das rote Bandrda. dort angebllch herlaufen sollraber aahenwir nLcht. Ab€r vLr lLnd Ja auch noch nlcht lang€ bel der Scefa.brt.
2l Schuß Etrrensalut vsrdcn geachosaen. Neptuna Flagge ylrd l_nr Topp
dea Sigrralmastes aufgehelßt. Der Herrscher aller llelttulesrorseen,
Tümpe].,PftltzenrBä.che und Moräste iat nit aelneo gesa.mtcn Hofetaat,
unter anderem TtretLr,Admlral 1ltton und dLe 'rharDl'olenn Tlabamten,
an Bord won SS rrDeutactrland'r! Alles zog nacb actrtern auf dle Schanz,
wo wl-r sctlonrnur dit Badehoge und Segeltuchschtrhcn bekl€Ld€trwartet€n.
Da saßen wir nun und schauten doch yohl alle recht skeptisch auf Nep-
tuns Thron. D6r KomnandantrKapltän zur See Peterrbegritßt Neptun. Der
hä1t nun selnerseLt! elno Rede;währenddeslen werteilen dle Trabanten
vleder rlllig Lh.re Ptllen. Und dann geht dLe eigentllche Taufe auchgchon los. Zuerst yerden der SchLffefifhfiIrrg unontbehrllche L€utc wLe
SanLtät€r oder Funker abg€fert1gtrdanaclr dl-e Sonderfälle und Vogel-
freL6n.Und von dem ganz€n Reat (ca. 2OO Uarrn)bin l-ch acbon ats J. an
der Reihe. Daa ist meln Gli.Ick! DLo Pel-nLger sl-nd noclr nLcht so grrt
elngearbeltet rrnd noch elnlgermaSen ni.lchtern. rctr stürze alao zu Nep-
tuns Thronrbekom€ unt€ruege sohon eLnLge kräftLgo Schläge auf den
Rtlcken und knlee darur wor Neptun nl.eder. Dort bekol@e Lch elne Super-
pllle in den Mund gestopft. Dl-e ruß Lch nun vor allen Augen richtLg
schlucken. Da mir das etwas lftltre bereltetrbekorun€ Lch nLt elner ilber-
groben Sprltze rrAntl,Läat€atlnktur" zm Verdilnnen in den Mund gesprltzt.
Das Teufelszeug bestetrt aug seswass€r und Rizl-nueöl. Dln kräftiger
Trl-tt Ln den Actrtersteven b€fördert mLch vor den ljLndsack. Das ist
eln Schlauch aua Segeltuchrirmen nLt SandpapLer austelegtr12 E la_rtg
und nLt einem Durchnesser von 60 cm. vährend Lch nögll-chgi achneLl
durch-robb€rschla6en dle Tlabant€n von anrßen titchtlg zlu. Auß€rd€m wer-
de l-ch noch von vorn und hl'nten kräfttg mit el'nem Seewa.sserfeuer-
Iöschschlauch beyässert. lfeLter renn6 Lch znn Taufbecken. FUr die

. .i .'
. .N.r 1lrat.

Po.l ol lDoltr - LlaFbon - lrrJl
k<< s.. i" lir
GEA HF pv

Es lst alter SeemannsbrauchrdleJenl'8en'dle den Aquator von Norderr
nach Süden zum ersten Male ilberqueren,grilndll-ch vorr Scturutz der
nördlichen Halbkugel zu befreLen. Glelch nacf, Auslaufen aus Kl-el
klärten stch dLe Fronten. Regelnäßlg vurden ilber Bordfunk Sendungen
des I'Unterwasserkrstallpalastesrr und des Sendera rrBonmelr:ndrr- der
StLmme des NordensrdLe ilber NePtun Iäst€rte und andere Oppositionen
trieb - ausg€strahlt. Dafilr bedachte der'rUnterwasserkrlstallpalast"
wJ.llig die üekamten Kritl.ksr mLt Strafen (lFlasche Sekt u.ä. )oder
wilsten Drotrungen. HLer konnte mall vom gemelnen Täufling zum Sonder-
fallrverschärften Sonderfall oder gar zw Vogelfrel€n erklärt wer-
den.
Ab€r der Tag der Taufe rrar noch Yel,t r:nd so lachte man auf der Sel--
te der Ungetauft€n darilber und trelb es noch +chlLmmer.

Doch bald lag Accra hinter uns r.rnd der g''oß€ Tag nahte.

An 26.9. war Vortaufs:mittags kommt unter 18 Salutschügsen N€ptDns
Ädmiral Tritan an Bord. Sel-ne Tlabarttenreln nit Ol r:nd Kakao be-
sctrml-ertes volk 1n krj-egerJ-scher Bemalmg machen sich lL€bevoll an
dLe Ungetauft€n heran. DabeL machen si€ elfrLg Gebrauctr von thren
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So konnte Lch dann genllßlJ-ch zusehontwle meine Kameraden geteuft
*..ä"..-oo.lr uach 4-stunden war elles vortlber und 217 Beeatz'ngsmlt-
iri"a." d€r schul'chLffes nDeutschlandn gehörton den edlen StaJrd der
G€tauft€n an.
s€td gegfilßt rIhr elcnden, achmrtzl.gea ungetauften'- Jn der nördll'chen
Halbkugel rvoE Soekadetton

J^^10 Vr+^*^4,^*

Abiturientla Jult 1967

AT'IEESPTESST

Die erate Auf].age d.es KoEm€ntara zu Homera 'rfliasnrherausgegeben von
Eduard Bornemann im Verlag Morltz Dl-esterweg (neet.-Nr. 4305 B)rerschl-en
im März 19|.l] 01. Januar Kapitulation aer 6. Ärnee in Staffngrää) rAfefünfte Auflage im Februar 1958. Dle "durchgefi.ltrrten .iinderungen sind im
güzen mwesentlicher Artrr (Bornenann) .
Einlges scheint Bornemann jedoch bel sel-nen änderungen entgangen zu 6eLn.

Selte J4: trBesonders auffälllg
ist dsr Abscbnitt V. 398-4l5ryo
Achilleus im Anschluß an die Mög-
ll-chk€l,t eLner Vertreiratung tn der
Hel-mat seLn€r Sehnsucht nach eLnem
friedllch€n Lebensgenuß Ausdruck wer-
leiht und sicb zu der - ganz unl.erol,ectre^
Bemerkung versteigtrdaa L,eben gei filr den
I.lenschen d€r wertvollete BesLtz. Indem itm der
Dichter so reden läßtrrllckt er seine Heldengrö-
ßerdie Jene tragl,ach€ Lockung d€a Erdenglucks
sehr bald yieder von sich yeL6trLn eLn umso
hel leres Licht.'l
Seite 42: rrBeachterwLe Hektor aich in ergreifen-
der Wel-se in das zukilnftige Schickaal der Gattin
trineinversetzt ! Sein llauptcharakterzu6: Gefühl
für Dhre und PflLcht ohne R{lcksicht auf die
Folgen (in den letzten Endes aussl-ctrtslosen
Kampf) ! t

Seite 43: rrso rahmt der Gedanke an den Tod des
Helden die Szene elnrdLe der DLchter g€schaffen
hat,um uns Hektor auch Lm Verkehr mLt seinen

^ngehörigen 
md dabel ln seiner Eanzelr mensch-

Iichen Größe zu zeigen.'l
Seite J6: rrDer Ausdruck tst mit Bezug auf Achil-
leus gevählt und betrlfft die Göttearumfaßt also
Hel.dentum und Göttermacht in kaum übersetzbarer
VerbLndr:ng; als Notbehelf sel ilGröße" vorgeschla-
gen . 'l
Seite 61: rEr Lst damit seiner
Zeit und l-hrem sittlichen Dn-
Elnpflnden voraug. Aber er ver-
6ißt bei seiner Auffassmg die
Verpflichtungen geBenilber sei-
nem Volkerund dafilr mß er
büßen.'l

,,

\s

MUSIKSCI{IILE P O C K A R D T

We hringhauserstr. 5 5
Ruf: 2BBB9

Gartenstr.23
Ruf:2I54I

Unt. "Piet
Klavier - Orgel - Akkordeon

Gi'tarren untt Blockf 1ötenkurse
zu ermässigten Gebühren

Anmeldungen wertten täg1ich von 16 bis 19 Uhr in tler

Musikschule, Gartenstr'23t entgegenommen'
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Wag wc1ß rnaa tlbcr tten Marg?

Amrl,5.diclcaJehrccflEdlctc!'ncMarcopposltton!tltt'btldct'ltc
E:de von rotcn Hlanctcn ctta ?1 M1ll1oncu Kllonctcr antfcrnt ccln

r1rd. Zu dllclcrn Zcltpunkb ltcht der Mars ruf der Verlän8€rutrg clncl
geilaohtcn Llnlc Sonnc-Ertte. In gtlnatlgatcE tr'a1lc ( 11 '9' '1956 und

1O.A. 19?1 ) clncr Opposltlon bettä8t 
'lcr 

lbstatrd von 
'ler 

Erdc rund

56MltlloncDKllomctcr.Obwobl.l1€Planctcneohclbctlannolncnaohcln-
baren Durobn€sac! votr 24n ( Bogeneelnrnttcu ) aufwclet, können sclbat

nlt tten gröBtcn untl lclEtungsfählgsten FeI'nrobren kelne Detall! aur

tler Marsobcrfläohe aulgernaoht wetdetr, tte aloh bcl hohen Vergröße-

1gn8o[.lleopttsohenF€hlel.terlDstrumentoun.tttl€I,uftunruhegcbr
stark bemstkbar mlohen. Dlc untonstehcnde Krrto zel8t 1n elner tlbcr-

sloht.lteluffä1118st.n![at88eblltle'dctcnhlstcnzdurohvlelcBc.
obaohtungengeslohertlrt.AndcutungarclaeslntlauohclDlsctlerun-
etrlttencn KanäIc clngczclobrotr d1c Ean hcutc Jcdooh nlt clntgcr
Sloheihelt r1! oPtlrohc Täulohuugcn elnstuft'

1'1 . Ual 2). {wt ll . ,frilt
Dlesc Aufnalrncn zclgcn vlohttge Jahrcszcttllol€ Vctänderungcn euf
dem Mars. W1r sehen lmcr den glelohcn lueeob!1tt tler Obctfläohc uncl
erkeDtr€!, daß aloh nlt fortlohreltcndcn lfarefrtlhllng d1e ilunkleq Gc-
blete ausbrcltcn. Wclterhla bcneikt mrn !n ob€rcn Blldrand Polkappcn,
tlle vernutltoh aug 8.0 bcstchcn utral nur gerlnge Dlolc aufweleen kön-
tron, da elo lclatlv sohnell abeobmelzcn. Kulpcr llmt dllc Dloke dte-
eer Kappcn zu ctta 1 nn an und lpttoht voD clnc! Rclfaohloht. D1c

oben ewähntc Dukelfärbung großer ccbtetc, dlc grtlnlloh crsohelnen,
l1eB organlgohes Leben veruutetr. Es lgt Jedooh nloht gelungen, m1t
Hllfe der Spcktralanalyae Cblorophyll naohzurelaen, soilaB nur irrl-
nltlve Pflanzcnformea vorhantlen seln köDnta!. Vtclla10lrü kann hlcr
nMallDern ncuc Erkenntnlgse b!1ngcn.-Man kann d1c tlunklen Geblete
auoh elB Ablagerung€n vulkanlsoher Asohe €rkIärcn ( naohgewlesene
Kratcr ). D1e Fornveränderungen muß rnon atann alleldtnga dturoh e1n
Fortwehetr tlleser Asohc erklärctr, vas wenlg wabrsohclnlloh ktlngt.
l{le nan e1cht, tct uncere Kenntnlc {lbcr tlcn Mara rcoht besohtänkt.
M1t tlen horkömLlohcn Mcthoclen rlrdl m.n kelae neuen Foreohungser-
gebnlaee erzlelen kö!trcn. Nur $ondlcn können unger Wleaen über ateD

Mate etreltcra. I[aan J€dlooh tter Mcnaoh selDcD tr\lB auf ttlesen planeten
setzen wlrcl, läßt 61oh xohl kun vorhcrsagoD.

Ralf 81önekc
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ßrgte Elnzelholten tlber tt1€ Oberfläohenstruktur zclgtcD 
'l1e 

Photo!

elner enetlkanlschen Marssondle von Typ "MatlDer', auf 
'leDcn 

nond-

äbllllohe Kratcr zu erkennetr slntl. Vor ren!-gen Ioohen nurde elne

weltere SoEale alleses Typs Sestartet' von 
'l€! 

man sloh Aufschlussc

ub€TtlleZusanmengetzuns.lgrAtmosphäreelhofft.BlcJ€tztkonntc
Ln tler Atmosphär€ nur coa nachgewlcsen wcrtlen' G' d€ Vaucouleur!

glbt 9815 % stlokstorf (N) , 't12 /" Ltgon (a) und or25 /" Kohlentll-

oxytt (COr) an. Dlcee Wertc elnd fragI1oh, Jettooh Euß 
'tle 

Marsat-

nosphärc eTheblloh dtlnn€r als (lle Lufthilllo unltoror Ertle eeln.

Selt ilber &O Jahren Lst
SPORT-STADION Ln HateD uEd ycLt
dartlber hLnaus eln Bcgr1ff fllr
SPORT und MODE.

SeLt llbcr 4O Jatrren komt unserc
rportlLch. Erfatrrrrng u.Dd unacr
rel-clr,ca FachwLasen unasren
Kundon zugrrte.

&t F/q.',izf
(M(?@TAndion

wll-Ly KO?rStEpER
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Statistilr
1967 erschienon rund 13oO schlilerzeLtutrgien mLt eLner Gesa'nt-

auflage won lrJ uillionen EreEplaren in der Bundesrepublik.
Nach Springer's Daratellung hat
dle durchschnLttltche Schtllerzei-tung :

eine Auflage von IOOO -
überiegend Im Klein-Offs€t Verfahren
hergestellten - ExeEplaren im DLn A 5

F orltrat.
Sie erschelnt J:ihrlich mit etva 4 Ausgaben

r.rnd Je 50 S€iten.
Die Druckkosten pro Ausgabe belaufen
sich auf 1060 DM.

Der verkaufsprei-s beträgt tlr46 ou.
Die FinanzLeflng setzt sich bei niedrigetl
Geschäfts- und Versandkoaten aus Anzeigen-
einnalrmen (72 Prozent), dem Verkaufserlös
(21 ,gTptorent), sowie den Zuschi.lss€n und

Spenden (rund / Prozent) zusammen.

l)ie meisten Schiilerzeitungen erscheinen
an tröheren Schulen.
Die l,inie der Zeitung Ylrd vom Chefredak-

teur und e1ner Redaktionsgruppe bestittrnt.
Die meisten Zeitungen vertret€n keine
bestirnte poritische Richtung (86'8)f).
Der Rest läLlt sLch in die Kate8orien
tiberal und antiautoritär (6 6)' rfrrks
und linksliberal (r'6 S), pazifistisch
( r rB 6) r:nd konservatiw ( t,z 1'\ €inordnen'

Jedoch liegt heute die presserechtliche
Verantyortung mel,st nLcht meh.r bel' der

Schull.eitung, ri-e eg frilher der Fall Yar.
Eln Blick auf den redaktionellen Inhalt
zej.gl, daß ell8eEeine firenen dle meisten

Seiten filllon' gefolgt von Feuil-leton'
den r-rnEittelbar actrulLscl..on Themenr der

Politik, UnterhaltutrEr Sport. Zu den eif-
r1geten L,€sern zäJr].en rrach der Lnfrage dle
15 - 2o-JähriSen Leaer.

fn eln€D Gcapräch über John Hordcr baten yir deD llcrt'o DLrektorrernöge doch dalryee lhn ao dcn GedLchtcn- ala Dfcht Sla;;i"rrtfs aufge-
fi:l: aelrzu papler brlngen. nreriii-r..t ". .ro."i"r-nili" 

"rrt.pro-
NotLzen zu Jolrn,Horders icomLng C19?nn und iilot Far Offn(r. Syqroei n Nr.,24)

grLn Slnlroel.on 24 zwel Ged'.ohtc
Horder _ dazu deutache übcrtra_

eLnLge Benerkungen zu den Gcdtch_

€ cheloa ge-
t ,lort. uan

, 
to schver

D-1o IElgratlwe uproot und ell.do out soals rnfinltrr. .i"ir."rr..rrräi"-i"tu.ril lchon ntcht
dle l{l-edergab" ,orr- r.t yl,l.r cotö cleari auch fllr
rein geborl"ttr. C"r."r, vlr noch eLnlge 

ivLrd cc

keine.Wurzeln zl,€hen sLc

e. ilber.

65o

Sympoaion :

19682 2 Ausgaben

mit 64 r:nd 80 Sel,ten

8OO und llOO DM

OrSO und IDM

lnzeigen 40 $
Verkauf 60 /"

auctr nicht

schon lan€te nicttt

mehr

64



Ucdholen (Üo.lt,

l{agen lül

('t

aaatr!!.n.l. l"lr 3:: aili\\ '

rn der Letzterr strophe hat sl-ch entveder Horder elne syntaktische un-
genaul-gkelt erraubtrwas an6eslchts der ilbrlgen sehr klar und ilberslcht-
l-i-ch gebauten Sätze recht mvalu.schel-nl1ch lstroder es l-iegt eln
Druckfehler vorrod('r es mrde ilbersehenrdaß nach dlfficulty ein "innfolgen müsste. Sorwie die Strophe dastehtrsollte dle ilbersetzung der
letzten Zelle Lauten: nwenn sie von dleaer _Drde scheidenn - nlcht:

"dlese Erde loslassen".rrDepartrr ist ein Synonlm ,was auch ln einer iibersetzmg zum
Ausdruck komen müsstersofern nlcht etn entscheidender Ton im Schluß-
akkord des engl. Gedictrtes ausgelassen yerd€n so1l. Dl-eaer Hlnyela
auf den Tod trägt nachrwas 1n den voraufgetrenden BLldern ausgespart
wurde. Sovlel - otrne Jeden Anspruch auf VollständiBkeit - zu ',Comlng
Clemri ud "Rein werden" , zwel Gedlchtenrdle, sieht man etvas tenauerhj-nrvenig miteinander zu tun haben.
Noch veniger haben dle beiden zwelten Strophen der zweiten Gedichte
miteinander zu tun; hier ist eine totale Verfremdung elngetreten.
Der engl . Text: Eine richtlge rlbersetzmg:

The folly of men Es ist Torheit der Menschen
Is their puposefull-y i-gnoring absichtlich zu übersehen
What is so palnfully obvious vas so schmerzvoll deutlich lst
On a clear day. an einem klaren Tag.

In der folgenden iibersetzung uurde offenbar ignoring mlt lgrrorance
verwechselt ud übersehenrdaß der wtrat-Satz,\kl{usativobJekt zu
igrorj-n8 ist. Wie Tor€n slnd die Menschen

in i-trrer langgeübten Torheit
das lst qualvoll zu sehen
an einem klaren Tag.

Zu der llbertrag'ug der ersten Strophe von nF'ar Off" wären einige stil-
kritische Anmerkungen am PT.atzrauf die hier jedoch verzichtet werden
sol-1.
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E üar ltlontat. Auf dc! Sohulhof dcr lJreaicbule
Eck. 5 Jungrn. iAllorrLo iet dae teko@aD?i
Chef der Kreuzbandc. Rolf rtand aa dl.e Sahul-
ürd crzBLrteriftr rl.ßt allcrdaß lch h.utc 13

da hat nel.n Vatcr nl'r ciac goldcn. Irhr t!-
clt Datcnrl$rcr und ro. Und nun lat at. vcgltr
enttel.ltcrt. nJarucg. Spurlo! v.rrcbrundonli
Itc dcr B.nd.. Ale cr lrcutc morgcn vom Sport
nicht uchr dr.r nxctn Vatar irt h.ut. Eortrn
komt errt ll,.ttvocb ttcder. Y.nn dlc lrhr bi!
da l'ltrtrau toh oloh nl,cht Echr nach Hrurc.t
aagte U111,. iULr fürden ele acbon.il nhrcneactrc

Und da,nn rchellte ce.
Ä.n Naclr.ulttat trafotl cictr die Jurtaa llr ihren
eJ'neE al ton, Dächtl.tcn, aua gehöhl tcn Bau[ltann
gtl.ff dar Yort:nlch habo Dlr folgendec zurccht-
Uhr fl-nden rollcnrEllsscn wLr sy.teEatilch vor-
alaordaß RolfrPlt und Lch Eorton zun Hauaoo1r

6r soJ.le e1nc MLtteLlung an da! achtarzc Brett
6ehen Ro]'f und Xlaua la dle Turnhallerun nooh

abzuguchen.Ycnn wlr al,c darrn noch nicht ge-
vir zu.r Poll,zci und laaren elne Vorlultan-
So g€achah er. fa allen Pau.cn d6s Dl.ca!t-
die Jungen auf elnen FLnder. Schll.elr-
noch elnnal an daa adruarz€ BrcttrrrD
teLlung zu rclrcn. PlötzlLch achric er
trSeht Eal hlerrcoldens lrhr tefundon.
bltte b€l.D Dl.r€ktor oeldenlr Da.ß ur.

nicht gedacht hatten! 'rNlchtr vlc

DTE

GOLDEIIE

T'IIR

R. Eork

ata.adcl ln ctllor
fra6t. I-D6ordor
lrofaraucr trlehnt
gewordca bta. Und

schenlßt. So clIlc
nyeg?nfragtc Ingo
ratte PLtrdcr JtlnE-
zur{lcklra.lrr.f al,c
v€ggafahf,an uDd

dahln al.oht uL.d.r
nllacl. kcLaon (luatrohn,
rl.cfcn dr.c 3 ardcran.

Veratcckrdaa aua

bertand. Ingo cr-
gelegt. Ucnn rl.r dle
geben. fch ncLnc
geho! und Lhn aagca,
hätrg€n. Anrobll.oßeud

alle! gcneu
flirden habcDrteh.n
zel,ge aufsctzcn. n

tage. Yaftctcn
ltch gtng Pl.t

der llLt-
].clee'euf:

Bcrltzer
dafan
hLnIn

dLe Tllr.
tor. Ich

rrDas Boot nehrne lchnrmelnte l.ch nJ.t Kennerclen€robuotrl Lch kelne
Ahnung hatte. Ds var daa erete l,lalrdaß ich elleln rudertt durfte.

Quer llb€r den Hengsteydee. Är anderen Ufer yafteten mel_ne Elterar.
Plötzllch entdeckto J.ctr elnen Jungenrder nLt Stel-nen nach eLnem

maJe6täti6ch dahLFrrder:rden Sclruan warf. Ich achtet€ nicht darauf
und fuhr los. Bls auf eiDige Sctrwl,erigkeiten beiE Lenken gLn€ allds
ganz grrt. Ale Lch ungefähr ln der U1tte des Seea uarraa.h ictr den
yiltenden Schwan auf Eictr zukomen. Den Hala worgeetrecktrdi.e Au-
gen blutunterl.aufenrund mLt ruthelserem Geachrel. kam er auf nLch
zu. Ich su.tßte vor Angst und Aufregrrng nLchtrsas lch nachen soll.te.
DLe Ruder platschten Lns Yagser. Schon yar daa rJ.ldgewordene Tler
da. Böse hackte es auf das Boot. HLJ-feauchend grrckte Lctr mich um.
Kel.n Laut kam tiber meine LJ_ppen. Da 6ab Lch eLn Sogelboot auf El-ch
zukommen. S€J.n Insasae grlff nach einem [einer Ruderrlöste es und
vertrieb nl.t eLnl,gen Schlägen den Schwan. Eylöst seufzte ich auf.
Der Manrn befectigte das Ruder vleder und fragte ml-chrob Lch ariein
ueiter könne. rch nickte und bedankte mlch. Eyschöpft errelchte
ich endllch meLn ziel und erzählte meLn Erlebnis. wätrrend des Esaens
im Gasttraus schll-ef Lch dann fest eln.

Klopfenden Herz€a! poctrte Rolf an
nHerel'nl rr ncut€n MorgenrHerr Dlr€k-
komre wegen d6r Anz6lge. Ich habe el-ne go1dene llhr

l:t achon ab-verloren.n trTut El.r lcLd Eoin Jr:ngGrabcf
geholt.i nso? Na Ja danrt auf ltLeder.ebcn. Und.chönen Dank.n Rolf var
zerlsrlrscht. vl-6 au! dem Boden gewacheen etand auf si.unal cl-n Sextaner
wor ilrm.nBLct du Rolf Köll?tlch hrbc elnc aoldeae IJhr gefwrdoD.i Schnell,
z€Lg trsrn Rolf vutdc ungcduldi8o trSl'c lstlanlchrlc erral. er dl-e lllrr cr-
bllcktc. tsl-e l.st's! Ich hab aie rl€dert Viclcn Dralrltr nNl-cbt! zu danken,r
Eatt tutrras man kann.rr SPracha und gLn6. iSchwel,n gehabtnrra8te IngO.

UIrich Papenkort



Die Tanzschule Siebenhüner
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!8 llagen, Bahntrofstr. 7 Tel . 25054

Rätselselte
tsln€ merkwiirdiee Rechnuns
hrie kann nan 2O erhaltenrindem man 1 von 19 wegrrimnt?

DLn scharfsinniger Beweis
Du arbeitest 8 Stunden täglich,arsol/J 'raa und sonit auch r/J Jahr.
Das sj-nd rund 122 reine ,rrbeitstage. Davon gehen 52 samstage und
52 sonntage ab. Ds verbreiben noch 18 reine Arbeitstage. l{eru1 diese
l8 Tage deinen urlaub darstellen,erglbt sic} doch wohl die Frage,
wann du ilberhaupt arbeitest? lrrer findet den Fehler dieser
'iberlegunq?

Verrilckte l{ühner
Eineinhalb Hilhner legen in eineinhalb ragen durchschnittll-ch ein-
ein].arb lJi-er. 

"'lieviel 
Eier regen wler Hilhner dann in neun Tagen

durchschnittlieh?

Die fehlende ltaik
I llerren speisen zusamflen in einem guten Restaurant. Jeiler gibt
den oier lo Mark. Däs Dssen kbstet aber nur 25 Mark. Der Kerrner
gibu dairer'Jedem Gast irine Mark z.rück uncr darf d,ie restrichen
2 Mark als Trinkgeld behalten.
Dl.e I Herren ilUerlegen slctr anschlleßend:Jeder von ms hat also
9 ilark bezahlt. rnsgeiant sind das 22 l'rark. Der Kerlner behlelt
2 Mark. Wo Lst die restliche Mark geblieben?

Konplizl.ertes Umschtltten
Dln xtlfer soll aus ei.nen J-Liter-Kru6 r Liter Most abflrlren. E!
hat aber nur zwel leere Krilgereinen filr Jrd.cn and.eren filr J LLter.
Uie kann er nun mit 3 Unrfilllungen 1 Liter Most abmessen?

FäIschFeld
Dln Kunsthändler verkauft einem Marur ein Bild für 30 DIl. Da der
Mann init einem 5o-Markschein bezahltrgeht der Kunsthändlerrwetr er
k'ein l{bchselgeld mehr hatrzuseinem Nachbarn ,1äßt den schein wectr_
seln r:nd gibt dem Käufer 20 DM zurück. Kurz darauf - der lrannrd.er
das Erild gekauft hat, ist schon längst weg - kommt der Nachbar an-
gelaufen und verlangt seine 50 DIrr zurückrdenrr der Geldschein ist
falsctr. l)er Kunstträndler ersetzt seinem Nachbarn natürlich den scha_
denrdoch fragt er sictr, wl-ewier Geld er selbst denn mrn verroren
hat ?

Lösurrgen aus Nr.25: Entweder 9 oder 17 
^utosOberstudienrat

Es rrar 'l I uhr
lllll
Behalt sl,e

6l



llrllu illlrltfl ltt llt lr llrrr lrl I I tll I r r r rr rrlr!---I
-tl-I.
= 

El'nwob.nerzahl der Bundearepublik. ...60.000.000 -
a Davon alnd uber 65 Jahre alt. .2o.ooo.ooo Z
- btelben ilbrJ.g zu arbelten. ....4o.ooo.ooo 

=i Davon sr.nd unrer 2t Jah1€ att. ......2O.ooo.OOO -a

I bteiben llbrl.g zu arboiten. ....2O.OOO.OOO -

2 Dawon sind Beamte und Abgeordnete.. . 5.4oo.ooo 2
- bleiben ltbrJ.s zu arbeLten. ....14.600.000 

=- Davon sLnd beL der BundesvehrrPolizeJ-, ,

= 
Grenzschutz und Heilsarnee... . 1.2oo.ooo 

=

= 

blclben ttbrJ.gi zu arbeiten. ....l'J.4oo.ooo 
=

= 

Daton sind Ln ParteL€nrKlöatern utrd 
i

I Nachtba4. .. 4.600.000 
=I b161ben llbrl8 zu arbeiten. .... 8.8oO.ooO 
=

2 Dawon sind atändlg 1.m UrlaubrJ-n Sanatorle" 

=- und am Krankfeier'rr 4.8oo.ooo 

=2 bleib€n tlbrigi zu arbelten. .... 4.ooo.ooo 
=, Davon sitzen !'n GefängrrJ.ssen wegen Tfunken- -

= 

helt tenbeleLdlgung -
tl oder euerhinterzletrung I
- _:;' .:.::::..:.:::.........l.eoo.ooo 

=
r 

ullq

f Davon sind trelberrvertreterr I
t-
- Gebr Pferdehänd1er......... l.9ro.98o I
! bl€t ber.ten. l89.o2o 

=, Davon slnd ManragerrHochstaplerrBöraen- -a

I spekulantenrlottogevinner.... . 189.018 -

= 
blel-ben i.tbrJ.g zu arbeLten. 2 

=! Närnllch der Redakteur und der Grephiker. 
=

= 

;;;";." abor Jetzt auctr k€ln€ Lurt ,oet.r. I

= 
Und darur Lgt dae SfuPoSIoN trl.erraLlerdings nicht ohne I

t ellen L€6ern fröhliche oatern ger{tnecht zu haben, -
- zuende. !,ll-
- P.S.: Ver fLndet den Fehler der iiberlegung? f
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GROSSHANDLUNG
Q,.ta+tttt444rCreil'r44rc

Hogen-Mittelstodt, Doh lenkompstr. 3-3o, Ruf 28253- 29254

Rundfunk- und Fernsehgeröte . lndustrie- und Wohnroumleuchten

Kühlschrönke . Woschmoschinen . Herde für Kohle, Gos, Elektro
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