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l)ies tst nun die zweite 
^usf,aberdie 

unter meiner Lei-

tung lrerauskommt. Von mehreren Seiten wrtrde mir an-

gedeutetrdaß Nr.26 doch teilweise ganz gut 6efallen

habe. Iloffentlich geht es mit dieser Ausgabe genau-

sorwem lch auch die Beftlrchtung habetdaß sie an ei-

nigen Stellen an Triviall-tät kaum zu überbieten ist.

woran das ltegt? Vlelleicht anr dem etwas merkrürdl-

gen llumor der Redaktionsmitgliederrder an kleinen,

dummen Dingen manchmal mehr zum Ausdruck kommt als

bel wirklLch lachhaften. Außerdem: Steckt nicht

auch in trlvialen Aussagen bisweilen eine ganze Mc'-

ge lrYkennen und auch - Geist ?
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haben alle 22 AbLturienten qe-

einer Fel-erstunde verabschiedet.

ta genomena

Dre areeJghrige Reifeprttfr:ng
standen. Auch sie wurden in

Frau 51rnctce,Bundestagskandidat1n der FDP,trat der Schü1erbü-

chereil20DMfiirpolltlacheE}ilcherzurverfiigll'tggestellt.

Waf.".rra einer Sturmperlode vor den g'.oßen Ferien fiel eine

Dachpfanne von Dach und dl'rekt vor den Schuleingang' Zl-lm

Gltlck wurde niemand tetroffen'

Herr oletzel und Herr Gilthing wurden vorrbzw. nach den gro-

ßen Ferl-en l-n el-ner klelnen Feierstunde in den Ruhestand

entlassen. Wel-l für dae Fach Kr:nst keine neue Lehrkraft

vorhanden istrmrß der Kunstunterrl-cht vorläufig in al1en

Klassen ausfallen.

E . ..rr." Lehrer unterrl-chtet ar unserer Schule:

SchnLtz. Er gibt Deutsch und Geschichte. (s. S'8)

Atr v."t""uenslehrer filr dieses Jahr wurdd llerr Mörth ge-

wäihlt. Din Komnentar zu dieser Schülerversammh-rng

eriibrigt sich wohl !

PRtlGR[TTIERIER

Engl., Franz., S[an., 0culsclt
Abendsdrule, Beginn I . 10. 1969
berufl. Ausbildung u. Forlbildung, IHK-Prü{.

..lrsq LltGul-scllutEilrBIl:€-: 
Prir. ttanüGtssc[$o

lntentationalc $c[uloruanisiliu Bhtüicl

A- -rro" des neuen schurJahres horten ateh vr,ele schüler
gleLch eLnen SchnupfenryeL]- es LE Schulgebäude eisig kalt
war. Grund: Die He1zurtg konnte nLcht befeuert werd.enrda
der Kohlenwagen seinen strapazen nicht mehr stand geharten
hat te.

A.m tt.9. fand in Inselgasthof das Schul.fest unserer Schule
statt. Das Fest uar von der ur glänzend organJ-siert 

'nd 
hat

allgemein guten Änklang gefunden. Der Nactrmittag war für
Unter- und Mittelstufe reserviertrder Abend brachte Tanz
mit kleinen iiberraschungen für dl-e Oberstufe. Eine kleine
Statiatik am Rmde: Die UIfI hatte einen Stand aufgebaut,
lro marl mlt Gunmipfropfenpiatolen auf die Fotos von Herrn Friese,
Herrn Keil urtd Herrrr Michal0wskr- cchießen konnte. Dabei wurde
getroffen: Herr Kel.]. Jlxrllerr MichalowskJ- /!x r:no Herr
Friese 148x. Ob manr dadurctr auf Beliebtheitrbzw. Unbeliebt_
heit schließen kann, sei dahingestellt.

B.t U.r, Br.rndeeJugendspielenrdi e am 16.9 im Ischelandstadion
ausgetragen wurdenrkonnten J.nsgesamt 2l Erren- und 53 Sleger-
urkunden verliehen werden. Drfreull-cherweise konntenrim
Verglelch zum letzten Jah.rrmetrr Einsatz r:nd mehr Leistung
registriert werden.
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Wir stellen Yor
Mit Deginn dieses SchulJahres kart

llerr Studienassessor Schml-tz an un-

sere Schule. Dr r:nterrichtet in den

Fächern Deutsctr r:nd Geschichte.

Frarrz Schmitz wurde am lf.11.29 in

Dssen-Katenberg geboren. Er besuchte

dort acht Jahre die Volksschule. An-

schließend (au t944) war er bei der

Bundesbahn beschäftlgt. Uzihrend die-

ser Zeit besuchte Herr Schmitz eine

Abendschule . 195) ktindigte er seine

Stellung und besuchte das altspractrl'
Gymnasium lClementinumr in Bad Dri-

burgryto er 1958 das Abitur bestand'

Das Studium führte ihn nach Frei-
burg und Münster. Dort legte er l)6\ sein erstes Examen ab'

Als Referendar verbrachte er je ein Jahr in Menden und Bo-

chum. Am l.ll.1966 wurde er zunr Studienassessor errrannt und

bekam eine StelIe an d€rr Hildegardis-schulerwo seine Gattln

als Studierrrätin in Französisch und Erdkrmde r:nterrichtet'

llerr Schmitz hat einen vierJährigen Solrn mit Namen Reinhard'

Iir wohnt in Hagen in der Vereinsstr'J3'

Nach altem Brauch fragte ich ihn auctr nach seinem ersten

lJindruck won unserer Schule. Dr sagte mirtals efstes seien

j.hmclieGeräuscheinwirkrmsdesAutobahnzubringersu'tddl.e
damit verbr:ndenen Lüftungssctrwierigkeiten aufgefallen'

l1Iir rriinschen I{errn SchmLtz wiel Drfolg filr seine Tätigkeit !
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den Iehrern über echulrefoim areatztl rolange
te schülerzeitung.

cc wäre doctr auch eine echJ'lmme sachet käme da
danken, rberlinr oder rdutschket (b€id66 rohl
ras gern ale repinnerelr dlequalifizl-ertt ala
mobt vcrk€tzert und al'grrewol.uzzertunr verdamot
etwac nrit der sctrule oder gar nit echulrsform zu
drurn, ryuporion, bJ.ei.b bei deinen lel.stcnt

roktate! und d€r vi€tna.ukrieg
od€r
dar eynpoeion und die notctandsgeeetze

polenik gegcn die theae: rden lchülerzeitungen daa achuliachet
den berlinern dag berlinerilcher den
dutrchkieten der dutechke, den poli-
tLkern das PolitJ.schel

erst dann, ro thomag raczat in eylpoelon nr. 2J, Isl eine schü-
lerzeitung (marko: rvon achülern für echülerr - von allen 3chü-
lern für alle schüler?) gutr venn cle nicht reg€n berlin lnner-
achulisches uneryähnt läßt. lolange dutschke eine dickussion ml.t

al'les andere geht ihn alc schiller allcnfalrc ergt Ln zweLterlinie etrag an.

technokratllchc hochschurreform. (praton am kamine resen wirdda! .chon wlcder auegleJ.chen. )

dlecc ldiotlrcha auftel,rung von rechurischemr und tpoliti-
acheor, die inner wieder werrucht wird: daar was den schülerangcht, darf nlcht über den geeichtskreLs däesen trinausgefren,dcr eLnnal ganz veretohlen dic augen wom tacitus gehoben nat.
IdLc,cinübung.poJ.J.tJ,achcr frctlreitr als rgebot der gtunder(st€r.nbcck, r1rd lonLt .LmmerhLn glücklich verhindert, solangeden schülcrn 

''d der cchürerzeitung als sprelwiese zur d1.lkus-glon iinnerechulLachegt zugewJ.esen-rird (und 
",r.fr-a"ii ^rr. a"gwenJ.gcr problematLsche ) .

lst es eine schlech-

eLner auf den ge-
lJrnonyma für dast
I immatrLkuLlerter

wird) könnten
tun haben.

berichte über {nnercchuliachesr über dLe rgeneLngchaftl die ei-
ne gchule noch heute ausrnachtr (=echüIerschaft, Ietrrer, eltern).

berichte über berlin, aber nur feuilletonletlcchesr v€nn die OI
hingefahren irt (twle lch einnal dLe mauer besucht haber). und
nurr wenn 39!9!.1!-1!9..1!91! benno ohneaorgsr -9@.9r das
über seinen tod berichtett rrnakaberr genannt wlrd.

berichte über schulfecte und -feiernr steJ.le lehrer vor, veröf-
f enttiche we iter reltenvei ge narzietiache abiturlentenJahrgänge I
die eich in uort und bild für nachkommen und großeltern im syn-
posJ-on verewlgen lassen.

und merke! gchulisches Lct nur dac, wae unmLttelbar und auaachlleß-
lich ml,t der schule zu tun hat. was in dieaer einzig wohl noch
hell.en welt paesiert, und nur dort paraieren kann'

schulischee iet dann wohl ähnl1ch zu u.nreißen yte rhochschulbe-
zogeneart von d.em eJ.n gerlcht j{ingst (bezilglich der todes benno
ohneaorga) zu berichten rußtc: rrnlcht Jeder tod eLnes ctudenten
ist hochschuLb€zogen... etrac anderee könnte geltent wenn ein
gtudent arrf dem gebi€t der unlversltät bel elner hochschulpoli-
ticchen kundg€bung von ailgreLfender polizel' getötet würde.rr
dac hel,ßt der tod benno ohneaorS! rar geinerzeit nlcht hoch-
schulbezogen, hatte allo für rtudenten (ln ihrer rolle als etue
.lenten) uninterescant zu eein.
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als ehren- und bedauernswerter rufer in der vüste restaurati-
ver ignoranz Selten können, solange Jene formen der interes-
eenteilung aufrechterhalten werdenr die raczat proklamiert,
aol'ange weiterhin von einer großen reaktionären mehrheit die
interdependenzen geleugnet werden, in denen die polltik und
der einzelnerder einzelne und dJ-c geseJ-lschaft, die gesellschaft
und die schule, die schule und die politik usw. stehen, solan-
ge weiterhin diese mehrheit von dieser rarbeitsteilungr profi-
tiert.

sich gelbst, natürlich ironi.sch, als rvielleicht (2??) zu eta-
bliert ( t ! )' zu bezej-chnen, ist weniger exculpierung denn
s elbs t erkenntni s.
ob symposionredakteure oder gar ihre leser (was größtenteils
unwahrscheinlich scheint, denn rund die hälfte eind ehemali--
ge) begreifen lernen, welche möglichkeiten heute in einer
schüIerzeitung stecken?
nicht mehr dle resignatj,ve ästhetik des verdiengtvollen camPe
in den numern 2I/22r nicht mehr die perpetuierwg des schreis
nach mitarbeitern, nicht mehr die ebenso banal-en wie gequäI-
ten berichte von klassenfahrten, von rfahrtt fest und feiernl
(steinbeck), nicht mehr vorgebliche objektivität, indem man
schelnbar konfliktlos nebeneinanderstehende informationsfak-
ten und meinmgen privatester art bringt.
vi.elnehr: gewirr won subjektiven widersprüchlichen informiert-
heiten, die nämfich so erst das ungeschminkte bild, den objek-
tiven arrsdruck gegenwärtigen zusammenlebens spiegeln.
die funktion f.ühe :

organ der
schülerschaft oder gar der schulgemeinschaft im sinne der um-
fassend repräsentativen internen diskussion. dGnn hi-er rird
eine gemeinschaft unterstellt und ideologieverdächtlg abgesi-
chert, die zur bloßen illusionisierungstechnlk geworden ist,
weil- diese gemeinschaft (gar die noch mit lehrern und eltern)
entlarvt worden ist als sicherung überholter autoritärer struk-
turen.
verloren war die funktlon der schül-erzeitung, die intereaeen
aer .chüI* über sich selbst hinaus wi-rken zu larsen a]-s 'öf-
fentlichkeitsorganr. die inhalte der schüferzeitungen epiegel-
ten selten bls garnicht die wirkllchen interessen der schüIer
wider, waren allenfalls ersatz von wirklicher öffentlichkelt
des schullebens, der langweilig nur hinter der tatsächlich
wirkgamen und wlrklichen dauernd hinterherhinkte.
als dokumentation innerschul-ischer auselnandersetzung und ereig-
niese und der zwisctren Bchu1e und anderen sozialen bereichen
kommt der schülerzeitung eine quasl historische archivariache
funktion zu, die sie freilich auch nie hat erfü1len wollen und
können.
blieben narzistlsche aelbstdaretellung der redakteure, senti-
mentale remlnigzenz für ehemallge, blieben pseudoöffentlich-
kelt, scheinkonfl lkt e ( rchul gotteadienstdiekussionen ), verwech s-
lung von obJektivJ.tät mlt der gleichen chance a1Ier, ihre mei-
nungen zu veröffentlichen.
heute öffnet sich die schülerzeltung a1s artikulati-onsmögllch-
keit für Jene, dl-e in der lage sind, ihre interess€n zu begrei-
fen, für jene, dJ.e um di.e notwendigkeit des rdemocratic €ngage-
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mentr wissen - fr€Lllch nicht mit dem schlechten gevlrlen d€r
snv-apologeten und ideologen, der nltwerantrortungrschwätzer
und -funktionäre - für Jene, dl-e in der schule, d.h. an ihrem
arbeitsplatz anfangen, notwendige veränderungen in gang zu aet-
zetl.
(die anderen, zweifelsohne noch dle mehrheLt der schüler werden
entweder weiterhin nichts tun, dann geht die zeitung mangels
mitarbeiter ein, octer sie werden yeiterhLn ihr feuLlletonLstL-
sches pseudojournallstisches süppchen auf der flamme lmmer ge-
ringer werdendln interesees zu kochen verauchen: auch solch el-n
symposion ist fast ao gut wl,e gar keinstt)
die sz kann somit die rvermittlungar-funktion yahrnehmen, kann
zum agitations- und Lnformational.nstrurnent Jener werden, die
es leid sind, schulinterna als rl,nnerschullschesr verstehen und
beschreiben zu müssen, dLe vielmehr begrlffen haben, daß es ge-
sellschaftsinterna aind, daß es zusammenhänge gibt zwischen
innerschulischem und berlJ-n, daß €s werflixtnotwendlg iat, end-
lich den kontemplatiwen ataub won den schulstunden und ihren
lnhalten zu pusten, desgleichen den auf besLnnllchen feLerstun-
den, seichten symposJ.onartikeln und markigen entlaaaungaredeni
die die ausschließlichkeit schulischer metapraxig ablehnen und
sich finden J-m gemeinsamen kritischen engagement nicht nur in
den rerlaubtenr zonen.
sollte das a.d. nJ-cht gerade revolutionäre yandlungen in den
letzten drei jahren mitgemacht haben (wae unwahrscheinlich ist),
woIIen diese ansätze utopisch erscheinen, weil das potentlal
kritischer schüler erst im entstehen begriffen ist. doch Iassen
die nummern 23 und 24 troffen.
auf jeden fall schelnt mir der rat an meine kollegen vom sym-
posion, sich auf rschulinternar zu verlegenr noch utopischer.
man sollte herrn bernrieder zitieren: rrtutrs bloß nichtttr
a1s langjältriger mitarbeiter am sympoaion und an wielen andercn
schülerzeitungen und heute als herausgeber einer studentenzei-
tung sehe ich jetzt für die schülerzeitungen dl,e große chance:rmacht das symposion zun inatrument des teiles der schüler-

schaft, dem nicht an vorgespielter harmonie, sondern an aus-
trag und echter lösung der anstehenden konflikte gelegen J,at,
macht das symposion zum organ des teiles der schülerschaft,
dem weniger an rruhe, ordnung, harmonl-er gelegen ist, denn
an rgesellschaftlicher emanzipationr.

rreine schule mit loo menschen kann bestimmt nicht gur arbeiten,
wenn es keine führende gruppe von einigen oder einem dutzend
und mehr leuten gibt, die sich auf grrrnd der gegebeneu, werhält-
nisse gebildet hat (und nicht künstlich zusammengozimnert wor-
den ist) und aus den aktivsten, aufrechtesten unä gerandtesten
lehrern. ..und studierenden besteht.rt - diege gruppe wird
sich mittels des sympogions bilden müssen, und sl,e wird hier
ihre platform finden zur verbreJ.tung, zur information, zur agi-
tation, zur einladung an aIle, die bereLt eind, mitzuarbeiten.

albrecht koechützke

koschiltzke hat gebeten zu wermerken, daß d,ae zltal J.m letz_ten abschnitt vom großen st€uermann mao (oder M O ??) stammt.
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Der Club YEAH

den Test für Abgeschlaffte.

Schön,
schon
Macht

aber was soll man machen, wenn man,s sich
angewöhnt hat?
den Test für Abgeschlaffte. Schickt uns den Gut-

schein, laßt Euch das farbige Go-Go-
Poster mit den neuesten Club-Nachrich-
ten kommen und macht Euch wieder fit.
Durch drei Monate 'No Smoking -please'. Nur mal sol
Wer's schafft, bekommt als Anerken-
nung das Gürtelschild: 'Hard no smoke
man'. Die Mädchen: 'Funny no smoke
g irl'.

IDer ncue ltend

. . . wer's nicht schafft,bleibtabgeschlafft.

-G__utschein im Briefumschlag einsenden an
IESH.. . the^No1_ Smokers.-8 Mr,inchen 90,
Gebaattelslraße 34

,-----r---- r - ---_l

GUTSCHEIN tt

fgl ein farbiges Go-Go-poster !
(42 x 60 cm) |

t
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Name:

Postle itzahl/Ort:
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Buchbesprechung
und Auszüge

ffirrBlldurl
lnlbnndonen gurZ'n

rls in Juni lJi.:8, zwei l.lonate nach dem Mord am Negerführer i,iartin
,uther i,j,np1, dieses Buch in deutscher Sprache aufgelegt wurde,
land es kaum die 3eachtun6, die es verdj.ente.
ilie ,uropäer hatten rvieder eilmal zuviel mit sich selbst zu tun,
und so be6qruben ihn die einen als,,lrlartyrer der Gewaltlosigkeitrl
und begruben inn ganz Berne, die anderen taten ihn als ,,weichen
.ilerij.ger" ab, ,,denn der Trend ging ja sowieso zur GewaLtr" wic
'ranl<reich im i,ai gezeip;t hatte.
Äber dieses tsuch bietet mehr, als es viele arrogant engagierte
ur'rpäer annehmen. Im ersten Kapitel bi.etet King eine sorgfäIti =

..c Analyse der Gegenwart und geht dann sehr genau auf die ljfack
rowr:r-Bewe;,,ung und ihre Geschichte ein. Er beleuchtet die ver=
schiedenen itichtungen in dieser Bewegung, mj-t der er sich zum
'i eiI sogar ident j-f iziert.
,.uf das ProbLen des llassismus und der weissen Reaktion geht
.:r auf den folgenden Seiten ein, wobei er die historische 9nt=
wicklunl3 der :kl-averei, der Befreiung bis zur modernen wirt=
schaftllcircn iklaverei des ilegers besonders berücksichtigt. pr
echrelbt:

,r,,s war die tsefreiung ei-nes Mannes, der jahrelang zu
Unrecht im Gefängnis gesessen hat und den maD nach der
ntdeckung seiner Unschuld hinausschickt ohne Fahrgelcl,

ohne etwas arzuziehen, ohne finanzielle 'lntschädigung,
rlie die langen Jahre der i{aft gutmacht und ihn zu einen
lesben llalt in der Geselfschaft verhi.lft, den man hin-
ausschickt mit wej-ter nj-chts als der Versicherung:
.!etzt; bist du frei". Könnte dj.e Gesellschaft ein grös=
seres Unrecht begehen? All-e moralischen Stinmen der
.,elt, alJ-e Gesetzbücher einer vernünftigen Rechtspre=
chung würden solch eine Tat verurteilen. Trotzdem ist
es genau das, was Amerika mit dem I'reger Bemacht hat.
1$6J bekam der Ileger seine abstrakte trbeiheit, in wun=
oer-schönen t?edewendungen zum Ausdruck gebracht. Aber
in einem Agrarstaat bekao er kein Land., um die Befrei=
un.,r zu konkretisieren.',

,ie recht riche Befreiung hat nach Mrartin Luther King den i,leger
i-n einc vrirtschaftlicnc Jklav,rlei- Bebracht, die teilweise noch
ipausarlrer ist als vor der Befreiung. Sle hat dem Neger nämlich
h.:inen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg gebracht. Aber es
i..;t nicht nur seine soziale Lage, dj-e den Neger der Vereinigten

_ ^ ita;rten diskriminiert, auch der unterschwellige Rassismus der
2Oweissen i,ctrrheit konnte du.rch Gesetze nicht aüs dem !{eg Beräunt

verden. Dle ldeologle des Rasgisousses gelte es zu entlarvcD, daoit
sel der Felnd schon entraffnet:

nDlc GlaubeneyahrheLten und dle Blbel vurden zltlert urd
verdreht, uo den Statue quo zu verteldlgen. Es uurde argu.
Dentlert, dass der Neger von Netur ulnderyertig eel, rei.l
Noah tlie Klniler Haoe verflucht habe. Das Wort dles Apoatels
Paulue : nlhr Koechte geitl gehoraao ln allen Dlngen euren
leibllchen Hemcn!r wurde zur Losuag. Auf tllese Derkuilrdl=
ge Art vurde clle Theologie eln w1lll6er Vcrbilndeter d.es
Hendele. Der grosse puritanische Geistllche Cottoo Mather
durchforschte dle Blbel nach Stellen, dle den Plantagen=
begltzern und Kaufleuten Trost apenden sollteD. Er ging
so uclt, "Regeln filr dle Geselllscbaft tler Neger'r aufzu=
eteJ,len, deuen zufolge u.a. Neger, tlle thrcn Herrcn nlcht
gehorchten, zu tadeln und voo Gottesdlengt auszuschlLessen
uDd entLaufene Sklaven zurtickzubrlngen und etreng zu be=
strafen rareD. DLes a1leg, go arguoentlerte er, entgpräche
cleo Gebot <les Apostels Paulue, dass tlle Knechte thren Her=
ren gehorchen sollten.
Dle Loglk rurd.e oanlpullert, uo den Syeteo der Sklaverei
elne latellektuelle Beglaubigung zu geben. Jenand forouliert
das Argunent filr dle Mlnderrertlgkelt dee Negers l-n der Form
tles Sylloglsnus:
AIlc lilenschen el-nd nach dem Btlalc Gotten geoacht.
Gott lst kein Neger, wJ.e jeder weies.
Folgllch lst cler Neger kein Mensch. I'

Genaueo krltlslert der Negerfüh=
rer den naiven Fortscbrlttsglau=
ben der anerlkaulechen GeeelI-
schaft uDd deD Kräfteeiadetz an
falechen Stellen:

,,Ohne den lJert vl,ssen-
echaftllchen Strebens leug=
nen zu uolleu, tDus8 ltlan sa=
gen, d,asa ea auffallend ab-
surd lst, Mllllarden für
dle Errelchung tles Mondes,
auf deo keioe Menschen le=
ben, vorzuaehen, währentl
nur e1n Bruchteil d,i-eses
Betrages ftlr die Sani.erung
der tlichtbevölkerten S1uos
zugetellt vlrd.... Nach
welcheo Maeetab ist alas ein
honraoo des Fortschritts?
lo öatana dca Krleges sind
den Ausgaben kelne Grenzen
Beaatzt; hier Yird unser
Uberflusa voll erkannt und
begclstert Ycracbw€ndet.
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Dle "Wasblngton Poetn hat berechnet, dass wlr für jeden
Feind, den rlr töten, ,r2 ooo Dollar ausgeben. Es relzt
tliePEantasie zu überlegen, wie vlel.e Menschenleben wlr
verbessern könnten, wenn rir aufhören würden zu töten.n

Trotz dieser Schwlerigkeiten und der begrenzten Möglichkeiten
seiner Bewegung gibt Klng nicht auf und besteht auf dem Prinzip
dcr Geraltloelgkelt:

nZwlecben Paseivität und Gewalt liegen viele Zwischenstu-
fen, dJ'e ulr ausnutzen köanen.r

Flroen, die keine Schwarzen einstellen, werden boykottlert. Er
verbilndet sich nlt Gewerkechaften und Parteien untl brlngt in Lau=
fe von 6 Jahren nehr als l! Gesetze durch. Aber seinen-Krltikern

fi.irchterlichen Bürgerkri.eg enden.'l
An 4.April 1J68 wurde l4artin l,uther King in Memphis ermordet. Es
sieht nicht so aus, ale ob Aoerlka seine Warnung gehört hätte.

Wolfgang Ricke

i ir llt T t_ I c Hli s c HU I B i.l C HL li

für das
;\LBitiiCI{T -D UHER-GYIviNA 3 IULr

jederzeit vorrätig
BUCHHANDLUNG

J(-re.Kczsting
Hagen

TeI. 2 51 30

Bergstr. T8 Badstraße 6
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[chilng il:::":;: """
Vor dem Umblättern der nächsten Sel-te
zwel Informationen!

1 )A11e Gemeinsamkel_ten ml-t bekannten oder
lebenden Pergonen sind rein zufälllg!

2)Oie Sei.te blrgt große cefahrrdenn der
Inhalt ist won rewolutionHrstem Gepräge!
Man stelle sl-ch nur die Möglichkeiten vor,
die eich ergebenrwenn man die Fotos won
Selte l2-lJ aus Nr.26 ausschneLdet r:nd
anstelle des wel_ßen Kreises einsetzt......
...lrozu wlr hierdurch nlemanden aufgefor_
dert haben wollenl
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Ein Besuch der Teenage falr
WLr fuhren etwa um 15 uhr 30 los und benutzten die Autobahn Ln
Rtchtun8 Köln bls Uuppertal-Oct. Zrrrn Glttck lst Jetzt eine Um-
gehungsstraße gebaut wordenrso daß man nLcht auf der BJ durch
ganz Wuppertal zu fahren braucht. Auf der 8228 konnrt men dann
recht zi.lgig nach Dilss€ldorf und errelcht auf grrt beschLlderten
Straßen das Messegeleinde. Din Parkplatz war relativ leLcht zu
finden. Dann besuchten wLr dle teenat€ falr. Nach einem ötr.as
längeren Aufenthalt in Dilsseldorfs Altstadt fuhren wlr auf der
gleichen Route wie bei der H{nfahrt nactr Hagen zurilck. Der Ver-
kehr war schwäch€r als am NachnJ.ttagrso daß wir uJll O Lrhr 30
bereits zu Hauge rraren. Ich, R.-D. G. rkonnte nlcht aofort eln-
schlafen wegen mel-ner Kopfschmerzen. Ich, R. B.rtrank noch eln
Glas Selterwasser und legte mlch darur in6 B€ttrnachdem Lch die
HeJ.zung au6geschaltet hatterda ich Ln gehel-zten Räumen schlecht
schlafe. Am anderen Morten hatten wir beLde elnen starken
Schnupfen.

R. Blömeke/R.-D. Graß

a

I

ErklärunF der LandesJugendpreese
Dl.e LandesJugendpre6se NRW hat anläßll-ch
der rrTeenage fair,t won der Nowea el-nen
kostenlosen Stand zur Verfilgung gertellt
bekommenrun hier ln der öffentll.chkel,t filr
das Thema Schüler- und Jugendpress€ Inter-
resse zu er.secken. Sle hat dLerea Ant€bot
angenolDmenru.n filr l-hre fdeen el,n podlum
zur krltLschen DiakussLon mit d€n Beau-
ctrern zu fl-nden. Sle hat Jedoch l-nnorhelb
der erltcn belden Tagen erkanntrdaß aJ.e
auf dleser Messe dem Konsumterror d.er
auestellenden IndustrC,e ohnnächtlg gegen-
überateht. Vor allem achel_nt es air f^fp-
NRU nLcht länger erträgll.chretne AlLbL-
funktl-on fih dlo Auostellwrg als Jugend_
mesge abzutebcn.

Da dl€ LJP sLch nlcht nLt di€s€r Verdurr
rung der unkrLtlsch gehaltenen Jugend
ldentl.fLziert sehen möchterbaute -ie
heute ihren Stand ab.

Filr dl'e IJP - NRW
Der Landesvorstand

27
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A TRAVEL TO LONDON

In den Osterferl,en hatte Lch dl,e c€legenheLt,
Londonrdaa Zentru.E d€r Pop-MusJ-krzu besuchen.
Dle Londoner Stadtt€ilerabgesel.en won der fnnen_
rtadt, srlnn€rrr d€n Relronden aehr stark an
Holland. Die kleln€n br:nten ELnfamLlLenhäuser
nachen €lnen fast ländlichen Elndruck.
Umao iopoaanter aber dlc CJ-ty of WestmLnster:
TowerrPJ.cadtlly Circue (ohne Gaomler) rTyafalgar
Square und nl-cht zwLetzL dle Houros of parlJ-anent,
da! lat Londonrvl-€ man e! von BLldern her kertnt.
HJ,er liegen Londons bortl}.mte Straßen: Regent
StreetrKl,ngs Road r.rnd - Cernaby Str€etrl.n der die
neuegte Mode schon wicder alt lat.
Y€lter außerhalb di6 alte portob€llo Road rnLt
Lhr.n herrlLch ver?tlcktcn T!ödlerläden....
I{ollte uan allet aehenrwaa London zu bl.eten hat,
lch glaubcre! vürdc Dchrore Wochen dauerrr.
Derhalb Fazlt meLner Relec:

London lat zwei ReLlen w€rt !

HeLner OIf

' olrl lcnrd,'r lilgtraap:tr. rter flte.
,/;itrncknlrschend sagte er das.
r,.ine ßrauen 

^uten 
frrnkel-ten vor

i rerrde. i,lgentli-ch wol l te er rrlii-
ten(l sein,rloch die Liebe zur
ionne Ilell thn schaudern. Warm
$ar ihr dunkelnder \tem. Nur
wenn sie fror hielt sle sich ein
frrcl'v,D- den ltundrund herrLe t.r-or
sie nicl!t. rer All,e hatl e cirre
n.,Ie ]rlatte ar'ffielc/lt. in l<lei-
tres itiiclrlt'in 1'Iol1 voll rlt'r' schwar -
zan ,clreibe, Leise l<ir:lic,r te ,it't.
\ltc'\otl tler 'tirrrc ltr.ilJ... 'ril
| [;1 t (,(: ]iiclrr'rl,e arrclr,un,l. s() f ill",
stC tril /u (r,Cr'n. rsl ei(.rt., iiI
I;ttt "s .r.rrrl,'tttr ttrrrrrt:rl,rr ii ,, st( tt
I ir oinc, rcclrte j lnt to rtelläirto,
stlll ir'' I icir 0ir:r-rrr;clrintr,. sic
ttLrl rro< lr :-o. ,(?T ,I Le ti():lnLe S i(:il
rriclrl rnr lrr r'(jl lt'n, l:r:: Iiir irl,'irr
slrt'i I / I c ilur illtr. rrocll so :tn. l-
r ili ,li,, .r,rrnI lrer.unlenrer.l)la,trr
rrnd rralirl rlrllnit Iillr. ,,irrls
l)orn S (j ir s I r,lri,n ,

rlcr \irrtLr:rrrlop Vcr-uan.lt,r.t),rllr
l'iererrlie sir-: rriclrt wr.r-s1r.lr,.rr.
ir)tlll sJe ..lt(il iC[l l.'tlt!..nrnr,l
ztt I t'rnen.

r. ,al iirl

29



2 Selten
Gedanken

Ze1-t, slch
zu machen

30
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Freunde, es sprlcht slch rum: Bauchen macht schlaff, ist teuer, macht
unfrel, fördort Pickel, verkürzt die Lebenserwartung usw.
O.k., aber soll man es deshalb verbieten? Unsinnl Unser Tip: sich selber
helfen, Bubble Gum Party veranstalten und feststellen, daß man seinen

r,rchen hat. (Für den ubble Gum).
hclße Scheibe für Party suchi,

Coupon. Wir verlos um 3l . t 2. 69)
r neuen Non-Smoke D

Coupon auf Postkaite kleben (20 Pfg. Porto) und einsenden an YEAH -the Non Smokerd, 8 München 90. Gebsattelstraße 34.

Sttit '
Btlngener! nunter der Voraussetzungrdaß das

gÄhtrtle vLr dae wollenrda g€ht das'

Schiller:nHerr E[ingenerrsle haben ol'r da \
etwas att den Rand geschrl'ebenrdas l-ch nicht
lesen katur. l{ae soll daa helßen?n

Bilngen€r : f DeutlLcher schrelbenI rr

nDL€ Li€bervorrtcllrürg geht heutzutage
l-m rahrr.tcn SLnne de! lJortct.n

Sclrlll.r r nHIer, J-ch oel.de mich ! n

GitthLng: !Ja, J.rt rLchtj-g. n

Jahner:nl{errn wLr aber ma]. Kurven mlt
decken, darln kann man - Rossie -
,r Der Schalter rar J'ntelllgent geecbnubbelt' rr

l|ventlmarafalechru.Dateht'denktEanauchfalschrum.l|

Möhrt:nIch emPfehlo Dl.rrsentr Du etvaa abechrelbsttes
].aut abzusctrrelben.n

Gtlt}.l-ng:rrDa ll'eß man dl.e Katze ame dem Fel].n

I{artlLeb:nlch schmeLß'Jotzt Eal r11o Knochcn in
eLnen ToPf.n

Jahlrer! rller VerhältnLsae haben rlllrbrauclrt Partnert
sonrt 13t daa Inzucht.r

Gtlthing:'r SLe etören schon wl'eder! n

Schtllei:rrlch habe doclr 8ar nlchts gemacht'rl
Gttthl.ng:rrDaB können sLe gar nicht beurteLlen'rr

Jahnerlr Ictr bin Ja blödf

Herr Uäirler unterrlctrtetrHerr G{tthtnt 6teht a'o Fenster'
warrr"t;.r. cr alehtraao ätn scrrur-"r iot: rrMaupfen SLe nl'ctrt golrt

i;itäi;äl'-M"t tann nümtlch gar. nLchte metrr verctehen! tr

KönLg:iDlo Zettnng hleß nDle llorenr.Daß 9tc rJ-r Ja nLcht
dle Vokalc vcrtauactrenl i

a------- ----------\
,' tctr mactre mit bel der Vertorung von t 000 Schallplatten I
I
1 Name:

I
I Postlsitzahl/Ort:
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Ln dio BLnaent

Spitzen ent-
nur sagen:Vorsich



)ie l,andesversammlung der LandesiugendDresse l{R\{ 1q6g -
ein volIer Drlorg

\'om 6.-3. .Iuni fand in der .Iu-
genclherberffe )iisseldorl-Ober-
kassel die Landesversamlung
rler LJP stattrderrwie mehr ode''
rninder bekanntrauch unser SYm-
posion angehört.

ln diesen I lagen hatte ich
Gelegenheitrmir über das Wesen
der LJP ein llild zrr machen.

\uf dcr Tagesordnung landen
sich einige I'unkterdie mir we-
senllich erschienen:

alrl des Vorsi bzendon und der
iielerenterr
ItericlrC iibcr die Arbeit dcr
I,J I)

i.nt Las tmB (l€ s l'-inanzref eren-
ten

iichon am ersten Nachmittag
s'rrrCe mir die Unfähigkeit des
t'lenumsrschnell Beschlüsse zu
fornrrlieren und zu fassenrklar.
Von nrehrmal iger l"eststellung
dcr Stimrnberechtigrrngrdie jedes-
nal ztr anderen L)rSebnissen fiihr-
te ,l)is zum -\ntraSr cl''r Lmdes-
worsitzencie solle seine |}tiße
vom'Ij-sclL nch'renrreichte die
<l<al a. l)as l'lelrurn versa6';te.

Ilesonclers erwähnenswert ist
rlie melLrmalige i')rijffnung d r
han(l iclatenl j-ste. Ats ich am 8.
6. abfuhrrstand immer noch kein
l,ancle: vorsitzender lest.

\us meiner Sicht gestalten
sich die l{esultate der Landes-
vers amrnlunfj lo I gen(l'-'rmaßen :

1 ) Finanziel I e und rechtliche
Itilfe l<ann die uP in ilrrer
ge,lenwär tigen Finanzsituation
nicht bieten.

2)l)ie LJI' wendet einen 8roßen
'leiI ihrer Arbeit tlazu aufrden
vorstand zu erhalten. l)ie Pub-
I ikationen sind sPärlichrdj-e
Zusammenarbeit der nordrhein-
rvestfälisclren ltedaktionen ge-
rJ,ng.

3 ) l)ie ltedaktionen müßten einer
riesigen -\ufwand betreibenrum
im Sinne der LJP die (notwen-
digen? ) xontakte zu pflegen
und überhaupt zu ermöglichen.

Daraus fol6t: Die LJP kann ihren
eigentlichen Aufgaben nicht nactr-
kommenrda sie alle Mittel änw€D-
den rmrßrum eine Auflösung Zu ver-
hinderar.

Als ich unserer Redaktion den
.Austritt aus der LJP vorschlugt
bekam ich zur Antwort:'rJa daJrn
müssen rvir dochr unsere Presse-
ausweise zurückßeben und können
nicht mehr umsonst ins l(ino."

Ralf Dlömeke OI

.\nmerkrlng: Das war die Situation
am 6. 6.)littlerweile scheint
aber neuer tfind in die LJP ge-
kommen zrr seinrdenn sie bemüht
sich sehr eindringlich um die
noch fäl1igen Beiträge und ver-
sucht durch I\teinungsumfragen
bei den Redaktionen neue .\rtre-
gungen fiir ihre Ärbeit zu fln-
den.
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GOITZ*,"
5E Hogcn, KomprtroDo t,

frtoton 23094 t29l'21

Wir führen

Büdrer oller Wlsensgel,iete
u. o.r

Philosophlc - Psydrologie - Pödogogll

Vevollung und Juro

Wirtsöoftt- und Sozlolwlssencöo0m

Sprodr- und Liierqtuvirscnröq0
Schöne literolur
Jugcndsöriflan
Sdrulbüdrer

Kumt- und Bildbönds

Reisebe:drreibungcn

Korlen. Atlonten

Mothemotik

Toönil
Noördrlogewerke

E.trcuurgrtr'tra daa
lerlaltmonn Lorcrlng
Dört.l.moin tdrcllpbltrnrlog
und Europorlng36



So hin und wieder
wenn nan Gltick hat und irgendein Kaufhaus zu geringen Unsatz,
sleht nan einen Verkaufsstandrder vor der ladentür aufgebaut 1st.
Dahlnter steht dann neist ein klelnerrdlcker Mann in elnen
schäbigem Klttel, der ntt durchdrlngender Stinne seine Relni-
gungenlttelrElenclenrBanauen ocler was immer es istranpreist.
Unser Yerkäufer ist e1n großer,korpulenter Mensch in elnen
blauen Anzug.Selne Stinnö lst aurch lange Routlne unaufilring-
lichraber auetr unüberhörbar geworclen;sein etwas fej-stes Ge-
slcht zeigt eln höfl1ches l'äeheln.Als Kuncle dient ihn,wer
gerade vorüberkonnt.
trDer Kunde 1st Könlg bei uns nelne Danen und llerren würden Sie
bltte ttie Freunctlicirkelt haben und wollen sich bltte cllesen
ganz neuen Apparat anschaun gnäclige Frau nöchten bltte sehen. . 'rl
Währencl iler Verkäufer lnteressiert zusieht, wle sich auf der
gegenüberliegenden Straßenseite zvtei. Jungen prügelntechlebt
er tler Kundln eln Exenplar der Resiernesser vors Gesichttdie
er zu verkaufen hat.
rtsehen Sie gnädige Frau wle praktisch...tt
Das Plastlknesger,chen besitzt zwei Spezialklingen'eine zun
Bartschneialen,die anclere 2um Ausrasleren des l\l"ackens.
ttGanz ohlle Raeierwass€r. . . n

Al-s die Frau endlich gekauft hat,gibt cler Verkäufer einen
Augenblick Ruhe;nlt elnen großen blauen faschentuch wischt
er slch dle Stirnrnehrnals bl1ckt er nervös auf seine Arnbancl-
u.l.r:Er bereitet sich auf den letzten Vorstoß an diesen Abend
vor.
Die Passanten sprechen angeregt über Verkäufer und l{are.Sie
wundern sich über tlie recht devoten FLoskeln und darüber,rrdaß
es soetwag heute noch glbt,neln!"rfüh1en sich jedoch recht
gern alsiKöD19".
Intles späht cler Verkäufer nach einern Passanten aus,tler ge-
eignet wäre.a1s Vorführobjekt zu tlienen.Da fäl1t thn ein alter
llann iu,s Auge,der sich wohl auf einen friecllichen Feierabend
freuü und vö1lig wehrlos vorüberschlurft.
"Sie haben sich tioch schon inner nach einen vernünftigen Rasier-
nesser gesehnt der Kunde ist König bei uns bitte wollen Sie
einmal st1l1ehalten. . .rl
Ein großer Zuschauerkreis hat sich um den Verkäufer und den
alten Mann gebi.ldet.
Beicle, Verkäufer und VersuchsobJ ekt, schauen gleichernaßen wütend
und erbittert alrein,Der fette Verkäufer nüht sich, nit seinen
Patentrasierer die wenlgen Bartstoppeln in den ei.ngefallenen
Gesicht tles Alten zu entfernen und den nit schwacher Stinne
protestj.erenden Mann festzuhalten. .

Dabei retlet er weiter von "Alles für clen Kunden neine Daroen
uncl Ilerren so praktj,sch für den llerrn Papa norgens gnädlge Frau
sehen Sie wie ei.nfach alles geht...n wie ein Tonbanclrdas nan
vergesBen hat abzustellen.
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Buchhandlung r:nd AntlquarJ.at

Hagen, Badstraße 26 T6L. 26676
gegentlber der Rlcarda_Huch-schule

Srhulurbeitszirkel
jetzt auch in Hagen
Scfr0ler und Schülertnnen a I I e r Scfiularten (Volke-, Beal-, Handele-
echulerr und Gymnaelen) fertlgen unter Aufeicht berufscrfahrener
Lehrkräfte ihre Sdrulaufgaben an und lernen methodiechos
Arbeltcn. Tägllch von l4-17 Uhr, auOcr samstags.
Eine allgemelne Beaufsidrtlgung erfolgt scfron ab I I Uhr.
Mlttageesen auf Wunsch.

Anmeldungen und Auskünfte täglldr von tl - t7 Uhr, samstags von l0- l2 Uhr.

SAZ Scfiula rbeltezl rkcl
5800 HAGEN/Westf.. Elberfelder Strc6e l9-21, Telefon 24t 00

Gelsenkirchen, Dusseldorf, Köln, Aochen,
OsnobrUck, Honnover, Homburg
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Der alte Mann sieht sich voll Wut elngespannt 1n geschäft-
liche Experinente uncl Machenschaften,die ihn in der Person
dieses Verkäufers umklannert halten.
Der seinerseits fühft Wut darüber in eich aufstelgenrdaß
clieser elgenflinaj.ge "Kuncle" ihn dle letzte Arbeitsstunde
an diesen-tag nocf, so sauer werden läßt. illlan nuB auch ne1
an anclere denkeBr',geht thn clurch tlen Kopf .

Dle Korona der Kuirden benerkt von elle den nlchts.
Eine Dane-um die siebzig,dürrrtüIlverzi€rter- großer Eut-
stößt hervor:nSo höflichep Personal glbt es heute cloch
nur noch eelten!rtUnd ln Ernanglung eiaer Geaellschafterln
sagt sie dies zu ihren Drclcclltlen sle hlnter eich herzleht.
Enttlich freigelassen schlurft der Alto aus den Krels der
Ku-nden heraus. pre-iasÄäteo-ftOr"tt ihn le1ge unal unveratändllch
ä"irfrpfe",Uis-lhn aiä Sifnrne dee Verkäufere ilbertönt,der erneut
angesetzt hat.
'rMelne sehr verehrten Dsnen uld Herren S1e haben es gesehen
wle lelcht alas allei g-nt greifen Sle zu und kaufen Sie"'n
Irgend e1n sehr lntellektuell auasehender JPnq9" Ir{ann sagt-.
ettas von nZatrnräacfrän elner notlernen Ylrtachaftenachlnerle'r
oder etwae ähnIlchesra1s er leicbt beluatlgt vorübergeht'

R. Canpe 0II
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VERBLT'FFENDE

LöSUNG

E. Klilsener IV
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von Männern für Männer
geschaffen, die heute

Formen von mJrgen schätzer.

Besser geht's
mit Coca-Cola

CCCA-COLA und COKE sind eingetragene Warenzeicfien tür ein und dasselbe allbekannle kolleinhaltige Erlrisdlungsgeltänk.

JUDO . JIU.JITSU. KARATE
TERROR-KATIPF

irn
;jtuclio für Selbstverteidigung

Ilagen Iloctrstr. 72
gegeirtiber der Polizei



Icb battc Dlch g€realc lns Sctt gclcgt unil vorbcr noob elnige Oc-
scbiohtcn eus tlcinem llilnohbeuecnbroh galcson.Ucin F€net€r stand offon.
Das Llobt wolltc ich geratle ausnachenrda stend l{ünchbausenrwic aue
den Botlen gewechs€nrvor nir.Er lucl nioh zu einer Rei.se in dio Vcrgan-
grnhait cLn.trir atlcgen aus aleo Feneter und flogcn mit einen Bellon
fort.Münobhauacn tat sehr gebeimisvoll."f,ohi.n fllegen wir?rr fragtc
ich ibn.Er eagte:"Zu elner flalpurgisnachtlrr A16 wj,r gchon eine halbc
Stuncle gpflogcn warenrtauchtc iler Blookeberg vor unc auf.Es war nooh
nlcbt l[lttcrnaohtruntl cin EBufon kleiner leufcl brecbtc EoIz für ein
Fcuer herbcl.Milohheusen gab nir .in Pulv€rrnit den ioh nlcb unslcbt-
bar naoh.cn konntc.Er neohte aucb 6ioh untl alen Ba1lon unsiobtbarrrlann
Ianrlotcn rlr 1n cincn nabegelcgenen Walil.Da wir ja nloht eichtber r-
renrkonnten wir una in ille llähc rlea Blocksbergee wagen.Aber hlnter
cincn Buacb nußten wir uns tlooh vcrst€ckcnrweil rlie Here Runba une
mit thren soharfen Augrnrobtohl rlr nloht zu sehen warenrerkennen
konntc.- [1r sahen di€ E.ren mit thren Beeen un clas Fcuer hemntan-
zen.Manchc varen rinzLg klelnrmanche aber aucb. riesengroß. Dic Ecr€
Annatoral batta olne bcsond.ere lange Nascroit tter si€ alles riechen
konnte.-Uas turdo uns zun Velhängnis!
Sie hlelt näml1oh plötzlich ihren B€Een an und riof nit kreiechender
Stirome: rrlch rieoberlob ricchc l[onecbenfleiochl!r' Sofort kan€n al1€
and.eren teren zu ihlrunal 6ig flogcn äit ihren Scsen genau auf une zu.
Wir wollten flilohtenraber von hi,nten batten un6 achon clie klcinen
roten Tcufel unzinßelt.Woh1 o<ler übel nrBton wir uns nun in rllc Gcwalt
cler Ecrcn gcbcn.Sic banclen uns Bn ei-nen Baum-tlie Eeren hatten ung
inzriechen wlctler si.ohtbar gezaubert - untl lcgten Rcleigbünrlcl damn-
ter.Dann stlcgcn slc auf ihre Bcsenrzünrleten clae Eolz an und flogcn
kreiEohencl urn un6 henrn.Wlr d.achtenrunaer letztea Stiinttoh.r hätta
gcechlagenrdonn wi.r erstickten fa8t in aleE qralE.
Da eah i.ch plötzllcb iles Gcsioht nein€r llutterrilie nioh gowcokt hattc.
SLc erzäbltc ni.rrrlaß ich nlt tten Füßcn grstra-q)olt uncl nioh in oein
Kisgen festgcbiesen hätt€.Die Geschiobt€ nit Xünohhausen war aleo
glückllcherr€ise nur ellr Traun.

DER MANN,DER FAST ALLES IM VORAUS WUSSTD

Dleser l{annriler allertllngs nur fest ellcs nrßtcrhl,cB Julcs

Vrrrre (er ist bcrelte tot). - fler war Julcs Vcrrro? Foraoher,

tr1ss.nlohaftlerrPolltlkei? - Er xer Sohrlftstollrr.Nobenbii
tar cr auoh nooh Franzoec.Zunäobst aln18o DEtGn eus sclnoo Lc-

benrJulcg veEnc rur{.. 1828 in l{rntcs (frantreiou) gcborcn.Neoh

don Sohulbrsuoh Etutllcrtc er Jureraohrlcb Thcateratüokc untl Qrc-

rcttcn unrl braobte als f4iäbri8er geincn erstcn Roman - rFlinf

f,oobon lE B.llon' - beraueraaohclen IJ Verlagc dae llanuskript ab
gclchnt hettcn.Vsrnes Trl.uuphzug bcgann.Er vcrfeßte !8 Si.lohert

tlercn Stoff or yon Bclscu nitbraohterod.er aus Zcltsohrlften zu-

lannantnrg. Julce Vcrrrc atarb IlOl l.u .A-nl.cna.

Selnc Bilober slntl fast ohne Äucnahmc Zuhrnfts- ocler Pbantaeierc
oane.Vcrrrc gohricb ilber allcs nurErtlenklicbe .In seinen Wcrken

komcn loroh1 tlie Eskinoalala euob ille ltraoriertlle Ureinwohner

Auatrellcne,vor.Er b.rl'ohtot voa großen Forschungareisen unil Vee
DlBtoncxlrcalitioncn r cnttlcokt neuc Läniler untl Ineeln untl untorlinmt
eoga'rRclecntneA1f.Incin186n3ilchern1sterBo1b8ttlabc1,initeu
€r 6ci!. ErLebnisee ln tler rlob-Fbrur sobreibt.llenohnrl verblnd€t

e. einigr Siloher nltclnanclerrlodeß Pclsoncnrclle in eincn Buoh splelcn.
in clneo anrclerzr nooh .lnnal auftreten.Vernc sohr€ibt so Scaohioktt
daß nan eelne 3ücbcr flü-üIt-Tri.ne Wahrheit haltcn kilrrnte.Er verstand
goviel von tler Teohnl\6 tlaß er Eeine Büoher zwar pberidstisohraber
doob rohl überleg! .F€hricbrohno debei ine Märchenhafte- abzunrtEchen.

Vor ni.oht ger ru langer Zeit gBlton seinc werko elsreltnodilöhr.übep
holt untl läoherlioh.Doch hcutcrf,o ilie xenachen zun llontl flltegpn kön-

n€nrro öic Ei.t deo U-3oot dlc fcere durohkreuzen, tla wiral JuLcg Verrre

rietler lntereasantlje sotE! epannendrwell selne-Bilcher niobt nohr Eit
cler hcutigcn fcohnik In Wcttbererbrtlctcn wollgnlaoatlern ihr€ clgene

b j.s t or{E oh. f lrkl ldhke i t bo6 i tzcn. Ihtroh e e ineE-tOft re f f I iobsn Eumor,

ilcn €r luur an alcr rlohtlgln Stclle antentl€t;tlden seine Büohet zu

eincm rahron GenuB unil Vergnügen.

f,oben all iloD lst ma bein Lcsen aeiner Roneno ioner wlerler erstaunt,
rio orakt Juleg Verne 6ohon vor IOO Jabren öle Zulornft vorausboetir
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Die Tanzschule Siebenhüner
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l8 llagen, Batrnhofstr. J Tet. 2SO]24

Rätselseite
Auf hohem T\rrm

lltrrenzerlegung
wie kann man das Zifferblatt einer Uhr in 3 Teile zerle8en'wobei
die Anzahl r:nd die Summe der Ziffern gleich sein soll?

.fchrdere Kartoffeln
2 Kinder tragen Je einen Korb l(artoffeln. Das eine meintres traße
zuwiel. Da sagt das andere:rtl'/enn du mir cin I'jfund abgibstttrage
ich doppelt soviel wie durwenn du mir 2 Pfund abgibstrsogar das
nreifache. Gebe ich dir ein Pfundrhaben wir 8lelchwiel.rr wieviel
I'fund trägt nr:n das einerwieviel das andere?

Auch umgekehrt
Gesucht werden Wörterrdl-erworwärts ujrd rückwäpts gelesenrelne
Bedeutung haben. Dl-e beiden Bedeutungen sind Jeweils angegeben:

Gegensatz zu Tod - Naturerscheinung;
Ansporn
weinstock
Warensammlrrng
Mens cttenras s e

- Schmuck
- Männliches Tier
- Kaufmännisches Möbel
- Niederschlag

Teure Flasche
Dine Flasctre kostet mit Korken kostet in der Fabrikatl-on 1 DM und
10 pF. Dl-e Flasche ist genau 1 DM teurer a1s der Korken. was ko-
stet darrn der Korken?

Löeungen aus Nr. 26

I{an nlr@t won XIX die I fort.
Den Fehler kann man nlclrt genau erläutern.
24 Eter
Dl,o l€tzte Frage l'at unaLrrni.g. Von den 2?
der B€altzer und 2 DM der Kellner.
31 in den ll-Krrgrdann Ln den lJ.-Krugrda11n
dem J].-I(rug l.n den ll-Krugrund 11 ist noctr
Ul-e man es drehtr5O DM.,

DM bekonrnt 2l

noch e1nma1
Ln 7l-Krlg.

DM

31 aus
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Eln
vird hLer werratenl

Der noue iSCHÜLER I{U{RT EUCHi Kata1og l-st dat
Ein paar Auazilge aua dem aeaEatLonellen Prograrm:

{s
*
*
*
*
l,

if\ ^rr.39PrLDa St1nkboEbe,
nr t Vlrkstoff Kr
lfa.rko nl,ehrerern.

@
Art.86 X
Ml.nl.nax-I{örterbuch,
Ml.nl.-Größe (zxtcn) rMaxl-Inhalt,
Lrrpe uird kostenlos mLtgell-efert.

Art. l rO
Bauchschrerztablett€n tUAAAt 1 z1
fUr Bauchachuerzcn von E1n- ' 

,<SYdeat€na 2 Std. Dauor. Außordem _(t3P-beyLrk€n aLe täuschend ähnll-ctre 
=g-Geaictrtaverzerrungen. Uotto :

Wer trUAÄHtr ni@trnach Hauce k1@t.

*
*
t&
l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3
t3
*
l3
t3

Art. 1 63
rLUGI II{SECKT oderrPRIEIfUTT' ,
neuartLge, unauf fäl lige Brllle
ftlr Klassenarbelten. Ilurctr
raffLnLerte OptLk gelLngt es,
vom Nachba.rn abzuschreiben und
aogan seine Schrift vergrößert
zu s€hen. Nur zu empfeh1en,
soferrr der Nachbar besser lst !

Lrt rZOJ
Uniwers al -Knochenl eim
zum BefestLgen von Lehreran
auf Stilhlen.

Unsere Elzeugnisse werden
nur in der origl,nal-
roten Verpackung
geliefert !

Gegen dlesen GutacheLn
bekormst Drr kogtenlos
utlaeren großen wLer-
farbigen Gesamtkatalog
zugeschLckt. Schreibe
sofort an: Schiller
wehrt euch, Hamburg
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GROSSHANDLUNG
Q,utaatft 4üGtCn4t;*,rq

Ho gen-Mittel stodt, Do h I e n ko nr Pstr. 3-3o, Ruf 28253- 2825 4

Rundfunk- und Fernsehgeröte ' lndustrie- und Wohnroumleuchlen

Kühlschrönke ' Woschmoschinen ' t'lerde für Kohle, Gos, Elektro
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