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ta. genomena.
!\ni11.September wurden Verbindungslehrer und

Schülersprecher gewählt.
Die Kandidaten für die Wahl des Verbindungs-
lehrers waren: 1. Herr Dr.Groß 2. Herr Eisen-
hart. Bei 177 abgegebenen Stimmen entfielen
auf Herrn Dr.Groß 92 und auf Herrn Eisenhart
55 Stimmen. 27 enthielten sich der Stimme.

Herr Dr.GroB wurde somit zum neuen Verbin-
dungslehrer gewählt.
Für das Amt des Schülersprechers standen
Chr.Hruby und Th.Thierau zur Wahl. Von 172

abgegebenen Stimmen entfielen auf Ch. Hruby

96 und auf Th.Thierau_7O Stimmen. Weiterhin
wurden 5 Enthaltungen und 1 ungültige Stim-
me abgegeben. Somit ist Chr.Hruby für ein
weiteres Jahr als Schülersprecher bestätigt.

In den Sommerferien wurde die Heizanlage
der Schule umgebaut und auf Öl umgestellt.
Die Heizrohre in den Klassen wurden neue,
flache Heizkörper ersetzt.

i\nfang November wurde- endlich - die Kli-
maanlage in Betrieb genommen.
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*ierr Deutsch und Herr ánieling haben mit
Erfolg ihr 2. Staatsexamen
abgelegt. lhr Verbleib ist noch unbekannt,
jedoch werden sie nicht an unserer Schule

rbleiben.

In.der letzten Konferrenz wurde die Ein-
richtung von Fachkonferrenzen beschlossen.
Die genau definierte Aufgabe dieser Fach-
konferrenzen ist: Die Überprüfung der
ßtoffinhalte der Fächer. Der Versuch die
Lernziele neu zu formulieren. Die Prüfung
von Tests als Ergänzung zur-bisherigen
Leistungsbeurteilung.

caegenwärtig wird die durch die Umbauar-
beiten erforderlich gewordene Innenreno-
vierung der Schule durchgeführt.

[Es riecht nach Farbe!
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Vo RWORT
Ner das Impressum gelesen hat, wird bemerkt haben, daß

die Ämter der Redaktion wiedereinmal weitergegeben wor-

den sind. Sicher wird die verhältnismäßig hohe Anzahl

an Redakteuren in der neuen "Mannschaft" viele in Er-

staunen setzen. Einerseits vielleicht, daß sich so viele
dafür gemeldet haben eine Schülerzeitung zu machen. An-

dererseits, weil die Redaktion bisher in der Regel drei-
geteilt war. Nir d.h. die Redaktion glauben jedoch,da-
durch die dürftige Mitarbeit unter den Schülern über-

brücken zu können. Das soll jedoch nicht heißen, daß wir

auf sie verzichten wollen. Schließlich sollte eine Schü-

lerzeitung laut Erlaß des Kultusministers auch ein Dis-

kussionsforum sein. Dies war bisher wohl kaum der Fall.

Ver daraus schließt, daß die Redaktion mit der Illusion
alles besser zu machen an die Arbeit gegangen ist, der

liegt falsch. Jeder macht eine andere Zeitung,.und je-
der macht sie so gut, wie es möglich ist.
Wir würden es begrüßen, wenn von den Ehemaligen Beiträ-
ge kämen, da sie immerhin die Hauptabnehmer des Sympo-

sions sind.
Ein treffender Satz von R.-D. Graß(Symposion 26-27)s°11

noch zitiert werden; "Auch ein langjähriger Leser sollte
sich klarmachen, daß eine Schülerzeitung immer von neuen

"Generationen" gemacht wird, die fast immer in derselben

Entwicklungsstufe stehen, wie die vorige bei ihrem Anfang

D.Kante1
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Reinold Baake, Christian Haarmann und ich haben nun die Re-
daktion weitergegeben.
Ich habe für unsere Nachfolger keine guten Ratschläge außer
dem einen, solche niemals anzunehmen.

D'nn °in auss?borster Satz besagt nichts. Aber auch ein
schlechter Satz besagt nichts.Und schließlich, ein Satz über
völlig Unwichtiges besagt nichts. Dazwischen liegt das Be-

mühen, eine Einzelheit unserer Erfahrung und darüberhinaus

ihre BQd°uÜun8 im Ganzen zur Srache zu bringen.
Ein Journalist soll sich nicht von Ehrfurcht vor irgendeiner
Autorität leiten lassen, solange er nicht sicher weiß, daß

_§§.keinesfalls die Furcht vor der Autorität ist, die ihn lei-
tet.

Wer schreibt, provoziert." Dieser Satz Marcel Reich-Raniekis
heißt für uns zuerst, sich selbst zu Unsicherheit und Selbst-
kritik provozieren zu lass n. Nur so kann auch der Leser zum

Nachdenken provoziert werden.
Keine Eigeninitiative sich abmarkten zu lassen, hat gerade bgi
der Schülerpresse Aussicht auf Gelingen; das gibt nicht zu ge-
dankenlosem Selbstvertrauen Anlaß; das ist eine große Schwie-
rigkeit, die sich nur bewältigen laßt, wenn gan „gar ohn,

v°11°n Ernst und Sanzen Eifer, aber mit Lust und siibsekri-
tik bei der Sache ist.
Vielen Dank meinen Freunden in der Redaktion, aber auch ande-
ren Schülern und Lehrern für ihre freundliche Mitarbeit und
Hilfe.

R. Campe



"Die Schülerzeitung soll sich um wahrheitsgetreuen Bericht und
sachliche Kritik bemühen." - So steht es im Erlaß des Kultus-
ministers von NRW 27.3.68 für Schülerzeitungen. Sachliche
Kritik scheint hier und da unbekannt zu sein. Ich denke dabei
an den Bericht "Sachlichkeit? Toleranz? Fairness?" über G.
Löwental und das ZDF-Magazin im letzten Symposion. Der Anfang
zeigt, daß hier ein geradezu klassischer Fall von Polemik
vorliegt. Nas haben schlecht sitzende Anzüge, schief gebun-
dene Krawatten und verrutschte Toupets mit der Glaubwürdig-
keit des Moderators eines politischen Magazins zu tun? Nenn
G. Iöwental dazu auch noch unt
thoden die Sendung dahingehend
absichtliche sogen. technische
de ausschaltet, was aber nicht

rstellt wird, durch üble Me-
zu manipulieren, daß er durch
Schwierigkeiten nndersdenken-
im geringsten beweisbar ist,

und Toleranz soviel emein wiedann hat das mit Sachlichkeit g ,

Fairness mit Tiefschlägen. Außerdem- wer manipuliert nicht?
( zu mindest im geringen Maße?) Es liegt nun einmal in der,
Natur einer politischen Sendung
åben, da ein Moderator mehr oder
jektive Meinung wiedergibt. Man

dungen wie Monitor und Panorama

:Eêšl
Wer im Glashaus sitzt, soll n

ieine bestimmte Färbung zu ha-
wenigeri mmer seine, sub-
denke nur an ahnliche Sen-

2:
icht mit Steinen werfen.

D.Kantel
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Ein Drama in zwei Akten 

Die Handlung ist nicht frei erfunden. Eine Ähnlichkeit mit

lebenden oder toten Personen wäre trotzdem rein zufällig.
Bestimmt!

I.Akt

Es war einmal ein gewisser, der hatte sie, die Idee mit den Fenstern.

Jemand anders setzte sie dann ein, die "schalldichten" Fenster.

Eigentlich ein recht löblichøis Unterfangen» Daß Ö-19595 Unferfálâe?

gerade in eine Deutscharbeit n el, war allerdings gar nicht mehr so

löblich. Der Zensurendurchsbhnitt sah dann auch dementsprechend aus.

Als die Fenster endlich eingesetzt waren, stellte man fest, daß sie

äeder schalldicht noch zu öffnen waren. Ein dergestalter Mechanismus

war zwar vorhanden, seine Betätigung jedoch untersagt, weil er bei

Betätigung das seltsame Bestreben zeigte auseinanderzufallen.
Geschlossene Fenster haben aber ein Absinken des Frischluftprozent-
satzes zur Folge, so auch bei uns. Bei den Arbeiten, die in dem

resultierenden Mief geschrieben wurden, zeigte sich ein Leistungs-

abfall von etwa 0,3 Prozent. Nachdem wir die verantwortlichen Stellen

davon in Kenntnis gesetzt hatten, funktionierten die Fenster wieder,

jedenfalls durften wir sie öffnen. Das heißt, nicht wir durften,

sondern ein verantwortlicher Fensteröffner mußte, und zwar`Th den

Pausen. Kurze Zeit später stellte man fest, die Zahl der Fenster sei

so groß, daß eine gleichzeitige Öffnung durch nur eine Person nicht

im Bereich des Möglichen liege. Also wurde die Funktion des Fenster-

öffners auf Mitglieder der einzelnen Klassen delegiert.
Diese wollten die schlechte Luft vertreiben und machten zu diesem

Zweck von ihrem Rècht höchst häufig Gebrauch. Irgendjemand hielt das

für nicht beibehaltenswert und hatte schon wieder eine Idee. Jemand

anders setzte diese Idee dann in die Tat um, und damit wären wir

beim
II.Akt

Mit gemessenen Schritten bewegten wir uns auf unsere Klasse zu. Es

war der erste Schultag nach den Ferien, und wir erwarteten eine

vollkommen renovierte Schule. Wir warteten vergeblich, in den Ferien

hatte man nicht renoviert, sondern eine Klimaanlage eingebaut.
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und- U n Das heißt, eingebaut ist nicht das richtige Wort, Warum, das wird
der verehrte Leser noch merken.
Wie schon gesagt, bewegten wir uns auf unsere Klasse zu und in sie
hinein; jedenfalls hatten wir das vor. Im Türrahmen angekommen,

blieben jedoch wir und unsere Herzen steh n. Wir waren durchausl
dazu berechtigt, denn der Anblick, der sich uns bot, konnte wahrlich
nicht alltäglich
genannt werden.
Gigantische Rohre
waren aus der
Wand gebrochen
und wucherten
einen Meter
unter der
Zimmerdecke in
den Raum hinein.
Da sie drohten,
sich nach unten
zu neigen, was

einen Abbruch
ihrerselbst zur Folge gehabt hätte, hatte man kurzerhand Löcher in
die Decke praktiziert und Stahlträger eingegipst. Alzu lange konnte
das noch nicht her sein, denn Mörtel, Kalk und Gips lagen -ein sinn-
fälliges Beispiel für die Trägheit der Massen- noch genau da, wo sie
wohl beim Klimaanlagenanbau heruntergefallen waren.
Auf die Idee, eine Zwischendecke mit Luftein und -auslaß zu ziehen,
ist bestimmt jemand gekommen, aber scheinbar wollte man sowohl
Zwischendecke als auch Reinigungskosten sparen.
Da Klimaanlagen normalerweise für Belüftung sorgen, wurde es nicht
für nötig gehalten, die Einrichtung des Fensteröffnens beizubehalten.
Die Sache hatte nur einen Hacken.
Die Klimaanlage funktionierte nämlich nicht. Das gab dicke Luft, im

wahrsten Sinne des Wortes. Daß man überhaupt noch in die Schule
hineinkam, war schon fast ein Wunder. Glüücklicherweise war wieder
jemand da. Er ergriff die Initiative, und alsbald strömte Frischluft
in unsere Anstalt



Seit dieser Zeit öffnen wir trotz - oder vielleicht auch wegen -

der angebauten Klimaanlage, regelmäßig die "schalldichten" aber

lärmdurchlässigen Fenster und schreien uns die Lunge aus dem Hals,

um die Akustik der klimarohrbestückten Räume voll ausnutzen zu

können.
Und weil wir nicht gestorben sind, machen wir's noch heute.

Anmerkung des Verfassers: Neuesten Gerüchten zufolge; soll man

jetzt doch ein Gebläse installiert und

die Anlage zum Laufen gebracht haben.
Zwei Beobachtungen stützen diese These.
Erstens existiert eine Schalttafel, auf
der unter dem Schild "Anlage iauft?
ein Lämpchen brennt, und zweitens
haben mich Meldungen erreicht, nach

denen in einigen Klassen Blätter, Hefte

und Buchseiten in Bewegung geraten sein
sollen. Dieses eigentümliche Gebaren

läßt sich durch die von dem Klimage-

bläse erzeugte Luftbewegung erklären.
Daß man die Fenster trotzdem öffnet,
das können Psychologen ruhig Macht der
Gewohnheit nennen, ich bezeichne es als
Sehnsucht nach frischer Luft!

W.Ueding
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Misere
Kunstunterricht

Der Beruf des Kunsterziehers ist für den, der sich aus seinem
innerstenfwesen heraus für Kunst und alles Gestaltete inter -
essiert, die ideale Lebensaufgabe. Der Kunsterzieher wird des-
halb in seiner Arbeit Erfüllung finden, weil sie seiner ursprüng-
lichen Neigung entspringt. Er wird den beruflichen Al1tag'und
sein außerberufliches Tun im allgemeinen nicht als voneinander
geschiedene Welten empfinden, denn "Privates" wird immer wieder
Impuls für den Unterricht sein können, und im Unterricht sind
Funde" möglich, die die außerschulische Arbeit des Kunsterziehers
bereichern.
Bei entsprechenden Voraussetzungen gilt das natürlich auch mehr
oder weniger für andere Berufe. Doch wenn man nachforscht, wie
der eine oder andere zu seinem Beruf gekommen ist, wird man

er kennen, daß oft genug der Zufall oder aaßerpersöhnliche Ein-
flüsse die entscheidende Rolle gespiet haben. Für den Kunster-
zieher ist das wohl nie der Fall.
Das hat seinen Grund in der Schwierigkeit, diesen Beruf überwi
haupt zu ergreifen. Die größte Hürde dabei ist die Aufnahme--
prüfung an einer Kunstakademie. Von den Anmeldungen werden in
der Regel schließlich nur etwa 10_bis i5% aufgenommen. Kein
Wunder also, daß in diesem Fach an den Gymnasien über 40% aus-
gebildete Fachlehrer fehlen. In Musik sieht es ähnlich aus.
Hier hat überhaupt nur der eine Chance, der über Jahre hin
teuren Privatunterricht im Instrumentalspiel bekommen hat.
Ein Beispiel: An der Jugendmusikschule eine wöchentliche Kla-
vierstunde im Monat 56.- DM. Das sind im Jahr 452.- DM, in 6

Jahren 2 592.- DM. Private Musiklehrer sind noch weit teurer,
und der talentierte Schüler wird in der Regel später zuteinem
namhaften, also teureren Meister übcrwechseln. Auch das Instru-
ment ist je nach dem sehr teuer.
Im Fach Kunst wäre die gleiche Privatinitiative nötig, denn
das, was im Schulunterricht geboten wird, reicht nicht nur nicht
aus, sondern hat auch gar nicht die erklärte Absicht, den Inter.

13



essierten`auf ein mögliches Fachstudium vorzubereiten. Private
Kunstlehrer aber gibt es nicht.
Geht man davon aus, daß das Abitur zum Hochschulstudium berech-
tigt, müßte man auch erwarten können, daß es den Abiturienten
in allen Schulfächern zu einem Fachstudium Mindestvoraussetzun-
gen bietet. Hindestvoraussetzung ist aber doch wohl, an einer
Hochschule überhaupt anfangen zu können.
Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Wohl kann ein Abituri-
ent mit der Mathematiknote 4 Mathematik studieren, es sind sogar
Fälle bekannt, wo trotz mangelhafter Leistungen im Abitur ein
Fachstudium erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Aber in der
Regel wird der Abiturient mit der Note sehr gut in Kunst oder
Musik nur sehr geringe Chancen haben, an einer Hochschule aufge-
nommen zu werden. In Musik grundsätzlich nur, wenn er ein Instru-
ment bis zur Konzertriife beherrscht. Das aber ist, wie gesagt,
nur nach langjährigem Privatunterricht möglich.
Hier kann man nicht mehr von Chancengleichheit sprechen. Da die
allgemeine schulische Ausbildung bis zum Abitur einschließlich
der Lernmittel kostenfrei ist, muß für die musischen Iächer so-
gar von einer krassen sozialen Ungerechtigkeit gesprochen werden.
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wird, wo es
umdie Entwicklung musischer Anlagen geht, nachweislich be -
schnitten. Wer trägt die Schuld? Unmittelbar natürlich niemand,
mittelbar viele. Der Kunsterzieher selbst denkt, wenn er die
Ausbildung überstanden hat, nicht mehr an die Schwierigkeiten
zurück. Wenn er auf der Strecke bleibt, muß er sich damit ab-
finden. Als Gruppe sind Kunst-und Musiklehrer zu schwach„um
Reformen zu bewirken, und unter den Kollegen werden sie auch
heute noch oft über die Schulter angesehen, wenn sie nicht zu-
fällig auch ein "richtiges", d.h. Korrekturfach haben. Ja, wäre
mit Kunst und Musik lokales und letztlich nationales Prestige
zu gewinnen, wie im Sport, die Latein- und Mathematikkollegen
würden uns die Pinsel anreichen. Drücken sie doch bei den Bun-
desjugendspielen alljährlich ohne Murren Stopuhren, messen
Sprungweiten und rechnen Punkte aus.
Kunst und Musik werden gllerdingg ägern mißbraucht, wenn es da-
rum geht, Schulfeiern zu dekorieren. Mißbraucht insofern, weil

alle sich gern von der Musik feierlich oder fröhlich, oder von
Bildern heiter stimmen lassen,aber nur wenige den musischen
Fächern ihren eigentlichen und nicht unwesentlichen Bildungs-
wert für unsere Gesellschaft zuerkennen. Nicht, weil man mit
Bildern die Hände nüchterner Klassenräume erträglicher machen,
mit adventlichen Gesängen vor dem Unterricht die Schulstunden
freundlicher gestalten kann, haben Kunst und Musik ihren Platz
auf der Stundentafel. Vielmehr könnten gerade diese und viel-
leicht nur diese Fächer einen wichtigen Ausgleich für die Zweck-
bezogenheit und den ständigen Leistungsdruck der Übrigen Arbeit
bieten, den jungen Menschen hin und wieder zu sich selbst zu-
rückzuführen, ihn sensibel machen für das, was es außerhalb der
Leistungsnormen gottseidank auch noch gibt, was der Mensch be-
wußt oder unbewußt sucht und was er manchmal auf falschen Wegen

zu finden trachtet.

Hermann Backstein
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SOLLTE

St ilb lllf, e n
HI Brinkmann: Das kostet einen runden Zehnmarkscheinl"

Schmitz: Sçrechen wir das Kind beim Namen aus!“

ARTIKEL

STEHEN

Schimmel:

Hartlieb:

Daran kann man auch
gewalti e Größe des
Hier wurden die Opf

brachtl"
Jede Seite hat zwei

Ihr seid inzwischen

0v

die Lanu- Hamm- die
Bauwerkes erkennen!"
r des 17.Juni umge-

Seiten!"

viel zu jungi"

Diese Fasern sind mehr oder garallell"
Wenn schon,dann dennschonl"

Eine Bemerkung am Rande:

Ohne Faulheit kein Fortschritt. Weil der Mensch zu faul war
zu rudern, erfand er das Dampfschiff; weil er zu faul war, zu

Fuß zu gehen, erfand er das Auto; weil er zu faul war zu rechn
erfand er das Elektronengehirn; weil er zu faul war zu denken,
erfand er die Bildzeitschriften; weil er zu faul war, abends
die Augen zuzumachen, erfand er das Fernsehen.

(Manfred Hausmann)}

811.
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Viotores "71
Am 29.9.71 fanden wieder einmal unsere (halb)jährlichen Bundes-

jugendspiele im Ischelandstadion statt. Da es den Belegschaften
des AD möglich war, den "Hochsprung" und den V1ooom Lauf"'

bereits in den Vortagen zu absolvieren, wurde die Organisation

der Spiele wesentlich vereinfacht
Um 9.30 Uhr begannen die Wettkämpfe vom Tage. Die Leistungen
waren so gut wie noch nie: 9 Ehrenurkunden und 96 Sieger-
urkunden konnten als Anerkennung und Erinnerung an die

erfolgreichsten Bundesjugendspiele seit Urzeiten vergeben

werden. Im folgenden nun die Bestleistungen:

Die besten Fünfkämpfer
mit mindestens 325 Punkten:

1. W.Wiedemann OIII 399 P

2. H.Wegner OI 392 P
3. H.Schocke UII 378 P
4. B.Lüneb0rg UII 374 P

5. Th.Thierau OII 369 P
6. M.Witzel OIII 368 P

7. H.Mader UII 344 P
8. G.Beuers UII 332 P
9. St.V0ß UI 332 P

10. U.Beuers UII 331 P
11. A.Witting UII 330 P
12. St.Karpen OII 329 P

Die besten Dreikämpfer
mit mindestens 175 Punkten:

1. M.Land
2. J.Witting
3- Chr.Tölle
4. W-Ferber

VI
VI
VI
VI

239 P
225 P
216 P
213 P

Die besten Vierkämpfer
mit mindestens 275 Punkten:
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Ø ß
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B
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23
Q1

6
U)

d-
C0

S
UII

A.Bartels UIII
W-D.Stöwer UIII
Th.Jung OIII

.König OIII

.Cordes OIII

.Busche OIII

.Tönnshoff OIII

.Körfer V

.Schulz IV
.Pilarski UIII
.Krücker UIII
.weigert IV
.Agel OIII

Th.Eggert
J.Weber
L.Ellenberger
Chr.Korn

VI
VI
VI
V

Hochsprung: WGit$Pr“n8¦
1, R,Baake 01 91 P. 1. W.Wiedemann OIII
2. H.scnocke UII es P. 2. A-Bartels UIII

E.P1larski UIII 86 P. 3. B.Lüneb0r8 UII
3. St.Bartels UI 85 P›

18

368
339
334
294 P
288 P
286 P
284 P
281

280
276
276
275

198
194
180
178

80

90 P.
86 P.
82 P.

Som Lauf: 75m Lauf:

1. M.Land VI 96 P. 1. A.Bartels UIII 107 P.
2. W.Sievert IV 94 P. 2. M.König OIII 94 P.
3. B.Weigert IV 80 P. 3. W-D.Stöwer UIII 92 P.

100ml Lauf: 1000m Lauf:

P
P
P

P
280 P

P
P
P
P

1. H.Wegner OI 100 P 1. M.Westerhoff OI 102 P.
2. B.Lüneborg UII 98 P 2. R.Baake OI 84 P.
3. W.Wiedemann OIII 90 P 3. U.Körfer V 83 P.

Handballwurf: 50m Brust schw. :

1. H.Busche OIII 100 P 1. A.Naumann UI 99 P.
2. Th.Jung OIII 86 P 2. A.Bartels UIII 98 P.
3. A.Cordes OIII 84 P 3. W-D.Stöwer UIII 95 P.

G.Kolkmann OII 84 P

100m Brust schw. : Som Freistil schw. :

2. Th.Thierau OII 80 P 2. H.Mader UII 81 P.

20ogr. Ballwurf:

1. F.Agel OIII 84 P.
2. A.Bartels UIII 82 P.

In den Disziplinen Schleuderball, Schlagball, Kugel Skg.,
Kugel 6,25kg. und 100m Freistil wurden keine herausragenden
Leistungen erzielt.

&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Doch nicht nur die männliche, sondern auch die weibliche
Belegschaft der "Bildungsfabrik" Albrecht Dürer war dem

Aufruf von Käte Strobel (trimm mal wieder !) gefolgt und
hatte das sportliche Engagement zu einer Großoffensive
werden lassen. Von 21 teilnehmenden Amazonen konnten sich
zwei (!) eine Ehrenurkunde und 16 (!!) eine Siegerurkunde
erkämpfen. Hier die besten fünf weibl.Pennäler:

1. Sylke Stallmann OIII 252 P.
2. Christiane Lex UIII 252 P.
3. Antje Kruse VI 219 P.
4. Sabine Bleicher OI 212 P.
5. Hiltrud Cordes `IV 210 P.

Den unglücklichen Verlierern sei dieses letzte Wort gewidmet:

Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
schon meint, daß er ein Vogel wär',

1S; so irrt sich d e r !

Alfred witting U11



9. Lasse dich auf gar keinem Fall zu einer Diskussion mit einem10 I E Pauker herab! Merke: Wie man in den Wald hineinruft, so hat

Wie für den gläubigen Christen, ergeben sich auch für den
Standard-Pennäler lo wichtige wegweisende Statuten.

Verschwende morgens nicht zuviel Zeit an Körper- und Kleider-
pflege! Erstens sollen Lehrer nicht auf Äußerlichkeiten achten;
zweitens bleibt für solche Tätigkeiten noch genügend Zeit in
der ersten Unterrichtsstunde; drittens mache dich lieber recht
zeitig auf den Weg, denn wer langsam geht, kommt auch zum Ziel
Merke: Morgenstund ist aller Laster Anfang!

Bemühe dich immer, noch den größten Teil der ersten Stunde
mitzuerleben! Handelt es sich dabei um ein Nebenfach, ist es
jedoch unbedingt nötig, erst um 8.o5 Uhr zu erscheinen.-,
Merke: Lieber fünf Minuten zu spät, als das ganze Leben tot!
Jeder fortschrittliche Schüler arbeitet von der 2. Stunde an
passiv mit! Unterscheide:
Mitarbeiten = Hausarbeiten usw. erledigen
Aktiv mitarbeiten = erzählen, reden, unterhalten, usw.
Passiv mitarbeiten = schlafen, dösen, träumen, usw.
Schnarchen unerwünscht, da sonst die Mitschüler geweckt werden
könnten! Merke: Wer schläft, sündigt nicht!

Vergiß nie: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!
Handle hiernach, falls ein Pauker seinen Blick oder das Wort
an dich richtet!
Jeder moderne Gymnisiast verzehrt sein Frühstück vor (besser
während) der Lateinstunde:
Merke: PLENUS VENTER (nom) STUDET LIBENTER !

Halte immer einen kleinen Ulk bereit. Jeder Lehrer ist dir
für einen schalkhaft-neckischen Beitrag zur Hebung des
Unterrichtsniveaus dankbar!
Merke: Wer (zuletzt) lacht, rostet nicht und lacht am bestem!

Beginne stehts rechtzeitig mit den Hausaufgaben! Eine Pause,
vor dem entsprechenden~Fach ist zu spät! Merke dir jedoch:
Schreibe nur etwa zwei Drittel ab, sonst erhält man ein
falsches Bild von dir!
Es ist unbedingt notwendig, mindestens einmal im Monat am

Nachmittagssport teilzunehmen. Mindestens, wenn nicht noch
20weniger. Merke: _Sport ist Mord!

man die "5" im Zeugnis stehen!!

lo.Lebe nach diesen Regeln und niemand wird dich hindern, die
Klasse zu wiederholen!
Merke:
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elbstmord
auf Raten -

EIN DROGENREPORT von ALFRED WITTING

Der Begriff "Rauschgift" ist, wie vieles andere auch, ein
prägendendes Schlagwort für die unabänderlichen, nachteiligen
Folgen der heutigen hochmodernen, zivilisierten Kultur geworden.
Vieles wird von allen Seiten über das Phänomen "Rauschgift"
berichtet; alle Publikationsorgane, alle Medien beschäftigen
sich mit dieser "größten Jugendsorge" unserer Zeit. Fachliteratur
behandelt Herkunft und Zusammenaázung, medizinischê Literatur
schildert ausführlichst alle möglichen Folgen des Rauschmittel-
konsums, Fachzeitschriften,_Illustrierte und Jugendblätter erörtern
eingehendst soziale Beweggründe und vieles mehr. An alles ist ge-
dacht, meint man, und beschränkt sich auf ausführliche Dar-
stellungen. Der "Verbraucher", sprich Leser, aber möchte kurz
und knapp informiert werden, denn in der Kürze liegt die Würze.
Das, in knapper Form alles wesentliche zu erörtern, soll hier
versucht werden!
Wenn man nun versucht, einige wichtige Gedanken über intensiven
Rauschmittelmißbrauch aufzuzeigen, stellt man sich zunächst die
Frage: was ist denn überhauptnl
Rauschgift?'
Man unterscheidet hier
mehrere Phasen des Werde-
gangs zum Rauschgift. Denn
vom±Rauschmittel zum Rausch-
gift ist ein langer Weg. In
beschränkter Dosis ist jedes
spätere Rauschgift ein
Rauschmittel.Den oben genannten Werdegang könntaman folgender-~
maßen darstellen: Das Rauschmittel verführt zur ÜBERDOSIS,

diese wird zur GEWÖHNUNG und zieht die ABHÄNGIGKEIT nach sich,
welche dann letztlich zur SUCHT führt. Jetzt ist aus dem Rausch-
mittel ein Rauschgift geworden!
22

Alle Rauschmittel aufzuzählen, würde zu weit führen. So sollen
hier nur die wesentlichsten Drogen beschrieben werden:
l. HASCHISCH (auch hash, hasch, heu, shit, tee, weed genannt)
ist eine harzige Ausscheidung aus den Blüten der weiblichen
Pflanze des indischen Hanfkrautes (cannabis). Die Farbe ist
dunkelgrün bis schwarz; es verbreitet einen penetrant süßlichen
Geruch und schmeckt bitter. Von minderer"Qualität" ist der
"Stoff" aus dem Libanon, erkennbar an seiner hellgelben bis
rostbraunen Farbe.-Haschisch wird in schneidbaren Platten ge-
handelt, die pfennig- bis handtellergroß sind. *

2. MARIHUANA besteht lediglich aus den getrockneten Blüten-
ständen des Hanfkrautes. Es wird seines Aussehens wegen auch
"gras" oder "heu" genannt.-- Haschisch und Marihuana gehören
zu den euphorisierenden und bewußtseinsverändernden Mitteln;
sie werden zumeist mit Tabak vermischt geraucht. Beide Drogen
sind vor allem für Jugendliche eine besondere Gefahr, weil sie
als sogenannte "Umsteiger" zu stärkeren Rauschmitteln (Drogen)
verleiten!1
3„ LSD - 25 (Lysergsäurediäthylamid) ist.d2s bekannteste der
synthetischen Halluzinogene, die sinnestäuschend und bewußt-
seinsirritierend wirken.
Bei dem Genuß dieser Droge kommt es zu Ton-Farbvorstílungen,
ungewöhnlichen Bewegungsab-
läufen, wirklichkeits-
fremden Bildern sowie ver-
zerrten Raum- und Zeitvor-
stellungen. Schreckhafte
Visionen und Angstzustände
beherrschen schließlich das
anfängliche Lustempfinden.
Längerer LSD-Gebrauch
(Mißbrauch) führt nach wis-
sentschaftlichen Erkennt-
nissen zu Chromosomenschäden.
4. OPIUM (Morphium, Nar-
kotin, Kodein, Heroin) ist
das älteste bekannte Rausch-
mittel. Es wird aus den un-
reifen Kapseln des Schlaf-
mohnes gewonnen, indem der
Milchsaft eingetrocknet wirdh



Dieses Rohopium wird fermentiert und auf diese Weise zum Rauch-

opium umgewandelt. Wichtige Bestandteile sind: Morphium, Nar-

kotin, Kodein. Das Bekannteste Derivat ist das gefährliche und

zerstörende Heroin.
5. PERVITIN gehört zu den Weckaminen (Weckmitteln), die häufig
auch als Appetitzügler verwendet_werden. Der stimulierende
Effekt läßt bei wiederholter Einnahme rasch nach. Dadurch wird

meist die Dosis verstärkt, was über die Gewöhnung und Abhängig-

keit zur Sucht führt-
6. KOKAIN, aus dem Kokastrauch gewonnen, bewirkt das Gefühl der
gesteigerten Leistungsfähig-
keit. Diese Droge führt zu

einem raschen körperlichen Ver-
fall.
Nach dieser ausführlichen Be-

schreibung von 6 der wesent-
lichsten Drogen, ergibt sich
die Frage: Wie werden Rausch-
mittel_aufgenommen?
Man unterscheidet hier vier
Möglichkeiten der Aufnahme:
l. durch Rauchen (kiffen)
2. durch Spritzen (fixen,

schießen)
3. durch Einnehmen
4. durch Einatmen (inhalieren)
Das Erläutern durch Beispiele
würde zu weit führen. Statt
dessen möchte ich sofort auf
die soziale Seite des Rausch-
mittelkonsums ansprechen. Hier
stellt sich die schon fast le- W

gendäre Frage: Aus welchen Gründen greifen Jugendliche zu Rausch-
mitteln?
l„ aus Neugierde, Langeweile, Spaß, dem Zwang der Gruppe.

Die Neugierde nach dem unbekannten Rauscherlebnis und dem Wun-

dermittel, das man nimmt, um "up to date" und "in" zu sein.
Die Bequemlichkeit der modernen Wohnkultur, die Phantasielosig-
keit lassen den Abhängigen aus Langeweile in eine andere Welt

flüchten. Der Spaß und die Freude in einer Gruppe Gleichge-
siñnter und der daraus sich ergebende stille Zwang dieser
Gruppe veranlassen nicht selten ebenso häufig den Jugendlichen
zååauschmitteln zu greifen.

2. die Welt soll rosiger werden.
Der Drang des Jugendlichen nach einer besseren Welt wird fast
immer gebremst durch die harte Realität. Oft sieht er den ein-
zigsten Weg der Realität zu entfliehen, im Rausch. Dann wird
seine Angst zur Sicherheit und seine Komplexe verwandeln sich
in Selbstvertrauen.
3. aus Rückschlag, Mißerfolg und Enttäuschung.
Besonders bei sensiblen Naturen kann ein starker Schicksals-
schlag den willensschwachen Menschen veranlassen, in den Rausch
zu fliehen..
4. aus Protest gegen Leistungen und Formen.
Die moderne Leistungsgesellschaft, die jeden Einzelnen bis ins
letzte fordert, entspricht
oft nicht den Idealvorstel-
lungen›der Jugendlichen von
einer Welt, in der es sich
lohnt, zu leben und zu arbei-
ten. Der Einzelne greift
dann zum Rauschmittel, wenn
er der Welt, oder wenn die
Welt ihm in irgendeiner Wei-
se nicht mehr gewachsen ist.
Eine weitere Frage, muß man

ebenfalls zu den Grundsatz-
fragen rechnen:
Wie wirken Rauschmittel?
Die Antwort erteilt eben-
falls Auskunft über den
Rauschzustand und das Rausch-
erlebnis und beschränkt sich
nur auf die generellen Aus--
wirkungen der Droge,_die sich
jedoch auf jedes einzelne
Rauschmittel übertragen
lassen.
1. Die Auswirkungen der Droge sind nicht voraus zu bestimmen,
denn die Wirkung auf jeden einzelnen ist verschieden.
2. Die Wirklichkeit wird zum Märchen. Die Flucht des Jugend-
lichen aus der Realität scheint gelungen zu sein.
3..Furcht und Glücksgefühle werden gesteigert.
4. Das Rauschmittel wirkt in Form einer Bewußtseinsänderung,
macht den Jugendlichen also zurechnungsunfähig. 2255



S. Hilflosigkeit. Der Jugendliche ist keiner selbstständigen
Handlung mehr fähig.
Besonders wichtig ist, daß die Wirkung auf jeden einzelnen ver-
schieden ist, also keine spezifische Rauschanalyse möglich ist
Zudem ist die Wirkung ja auch nicht zuletzt von der Dosierung

abhängig„
Als letzte der prinzipiellen Fragen über das Phänomen

"Rauschgift" istfblgende zu erwähnen:
Welche Folgen und Auswirkungen hat ein Rauschmittelmißbrauch?
l„ Physische und psychische Störungen. Jeder Körper reagiert
auf einen Fremdstoff, und so werden die "Normalfunktionen" des

Körpers in irgendeiner Weise gestört. Da ein RauschmittelmiB~
brauch sich auch auf die geistigen Organe negativ auswirkt,
ergehen sich schwere psychische Komplexe.

2„ Auflösung sozialer Bindungen. Der Mensch wird durch den

Rauschmittelmißbrauch in eine irreale Welt geführt. Seine neuen

irrealen Vorstellungen entsprechen nicht mehr realen Sozialstruk-
turen, was also die Auflösung bedeutet.
3. Unbewußte Handlungsvorgänge. Der Jugendliche wird durch

seinen Rauschmittelmißbrauch zurechnungsunfähig (siehe: Wie wir-

ken Rauschmittel? Absatz 4) . Seine irrealen geistigen Vorstel
lungen, die auch reale geistige Umnachtung hervorbringen, lassen
ihn, wie einen Träumenden in den Bereich des Unbewußten absinken.

4. Arbeitsunfähigkeit, Inte-
resselosigkeit, Unzuverlässig-
keit, usw. Die oben genannte
Auflösung realer Sozialstruk-
turen wirkt natürlich auch
auf die Umwelt, die reale
Leistungsgesellschaft, der der
jugendliche Süchtige ent -
fliehen möchte.
5. Umgekenrtes Wertgefühl. Der
Rauschmittelmißbrauch drängt
den Jugendlichen zu Extrem-
vorstellungen und Extremnm-
wandlungen (Angst- Sicherheit,
Komplexe- Selbstvertrauen). Das wirkt sich auch auf die subjek
tive Betrachtungsweise, die ego- Analyse, des süchtigen Jugen
lichen aus, der sich selbst in realem Zustand, d.h. in seiner
"normalen" Lebensweise, deprimiert, angsterfüllt, usw. zeigt.
6 Abhängigkeit von der Droge.¦z(;

7. Übergang zu stärkeren Drogen. Beide Punkte sind medizinisch
begründet. So wie vorher der Weg vom Rauschmittel zum Rauschgift
geschildert wurde, so zeigt sich hier noch die Steigerung der
Endform Rauschgift. Der Drang des Süchtigen nach dem "immer

mehr" läßt ihn, ungeachtet aller physischen und psychischen
nachteiligen Folgen (Schäden), die Dosis verstärken und zu

stärkeren vernichtenderen Drogen greifen. Der persönliche Ruin
und damit die Unmöglichkeit einer Resozialisierung werden
immer stärker. Das Siechtum eines jungen Menschen hat unauf-
haltsam begonnen. Keine Rettung, nur Aufschiebung des unab-
änderlichen Rauschgifttodes ist in diesem letzten Stadium
noch möglich.-

Nur sehr wenigen willenstarken Jugendlichen gelingt es, nach
kostspieligen Entziehungskuren wieder ein relativ sozial-
normales Leben zu führen. Noch aber kostet jeder Rauschgift-
süchtige der Gesellschaft (Bundesrepublik Deutschland) viele

d- tausend DM. Allein eine Entziehungskur kostet für einen Jugend-
lichen loo ooo DM .

Hat der Verfall einer Hochkultur begonnen?
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Nach neuesten Erkenntnissen gibt es 60 ooo Frührentner unter
30 Jahren durch Drogenabhängigkeit in der Bundesrepublik. Wird
das Beispiel USA in der Bundesrepublik eine gelungene Imi-
tation finden?
Im 99,9% aller Fälle hat die Entscheidung für die Droge den
sozialen Abstieg und den äusserst qualvollen Untergang durch
Rauschgift zur Folge.
Eine Plakat-Aktion soll helfen, diese Art von akuter Jugend-
kriminalität einzudämmen:
Rauschgift - Du machst Dich kaputt - Der Dealer macht Kasse!

v"

Dieser Dealer oder auch Pusher, der in vielen Fällen den Stoff
"auflängt", das heißt, dem Rauschgift z.B. Gewürze, Eisenstaub(!)
Kaffee, Tee, Mottenpulver und bei Flüssigdrogen verdünnte
Essigsäure beifügt, um sich so (durch Abnahme) denkbare Kun-
den zu verschaffen, stellt die gefährlichste Figur in der
Rauschgiftkriminalität dar.
Aufklärung ist notwendig, aber sie ist, wie so vieles andere,
auch eine Frage der materiellen Mittel. Als Sofortmaßnahme
wäre die unverzügliche Bereitstellung von Planstellen für ge-
schulte Kontaktpersonen bei Gesundheitsäutern, Jugendämtern~
und nicht zuletzt auch Schulen zu fordern, die mit der Ma-
terie wirklich vertraut sind und es verstehen, in der Sprache
der suchtgefährdeten jungen Menschen, problemnah, sachkundig
und persönlich zu
werk bleiben„wenn es nicht gelingt, die Jugend- Sozial-
struktur zeitgemäß zu reformieren und Eltern, Lehrer, Sozial-
pädagogen usw. für die Materie zu interessieren und über sie
zu informieren1

Alfred Witting UII

beraten. Denn alle Bemühungen werden Stück-
Und jetgt ein C/Janson _

(gegen diese Zini/ísatíon der Yëcbník una' dar Mascbine,

die a//ef au?rßt una' nur darauf abgze/t,

den Meme/ven zu Zâfííí?/777677  



 .
Was ist das eigentlich? Was kann die eigentlich? Wer ist das
eigentlich? Gibt es das nbch? Wer macht das? Was soll das?...-
Viele Fragen...- Keine Antwort? Doch.
Die SMV ist die Vereinigung aller Schüler. Sie wird von ihrem
Sprecher, dem Schülersprecher vertreten. Zu ihm kann jeder ge
gehen, der meint, er sie in der Schule ungerecht behandelt
worden.
Wenn ihr Informationen braucht, was Schüler dürfen, z.B. was
für Veranstaltungen ihr machen könnt, wie oft und wo, wenn
ihr Arbeitskreise wollt, geht doch hin zum Schülersprecher,
geht zu euren Klassensprechern. Sie müssen eure Vorschläge
zur Diskussion im Schülerrat stellen.-Wenn es nichts ganz Idi-
otisches ist, wird es durchkommen. Die Lehrer dieser Schule
wollen eure Mitarbeitl Die SMV schläft nur, weil ihr anschei-
nend noch nicht aufgestanden seid! Wenn ihr das wollt, könnt
ihr in der Schule Filme sehen, Fußballturniere\veranstalten,
krbeitskreise einrichtenl Was soll denn das, daß sich von 500
S°hü1er? 5-5 um die SMV, also um Satzungen, Organisationen
und alles andere kümmern. Auf so einer kleinen Schule müßte
es doch wohl möglich sein, zum Schülersprecher zu gehen,
ohne das Gefühl zu haben, man legt sich mit dem Lieben Gott
persönlich an. Wenn ihr nicht so fürchterlich träge- oder un-
interessiert- wäret, könntet ihr sogar an der Unterrichtsge-
staltung mitwirken. Das ist eure Schule. Das ist eure Zu-
kunft. Wenn niemand weiß, was ihr wollt, kann auch niemand
eure Wünsche vertreten. Wenn ihr etwas über die SMV unter-
nehmt, seid ihr gedeckt. Durch die Erlasse des Kultusmini-
sters. Niemand kann euch etwas wollen. Nutzt eure Möglich-

keiten aus! Dafür sind sie doch gegeben.|Die Initiative muß
von euch, den Schülern, ausgehen. Wenn ihr nichts tut, wird
au°h nichtß Passieren. Die SMV ist die Vertretung eurer In-
teressen. Wenn die SMV diese nicht kennt, kann sie sie auch
nicht vertreten. Bald wird ein SMV Kasten aufgestellt. Wenn
ihr nicht zum Schülersprecher gehen wollt, Werft eure¦V0f_

schläge da hinein. Nutzt die Gelegenheit.

Die SMV eurer Schule
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we shall overcome _. . .
Diese weltberühmte alte Negro Spiritual, die "Marseillaise" der Afro-

Amerikaner, drückt die Hoffnung und Zuversicht der sich emanzipieren-

den schwarzen Bevölkerung der USA aus wie kein anderes Lied. Es zeigt
den Willen der amerikanischen Neger, etwas gegen ihr Los zu tun und

nicht in Resignation und Lethargie zu verfallen.
Was es bedeutet, in Amerika Neger zu sein, beschreibt der Negerdichter

James Baldwin so:"In diesem Land ein Neger sein und sich auch dessen

bewußt sein, heißt, ununterbrochen seine Wut unterdrücken müssenl"

Ähnlich definierte es der bekannte Negerführer Martin Luther King:

"In Amerika Neger sein, heißt, in Gettos und Reservationen zusammen-

gepfercht leben,ständig ignoriert und wie Luft behandelt werden. Man

sehnt sich danach, gesehen, gehört, geachtet zu werden. Aber es ist, als
ob man gegen die Wand spricht."
Angesichts dieser Lage werden viele Neger mutlos.So erging es auch Lang-

ston Hughes, einem berühmtem Negerdichter:
"Ich schwöre bei Gott

ich kann's nicht verstehn,
warum Demokratie jeden meint,
nur mich nicht."

Aber viele Neger wollen wiederum etwas tun. Sie Wølløn und können nicht

mehr warten. Einer von diesen, King, schreibt in seinem Brief aus dem

Gefängnis von Birmingham, den er auf Toilettenpapier und Zeitungsrändern

ins Freie schmuggelte:"Wenn man gesehen hat, wie haßerfüllte Mobs Mütter

und Väter lynchten, wie haßerfüllte Polizisten deine schwarzen Brüder

und Schwestern verfluchten, herumstießen, folterten und sogar töteten;

wenn man einen Knoten in der Kehle hat und nicht mehr sprechen kann,

weil man keine Antwort auf die Frage kennt, die deine sechsjährige Toch-

ter stellt, nachdem sie im Fernsehen die Eröffnung eines Vergnügungsparks

gesehen hat und nun hingehen möchte, wenn man doch weiß, daß dieser Park

man Tag für Tag durch Zeichen "Weiß"

und "Schwarz" gedemütigt wird;wenn dein Vorname "Nigger" heißt und dein

Mittelname "Boy", gleichgültig, wie alt du bist, und dein Nachname "John"

für farbige Kinder gesperrt istgwenn
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wenn man deiner Frau den respektvollen Titel "Mrs." verweigert...,dann
versteht man vielleicht, warum es uns immer schwerer fällt zu warten."
Und an anderer Stelle heißt es:"Wir wissen aus der schmerzlichen Erfah-V
rung, daß der-Unterdrücker dem Unterdrückten niemals freiwillig die Frei
gibt; der Unterdrückte muß sie fordern."
Doch an dieser Stelle "scheiden sich die Geister". Organisationen wie

Black Power fordern Haß und Gewalt. Männer wie Asa Philip Randolph, der
auch der amerikanische* Gandhi genannt wurde, und Martin Luther King
predigten Liebe und gewaltlosen Widerstand. James Baldwin schreibt an

seinen Neffen¦"... Aber diese Menschen sind Deine Brüder- Deine verlore-
nen jüngeren Brüder. Und wenn das Wort Integration überhaupt etwas be-
deutet, dann dies;Daß wir unsere Brüder durch Liebe zwingen müssen, sich
selbst zu sehen, wie sie sind, nicht mehr vor der Wirklichkeit zu flie-
hen und sie zu ändern..." Dagegen sagte Malcolm X, der ein Anhänger der
Blach Muslime war, dann eine eigene Organisation gründete und später er-
schossen:"Ich möchte euch eine wunderbare Sache mitteilen, die ich soeben
erfahren habe. Ich erhielt heute ein lelegramm von Gott. Er hat unsere
Gebete erhört. Er schleuderte ein Flugzeug mit über 120 Weißen an Bord

vom Himmel zur Erde. Wir werden weiter beten und hoffen, daß er jeden
Tag ein Flugzeug aus dem Himmel zur Erde schleudern wirdl" Der bekannte
farbige Boxer Muhammed A11 e=>t.

( Cassius Clay)sagt über die Weißen und den

Haß:"Ich hasse die Weißen nicht, aber ich halte nicht sonderlich viel
von ihnen. Die Weißen haben den Haß in dieses Land gebracht, und wir

sind Opfer dieses Hasses. Wenn nun auch wir zu hassen anfangen, dann ha-
ben wir ein Recht dazuj" Die Waffe Kings war die Gewaltlosigkeit, die Pa

role Liebe:"...Nur durch Festhalten an der Gewaltlosigkeit- die auch

schwarzen Amerika den Krieg erklärt. Wir werden den Tod unseres Führers
rächen. Nicht in den Gerichtssälen, sondern auf den Strassen."
Es liegt an den Negern in Amerika selbst, wie ihre Zukunft aussieht. Sie
haben die weißen Ketten endgültig abgestreift. Aber wehe, wenn sie sich
dafür selbst schwarze Ketten schmieden...

"Geht zurück nach Missisippi, geht zurück nach Alabama,

geht zurück nach Georgia, geht zurück nach Lousiana,geht
zurück`in die Slums und Gettos unserer Städte im Norden;
geht alle zurück in dem Bewußtsein, daß unsere Situation
geändert werden kann und geändert wird...

Kills

Ulrich Papenkort

Liebe in ihrem starken und beherrschenden Sinne bedeutet- wird die Furcht B UVC EMG E S C H E N K E

in der weißen Gemeinschaft gemildert werden. Eine vom Schuldgefühl ver-
folgte weiße Minderheit fürchtet, daß der Neger, wenn er Macht bekommt, für das
ohne Hemmung und Mitleid vorgehen wird, um,die in Jahren angehäuften Un-

gerechtigkeiten und Brutalitäten zu rächen. Der Neger muß zeigen, daß W E'I N A C H,T S F E S T

der weiße Mann nichts zu fürchten hat; denn der Neger ist bereit zu ver- B U C Hin A,NqD L U N,G

geben. Eine Massenbewegung, die Gewaltlosigkeit praktiziert und diszip-
linierte Macht demonstriert, müßte die weiße Gemeinschaft davon' überzeu-   .

gen, daß solch eine Bewegung, wenn sie stark werden sollte, ihre Macht   „  ønf
im schöpferischen Sinn und nicht zur Rache benutzen würde." Ii & g 6 n

Stokely Carmichael, der Black Power Führer, rief kurz nach der Ermord??ß Tel. 2 51~ ÜØ

Kings in Memphis:"Hört endlich mit dem intellektuellen Geschwätz auf! sesenub. Ö» Gymnaslum

Die Zeiten sind vorbei! Was wir jetzt brauchen, sind Gewehre, Gewehre \§ergstr. 78 ßêdštrßß? QO4

und nocheinmal Gewehre! Als Dr.Kíng ermordet wurde, da wurde-auch die

letzte Hoffnung des weißen Mannes ermordet. Das weiße Amerika hat dem
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GAZ
Es begann am 23.Mai 1971 :

In der Marienkirche zu Hagen gestalteten wir eine Beatmesse unter dem

Thema " Not in der Dritten Welt - Dom Helder Camara."
Diese Messe hatte zwei Ziele :

1. Eine gute Kollekte
2. Die Klärung der Frage, was wir Jugendliche für die Dritte Welt

leisten können.
Sind wir berechtigt, gegen Rassendiskriminierungen, Ungerechtigkeiten
usw. zu protestieren, wenn wir - die deutsche Wohlstandsgesellschaft -

uns in unserer Umwelt ebenso ungerecht und diskriminierend verhalten?!

Die Messe wurde ein voller Erfolg (1000 DM gingen an Camara ) :

10 Jugendliche trafen sich nachher, um zu überlegen, welch sozialen
Dienst wir leisten könnten. Da Hagen ein starkes Zentrum für ausländi-
sche Arbeitsnehmer ist ( 13.000 ) , ist es nur zu natürlich, daß wir

sehr bald wußten, wie wir helfen sollten :

Die Gastarbeiter sind ein wichtiges Glied in unserer Wirtschaft :

die deutsche Wirtschaft wäre sofort lahmgelegt, wenn wir plötzlich auf
alle Fremdarbeiter verzichten müßten.
Nur diesen Menschen verdanken wir unseren Wohlstand.
Leider kommen diese Menschen jedoch meist ohne Sprachkenntnisse nach

Deutschland. Sie stehen in unserer Gesellschaft oft hoffnungslos da,

aber Hilfe bekommen sie nur selten. Statt dessen werden sie diskrimi-
niert und die Eingliederung in die Gesellschaft der Bundesrepublik

Deutschland wird ihnen verwehrt. -

Nur wenige erhalten eine materielle, geistige oder ideelle Unterstüt-
zung. Eine Integration in unser Leben wird vor allem durch die fehlen-

de Bildung erschwert. Vor allem die Kinder sind die Leidtragenden :

Trotz zweijähriger Ausländervorschulung ist es für viele eine unsagbar

schwierige Aufgabe, sich mit der deutschen Sprache erfolgreich zu kon-

frontieren.
Daher steht zum Beispiel der siebenjährige Türke Assuan hilflos da, wenn

er schließlich dem Unterricht einer deutschen Grundschule folgen muß.

Die Eltern können ihm nicht helfen, sie selber haben diese Kenntnisse
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nicht, zum anderen sie beide berufstätig und haben keine Zeit, sich mit
jedem ihrer oft zahlreichen Kinder ausreichend zu beschäftigen. Die

Klassenkameraden wollen und können auch nicht helfen, welche Eltern wün-

schen schon engere Kontakte ihrer Kinder mit Gastarbeitern ? Die Lehrer
sind ebenfalls machtlos, wie kann sich e i n Lehrer um alle #0 Schüler
kümmern ?

Hier setzt unsere Hilfe ein :

Montags von 1#.15 Uhr bis 15.15 Uhr und Donnerstags von 15.00 Uhr bis
16.00 Uhr beaufsichtigen wir in der Grundschule Bergstraße (neben dem

Fichte Gymnasium ) fünf Gastarbeiterkinder bei den Hausaufgaben und hel-
fen, wo notwendig. Wir wissen wie ihr, daß Zeit Mangelware ist, läßt

sich nicht e i n m a l jede Woche eine Stunde Zeit für einen sozialen
und christlichen Dienst finden ? E 1 n e Stunde ?

Unser Ziel ist es, weitere Jugendliche für diese wunderbare Arbeit zu

gewinnen, denn der Dienst an der Gesellschaft soll sowohl qualitativ als
auch quantitiv verbessert werden. Wir sprechen alle Jugendliche, die

mindestens 15 Jahre alt sind, an.
Wer will helfen 7 Der wende sich bitte an eine der unten stehenden Per-

sonen.

10. Klasse : Wolfgang Ueding 11. Klasse : Hans-Joachim Schlechtin-

Ulrich Papenkort SGP

Dietrich Kantel Joachim Sassmannshausen
Friedemann Leh

Gisbert Kolkmann

Joachim Sassmannshausen

0?ibk'ii|'diiiiKßhierl'liupibihnIiof
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Das umfassende
Sachbuch
der großen
Erfindungen
400 Seiten mit 80 Fotos, DM 19,80

Von der genialen Idee sowie den
ersten Versuchen bis hin zur hoch-
technisierten Ausreifung wird in
dieser ebenso packenden wie sach-
lich fundierten Technik-Geschichte
ein weiter Bogen gespannt.
Erhältlich durch Ihre Buchhandlung
Informationen über Jugend-
sachbüoher durch:

Loewes Verlag
858 Bayreuth, Postfach 2606

Erfinder gesucht

Vor kurzem ist das umfassende Sachbuch der großen Er-

findungen "Der große Augenblick" von Hans W. Gaebert

erschienen. Darin werden die bedeutendsten Erfindungen
geschildert, die das Leben von uns allen entscheidend
beeinflußt haben.

Habt ihr euch nicht auch schon oft gewünscht, etwas zu

erfinden oder zu entdecken, worauf bisher noch niemand

gekommen ist? Oder vielleicht hattet ihr schon einmal
eine Idee, die ihr bisher nur für euch behalten habt?
Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Erfinder-Ideen
vorzutragen. Der Loewes Verlag lädt euch ein, eure Gedanken

zu Papier zu bringen. Schreibt auf einem Blatt (etwa DIN A4),

welche Erfindung ihr euch ausgedacht habt, wozu sie dienen

könnte, welche Vorteile sich daraus ergeben würden und wie

sie ungefähr aussehen sollte.

Eure Vorschläge werden wir einer fachkundigen Jury, der
u.a. der Autor und Klaus Havenstein angehören, vorlegen,
die die besten Ideen auswählt. Diese werden mit einer Prämie

von je loo.-- DM belohnt.

Eure Einsendungen erbitten wir bis spätestens 31,12.l971 an

folgende Anschrift: Loewes Verlag, 8580 Bayreuth, Postfach 26o6

Viel Glück und gute Ideen wünschen wir euch.
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Ihre höhere Schulbildung Ist Im
Kallfhßf El?é QI°0ße KaI'I'|eI'& Werl.
Der Abschluß einer höheren Schule eröffnet ihnen im Kaufhof den Weg ganz
nach oben im Berufserfolg. Ihre Fähigkeiten und Neigungen werden geför-
dert. Ihr größeres Wissen ist lhr unschätzbares«Kapital.

Das bietet Ihnen
der Kaufhof:
Gründliche, rasche
Ausbildung nach einem
Stufenplan für* `

Führungsiiachwuchs.
Dabei haben Sie schon
ein interessantes Ein-
kommen.

Schnelles Aufrücken in

die Führungsmann-
schaft: Schon in knapp
zwei Jahren sind Sie

Nur Ihr Ehrgeiz und
Ihre Leistung
bestimmen dann, wo
Ihre Karriere, wo lhr
Einfluß endet.
Übrigens sind die
jungen Damen an
diesen Chancen gleich-
berechtigt beteiligt.

Dae ist der
Kaufhof:
Ein 'Unternehmen der
großen Möglichkeiten.

Mit Geschäftsverbin-
dungen überall in

Europa und in Übersee.
Wenn Sie das_Kapital
Ihrer Schulbildung gut
anlegen wollen,
komme-n Sie zum
Kaufhof. Schneiden Sie
hier gleich den ersten
Abschnitt Ihrer
Kaufhof-Karriere aus.

Abteilungsleiter-An- 60 Niederlassungen Personalu.Sozialpolitik
wärter. Nach weniger mit über 55 000 5 Köln 1

als einem weiteren Mitarbeitern und einem Leonhard-Tietz-Str.1
Jahr Abteilungsleiter. starken Management. Postfach 101 008

- - - - - - ausfüllen - - - - - ausschneiden - - - - - einsenden 1 - -><g

KAUFI-IOF AG, Personal und Sozialpolitik, 5 Köln 1, Postfach 101008
Bitte senden Sie mir die Broschüre „Karriere ohne Studium“.
ich beende meine schuibiidung am Q ......... an der sehuie .... mitdem`Abschluß.............. ........._...._._.._........._.............. .

iiiiiiiiii oii

..................  ........................ ...........  
KAUFHOF AG KÖLN _



Notizen
zum _

Singvogelmord
Ich möchte diese Abhandlung mit einem Zitat von Konrad Lorenz
bginnen: " Die Unfähigkeit,irgendwelche Erfurcht zu empfin -

das,ist eine gefährliche Krankheit unsererKnltur."
Auch ein weiteres Zitat paßt an diese Stelle,von Axel Munthe:

" Die Zeit muß kommen,da beim Menschen das Vergnügen
am bloßen Töten aussterben wird - Solange dies
noch vorhanden ist,hat er keinen Anspruch,sich zi-
vilisiert zu nennen."

Leider besteht noch,um die Worte Axel Munthes aufzugreifen,das
bloße Vergnügen am Töten.
Der Singvogelmord in Italien,Belgien,dem Libanon,Marokko und
seit kurzem auch im Bayerischen Wald,rief eine weltweite Empö-

rung aller Ornithologen und naturliebenden Menschen hervor.Ein
aktueller Anlaß war gegeben: Seit Januar 1970 ist der Sing -
vogelmord in Italien wieder erlaubt.Der Beschluss der Regier-
ung,mit dem Gesetz 906 die Sinnlose Massenvernichtun; von Sing-
vögeln_zu gestatten,bedeutet auch einen nicht zu ertragenden
Eingriff in unsere Natur,in die wenige Natur,die im Staatsgebiet
der BRD noch erhalten geblieben ist.Denn Millionen auch unserer
Zugfögel,die vom Alpenvorland nach Oberitalien fliegen,werden
Beute italienischer Massenmörder.Wenn dieses jährliche Massaker
durch sog. "Sportler" nicht bald gestopt wird, werden sich die
Folgen überall in großem Maße zeigen.
Gut, daß vor kurzem der_Vogelfang durch'die 5600 Fanggärten, in
denen_jährlich mehrere Millionen Vögel elend verendeten, auf
Drängen des Internationalen Antijagdkomitees verboten worden ist.
Dadurch ist aber keineswegs die gefährliche Situation behoben.
Es verbleiben nämlich fast 2 000 000 Vogeljä§er,die mit Maschi-
nengewehren auf die Zugvögel schiessen, und es verbleiben die
Vogeljäger, die mit "Spigarden", kleinen Kanonen, schiessen.
Es gibt keine staatlichen oder privaten Organisationen, die das
Gemetzel auf seine Legitimität hin untersuchen, z.B. was das
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Einstellen der Tätigkeit der Fanggärten angeht. Ein Verbot des
Mordens, Quâlens und Sterbens vieler Tiere durch Gewehre und
Kanonen herbeizuführen, ist leider Tragischer Weise nicht leicht,
da einheimische Kreise sich dem konstant widersetzen.So gibt es
eine Gruppe Parlamentarier uni Politiker, die im Dienst der Wa-
ffenfabriken stehen und die die schiesswütigen Mörder decken.
Viele werden sich bestimmt fragen, wie ein erfolgreiches Schiessen
der doch kleinen Singvögel in großen Mengen eigentlich möglich
ist. Man bedient sich da einer grausamen Methode:
Man benutzt Lockvögel in allen Variationen. Was sind Lockvögel?
Lockvögel sind aus der Freiheit geraubte Singvögel, die mit aus-
gestochenen Augen,und vorher lebend gerupft, in kleinen Käfigen
sitzendoder an einem Fuß festgekettet, in die Natur gesetzt wer-
den, damit sie durch ihre ungeheuren Qualen anfangen zu schreien.
Die so angelockten Vögel können dadurch sehr bequem von den Hüt-
tenjägern im gut getarnten Hinterhalt aus abgeknallt werden,
- reihenweise-. Man ist moralisch verpflichtet, sich gegen diese
"Jäger" aufzulehnen, die grinsen, wenn sie schiessen, die lachen,
wenn sie treffen, die den Anblick des Blutes geniessen und die
jubeln, wenn sie zwischen den Fingern die kleinen zitternden
Köpfe der Vögel zerquetschen, die noch nicht ganz tot sind, son-
dern nur verletzt oder schwer verstümmelt. Nicht nur zwei Milli-
onen Menschen handeln so, sondern sie erhalten durch bestimmte
Literatur eine genaue Anweisung, wie man die Lockvögel für ihre
qualvolle Aufgabe fachmännisch vorbereitet. Ich mute dem Leser
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem"Buch für Vogelfänger" von
Riccardo Tornahuoni zu, das eine Anleitung gibt, wie eine künst-
liche Mauserung der lockvögel erreicht werden kann:

Um die Mauserung zu bewirken, genügt es, den Vögeln alle
Schwanzfedern, oder vier Schwungfedern„ dazu auf dem '

Rücken einen Büschel Federn und alle Federn unter den
Flügeln. Der so behandelte Vogel zeigt in seinem Käfig
nicht immer Anzeichen von Schmerzen. In Wirklichkeit lei-
det cr aber sehr; tagelang muß er eine Krisis durchmachen,

und oft genug gelingt es ihm nicht, sie zu überstehen.
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Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, daß der gerupfte vo-
gel stirbt. Seltener stirbt er gleich nach dem Gerupftsein.

So weit ein Ausschnitt aus dem oben genannten Buch.
WIR SCLLTEN PEOTESTIEREH, ¶lR MÜSSEN PROTESTIEREKI

Niemand bestreitet die Notwendigkeit des Vorhandenseins von
5in8VÖëeln. Denn wenn es keine Vögel mehr gibt, die die ln-
sekten vertilgen, müßen künstliche Insektenvertilgungsmittel
eingesetzt werden, die dann neue Gefahren hervorrufen, die uns
bereits heute große Probleme schaffen, z.B. was die Restbestän_
de von DDT im_täglichen Essen angeht.
Das Italien eines Sankt Franziskus, des Schutz heiligen der Tiere
dàrf nicht länger ein Land sein, in dem sich fast zwei Millionen
am Abschlachten hilfloser Geschöpfe ergötzen.
Es handelt sich um das sinnlose Morden von Zug vögeln, daß an
Grausamkeit und ünmenschlichkeit seines Gleichen sucht!
Man darf das nicht dulden.

Also sollte jeder, der bei Mord Empörung und Abscheu empfindet,
jeder, der einer entscheidenden Verarmung der Natur entgegen -
treten will und jeder, der sich zivilisiert nennen möchte, in
den großen Chor der entrüsteten Naturfreunde einstimmen und

versuchen, dem Töten und Qµälen,der uns anvertrauten Tiere,
mit allen Mitteln ein rasches Ende zu bereiten!

Das effektvollste Mittel sind Protestbriefe direkt an Regierungs-
kreise. Möglich sind auch Briefe an den Präsidenten des Inter-
nationalen Antijagdkomitees in Torino, dessen Aufgabe durch diese
Bekundungen der Sympathie und Solidarität wesentlich erfolgreicher
wird.

Die Adressen sind bei mir vorrätig.
Zeigt, daß Ihr zivilisiert seit!

Ohristofer H&big«?UII _

( Mitglied des DBV/ Deutscher Bund für
Vogelschutz e.v.)
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RUSH HOUR
Prädikat 2 NICHT BESONDERS GEISTREICH aber...

rrrrrrr - was ist denn das? Ach so, der verd... Wecker.

Frisch und lebensfroh springt er aus dem Bett und vor die Decke

seiner Dachkammer. Macht nichts, ein fröhlicher Mensch läßt sich

durch nichts aus der Fassung bringen, auch nicht durch die Kleider-

bürste, die genau da liegt, wo er eigentlich ein Kissen vermutet hat.
Aber das stört ihn gar nicht; schnell gelaufen ist schon halb ge-

arbeitet. Soll heißen: je eher man die Milch geholt hat, desto früher

kann man pünktlich im Büro sein. Ja, Ja, erstens kommt es anders

und zweitens hat man es gar nicht erwartet. Kaum tritt er frohen

Herzens vor die Haustür, da tritt er auch schon erstaunten Gesichtes

vor die Milchflaschen, die der Milchmann in Mißachtung sämtlicher
Vorsichtsmaßnahmen genau da aufgebaut hat, wo sich jetzt eine Quadrat-

metergroße Milchlache befindet. Außerdem purzelt ein dunkler Anzug

mit sehr dekorativenweißen Flecken samt verstörtem Inhalt die Garten-

treppe hinunter, vollführt ein« perfekte Bauchlandung auf dem Gehweg,

reizt eine etwas hysterische alte Dame zu lauten Schreckensschreien,
rafft sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit wieder auf, stammelt Ent-

schuldigungen, verwechselt die Gartenmauer mit der Treppe, taumelt an-

schließend eben diese wieder hinauf, rutscht, oben angekommen, auf der

Milchlache aus, versucht infolgedessen die Haustür mit seinem Kopf zu

öffnen (der Inhalt des Anzuges wohlgemerkt), vermehrt die Beulenzahl

auf diesem ohnehin schon reichlich demolierten Körperteil um eine wei-

tereund erreicht nach diesen und ähnlichen Zwischenfällen wohlbehalten

sein Zimmer. Nach Einnahme des ausnahmsweise milchlosen Frühstücks

macht er sich auf den Weg ins Büro. Nachdem er den einen Bus verpaßt

hat und die Benutzer des zweiten ihn durch Darauftreten an seine Hüh-

neraugen haben, erreicht er -wie üblich- eine halbe Stunde zu spät

humpelnden Fußes das Büro, Kurz nach Inbesitznahme seines Schreib-

tisches ist er schon mit Leib und Seele dem Büro-Ausgleichssport in

die Arme gefallen. Leider weckt ihn der gestrenge Herr Chef schon

nach einer kleinen Weile und holt ihn mittels eines Aktenberges

von beachtlichen Ausiaßen in die rauhe Welt des Arbeitsalltages
'zurück.
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Den Rest seiner Arbeitszeit sitzt er hinter diesem Berg ab, der sich
trotz aller Anstrengungen nicht dazu bequemt, kleiner zugwerden.

Nachdem bei Büroschluß sämtliche Angestellten in dem Bestreben,
schnell die Stätte ihrer Arbeit zu verlasse, über seine Hühneraugen
gelaufen sind, die sich inzwischen an eine solche Behandlung gewöhnt

haben, verläßt er -wie üblich- eine halbe Stunde zu spät humpelnden
Fußes das Büro.(!!!)
Nach ähnlich gelagerten Erlebnissen in dem Bus Richtung Heimat
erreicht er seine Wohnung. Den Nachmittag verbringt er in vergeb-
lichem Bemühen, die fehlenden Vorräte aufzufüllen. Schließlich
erstellt er eine Liste, wühlt sich mit eben dieser durch sämtliche
Kaufhäuser und besitzt am Ende dieser Schlacht ein Lebensmitteldepot,
das einen Beschaffungsoffizier neidisch gemacht hätte.
Ob dieser Leistung ist er dermaßen erschöpft, daß er ziemlich früh
erst über einen Stuhl und dann ins Bett fällt. Einschlafen tut er
dann auch noch.
Am nächsten Morgen... (siehe Anfang)

W.Ueding
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Als

der

Delphine
sich in der Nähe der kleinen Antillen ein junger Delphin außerhalb
Sichtweite von seinem Trupp entfernt hatte, wurde er plötzlich von

drei Haien angegriffen. Sofort stieß er einige schrille Pfiffe aus.
Augenblicklich stellte der etwa zwanzigköpfige Delphintrupp sein mit

Pfeif-,Grunz-,Gurge1-,Brumm- und Piepslauten geführtes Palaver ein.
Dann schossen die Tiere mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 60 km zum

Tatort. Die männlichen Delphine rammten die Haie solange mit unvermin-
deter Geschwindigkeit, bis diese mit zerquetschten Seiten in die Tiefe.

sanken. Währenddessen leisteten die weiblichen Delphine dem schwerver-
letzten Jung-Delphin "Erste Hilfe", der nicht mehr aus eigener Kraft
auftauchen konnte. Zwei nahmen ihn in die Mitte, schoben sich unter
seine Seitenflossen und hielten ihn so hoch, daß das Blasloch am Kopf

8.118 dem Wasser ragte und der Verwundete so wieder atmen konnte. Unter

dauerndem "Pfeif-Kontakt" wurde das Manöver fachmännisch genau durchge-

führt. Dies kann sich nach Augenzeugen sogar zwei volle Tage hindurch-
ziehen, bis der Verletzte genesen ist.
Diese und andere Beobachtungen des amerikanischen Arztes und Nervenphy-

siologen Dr.John C.Lilly ließen Delphine zu Anfang der sechziger Jahre

zu modernen Fhbelwesen werden. Der Psychiater Prof.G.Piller1 schreibt,
daß

der
ins

die Hirnformen der Delphine einen Grad der Zentralisation erreichen,
weit über den des Menschen geht. Wenn es gelänge, mit den Delphinen

Gespräch zu kommen, so orakelte der Physiker und Biologe Leo Szi-

lard, würden die Intellektuellen des Meeres sämtliche Nobelpreise für

Physik, Chemie und Medizin gewinnen und den Friedenspreis noch dazu.

Was

auf
Ich
der
hat

die Delphinologen bislang tatsächlich erforschten, ist ein Tropfen

den heißen Stein.
will hier aber nur näher auf die Sprache der Delphine eingehen, mit

sich unter anderen auch Prof.Kel1og eingçhend beschäftigt hat. Er

festgestellt, daß sich ein Pärchen auch dann unterhalten kann, wenn

es im geschwätzigen Trupp weit voneinander getrennt ist. Jeder weiß ,wer

W011 meint, ohne durch die Laute der anderen Delphine gestört zu werden-

In der Wissenschaft nennt man dies kurz den "C°ck1=&i1P&1`tY"Eff°kt"°

Im folgenden versuchten die beiden Ingenieure Lang und Smith einen tie-
d den veriutli

foren Einblick-in die Sprache der Delphine zu gewinnen un '
S1 b chten die bei-

chen Aussagewert der einzelnen Laute zu erfassen. e rl
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den Tümmler~Doris und Dash in zwei verschiedenen, schalldicht voneinan-
der getrennten Bassins unter und stellten ihnen ein Privat-Unterwasser-
telefon zur Verfügung. Die nun folgenden Laute des Dialogs teilten sie
in die folgenden sechs Lauttypen ein:

A=Hallo, ist da jemand? E=unbekannte Bedeutung
B=Hier spricht Doris o=Echo-Ortung
C=unbekannte Bedeutung x=Knacklaut
D=Hier spricht Dash z=Quieken und Grunzen

Der Verdacht, die Laute der Delphine könnten eine Art von Sprache sein,
bestätigte sich durch diesen und andere Versuche(Ich habe im Vorausge-
gangenem vorausgesetzt, daß die Delphine eine Sprache besitze?),
Mehrere Wissenschaftler,versuchen sich mit ihnen pn unterhalten;. Da sie
es aber für sehr schwierig halten, "delphinesisch" zu lernen, wollen sie
den Delphinen die Menschensprache beibringen (besser gesagt, eine Men-

schensprache ). Dies kann aber nur dann zum Erfolg führen, wenn die Del-
phine tatsächlich intelligenter als Menschen sind.
Dr.Lilly war aufgefallen, daß seine Delphine ganze gesprochene Sätze von
ihm imitierten und teilweise sogar in sinnvollem Zusammenhang anwendeten.
Das klang zwar ziemlich nach Donald Duck, zeigte aber einen Wortschatz,
der weit über dem eines sprachbegabten Papageis lag. Allerdings sprachen
sie, als ob ein Tonband mit allzu hoher Geschwindigkeit abliefe. Offen-
bar haben Delphine ein sehr hohes Sprechtempo.Es bereitet ihnen offen-
sichtlich Schwierigkeiten, so langsam wie ein Mensch zu "sprechen".
Wenn daher ein Mensch glaubt, Delphine sprechen lehren zu können, fol-
gert Dr.Busnel, sollte er es mit einer Pfeifsprache versuchen. Die Berg-
bewohner eines Dorfes in den französischen Pyrenäen reden von Alm zu Alm

in der Aas Pfeifsprache miteinander. Auf einer der Kanarischen Inseln
steckt man vier Finger in Mund und schrillt das Silbo Gomero, und in der
westlichen Sierra Madre Mexikos pfeift man das Mazateco. Eine dieser
Sprachen könnte durchaus dazu dienen, einen neuen Verständigungsversuch
mit den Delphinen zu unternehmen.
Doch indessen versucht Dr.Batteau auf Hawaii einen ähnlichen Gedanken zu

realisieren. Seine elektronische Anlage verwandelt alle Laute der hawai-
ischen Sprache in speziell zugeordnete Pfiffe.und kann sie auch wieder
zurückverwandeln. Einfache Pfiffe verstehen seine Delphine schon.
Ob es irgendwann einmal eine Verständigung zwischen Mensch und Delphin
geben wird, bleibt offen!

Ulrich Papenkort
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VIET AM
Es bedarf nicht vieler Formalitäten, noch nicht einmal die Head-
quarters werden verständigt. Irgend ein Stationskommandant nimmt
die Zigarette aus dem Mund und drückt auf einen Knopf.

Gestern waren sie wieder da gewesen, sie hatten alle jungen Männer
des Dorfes wie eine Herde Vieh zusammengetrieben. Einige wollten
nicht, sie wurden von den Soldaten des Vietkong rücksichtslos nieder
geknüppelt. Ein Jeep kam aus dem Dschungel, ein Offizier kletterte
heraus und musterte die auf dem Marktplatz zusammengetriebene
Menschenherde. Auch Yak stand in dieser Herde. Da er ein wenig
schwächlich war, hatten sie ihn die letzten drei Male nicht mit-
genommen. Auch diesesmal hatte er Glück. Sie suchten ungefähr zehn
Männer aus und trieben sie zu einem in der Nähe stehenden Lastwagen.
Nachdem sie einen, der sich weigerte, vom fahrenden Wagen geworfen.
hatten, verschwanden sie im Dschungel.
Kurze Zeit später -Yak stand gerade bei dem jungen Mann, den sie
heruntergeworfen hatten- riß der Himmel auf.
Eine unabsehbare Zahl von Jagdbombern stürzte sich auf das kleine
Dorf am roten Fluß. Yakrannte zum nahen Wald, um vor den Brandbomben
der amerikanischen Flugzeuge sicher zu sein.
Eine Viertelstunde nach Beginn des Angriffes waren über die Hälfte
der Hütten zu Asche verbrannt.
Verkohlte Menschenreste wirbelten, vom Explosionsdruck der Luft-
minen getrieben, meterweit durch die Luft, die nach Phosphor, Napalm
und verbranntem¬Holz roch.
Ein kurzer Befehl jagte durch den Äther und die Piloten in den
Jagdbombern drückten auf die Feuerknöpfe ihrerlßordkanonen,
Alle Dorfbewohner, die nicht in den Hütten verbrannt waren, starben
Jetzt unter den Schüssen aus Dutzenden von Zwei-Zentimeter Kanonen.
Yak überlebte als einziger, aber auch ihn würde es bald erwischen.
Entweder den Amerikanern oder dem Vietkong, einem würde er bestimmt
in die Hände fallen.

Die Strafaktion gegen ein Guerilladorf bekam den Decknamen'
Operation Blau. Eine Verantwortung des kommandierenden Offiziers
wurde nicht für nötig gehalten.

w.Ueaing
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Advent
Es blaut die Nadit, die Sternlein blinken,
Schnee?ödtlein leis herniedersinken.
Auf Edeltännleins grünem Wipfel
liåiuft sid: ein kleiner weißer Zipfel.

Und dort vom Fenster her durdibridit
den dunklen Tann ein warmes Licht.

Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer

die Försterin im I-Ierrenzinuner.

In dieser wunderschönen Nadit
hat sie den Förster umgebracht.
Er war ihr bei des Heimes P?ege

seit langer Zeit schon sehr im Wege.

So kam sie mit sich 
am Niklasabend muß es sein.

Und als das Rehlein ging zur R\ih'›

das Häslein tat die Augen 211.

erlegte sie direkt von vorn
den Gatten über Kimm und Korn.

Vom.Knall geweckt rümpft nur der Hase

zwei-, drei-, viermal die Schnuppemase

und ruhet weiter  im D?llkel?i
derweil die Sternlein traulidi funkeln.

Und in der guten Stube drinnen
da läuft des Förster: Blut von hinn .
Nun muß die Försterin iidi eilen,

den Gatten sauber zu zerteilen.

Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen
nadi Waidmanns Sitte aufgebrodien.
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied
(was der Gemahl bisher vermied) -,
behält ein Teil Filet zurück

als festtäglidies Bratenstüdi
und padit zum Schluß, es geht auf Vier,
die Reste in Gesdienkpapier.
Da tönt's von fem wie Silberschellen,
irn Dorfe hört man Hunde bellen.
Wer`ist's, der in so tiefer Nadit
im Sdinee nodi seine Runde maditi.
Knecht Rupredit kommt mit goldnem Schlitten

auf einem Hirsch herangeritten!
›He, gute Frau, habt ihr noch Sadien,

die armen Menschen Freude madienh
Des Försters Haus ist tief versdineit,
doch seine Frau steht sdion bereit:
sDie sechs Pakete, heil'ger Mann,
's ist alles, was ich geben kann.«

Die Silbersdiellen klingen leise,

Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise.

Im Försterhaus die Kerze brennt,
ein Sternlein blinkt - es ist Advent.

Vêrse und Zeichnung von Loriot iui ›Lorioti Kleine Proiu, díliß
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Wir wollen diese Zeitung nicht beenden, ohne allen G R O S S H A N D L U N G
ein frohes Weinachtsf~.e±~†; und ein glückliches neu¬-

es Jahr zu wünschen.  '

PROSTll`
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Hagen-Mi?elsfadt, Dcihlenkcimpstr. 3-30, Ruf 28253428254

Rundfunk- und Fernsehgeräte - Industrie- und Wohnrournleuditen

Kühlschränke - Wasdimasdwinen - Herde für Kohle, Gas, Elektro


