


�US 
uem 

� 

·4
� 

z 
'\ 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

Was uns gefallen hat 

Lieber Leser 

Frühlingsgedanken 

Besagter Lenz iat da 

Wovon wir viel zu wenig wiesen 

Es lebe die Freiheit 

Was man wissen sollte 

Waa einmal gesagt werden muJI 

Ungarnbesuch 

Unsere Referendare 

Aufführungen 

Schön war1s 

Warum denn nicht 

Jazzcorner 

25 Don Giovanni 

26 Im Reiche de II englischen Löwen 

28 Hefe aus der Riesenretorte 

30 Bei der Polizei 

31 AFN in Nürnberg 

32 Die Wüste lebt 

33 Am Försteraee 

34 Verfluchtes Sibirien 

36 Parkers letzter Coup 

38 Berufscatcher am Werk 

39 Eine "fabula" 

40 Oh diese Menschen 

42 Redaktionskater Egidius 

44 Im Kino 























1't-

• 6' l n , •1Ssen solffe
was ma "' 

Seit im Oktober 1957 &ia ersten 
Mal.e ein von Menschenhand ge
schaffener Körper die Erde ver
lassen hat und seit all 2.Jarmar 
1959 sum ersten Mal.e ein Gegen
stand die Schwerlu'bft der Erde 
wirklich 11be:rwunden hat und nun 
durch den we:1ten Raum raat,gilt 
das J:nteresae all.er J&enschen ill 
i.Jmaer grGßer• Ka&e der Welt
rai:mfahrt. 
Die Idee ist nicht ne1L, aber •• 
w.u- ein weiter Weg Ton den af
sehenerregenden 'IJ'tgpien phanta
aiebegabter Sohr.Lftsteller und 
lroraoher bis m den ersten pri.
mi tiTen .Raketenversuchen. Sohoa 
1a I9. Jabrhundert beacbäft:1gte 
IMD sion m:it d• Probl•, die 
��.tr.:t\ m. ii'berti.R
den. A11Ch war d...a.:il.a somn b► 
kannt ,da» da.SD. eine gewisse .lD,-

fangsgeeolnriD4:igl:e:1t nltig 1at. 
(lläal.ioh II,2 lm/sek. Die■e G► 
aohw:LD41.gkei t benötigt un dea
bal.b, weil e:1ll X:ilrper pro S► 
kmlde TOD der 'Br4e-. 9,8 nv'••k 
verlanga,aa\ w:lrd.) Bald je&oob 
aah man e1Jl, a.as • nicht aög
lloh :1■t, ein Ge■ohoß gl.ei.oha• 
wi.e eine Kanonemag.i. usuohie 
Ben., wi.e •• a.B, Jul.u Verne iJl 
•� &einer RCDaDe tat.Die ar
men Reisenden dieses Buchea wa
ren. infolge der ungeheueren Be
schleunigung mit dem looooo fa
chen ihres Irclrpergewichtea auf
den Boden der Rakete gepresst
und sofort aerquetscht worden.
So ,µng 88 al.so nicht. Ull das

Problem zu li:ssen mußte man. eben •
schon Maschinen bauen, die mit 
eigener Kraft und vor aii- llit 
erträglicher Be■chleunigung die 

ae Geschwindigkait erreichten. 
J.ber wie? Die J.ISaapg l.ag ■chon 
aeit 2 Jahl'mllld.erten bl1Cbatäb
lich auf der straie.Ba war diH 
das 3. Be-..gungaanom Newton' a 
und lautetea J.ctioni contrariaa 
semper et &eQ.ual.811 eaae reacti
onem ••• wirlamg und Gegenwirkung 
einer Kraft aind stets der Grl
ße nach gleich und der Richtung 
nach entgegengeaetat. Bine ni
achen zwei KtSrpern wirka.ade 
Kraft bewegt beide ,llD4 clieae Be 
wegang hat entgegengeaetzte 
Richtung.Du aber war praktiach 
das Raketenprinsip Wld die � 
amig iu.r den l!'lug in den W•l t

raua war die Bakete I Du Ndea
t•-t, dal daa lllck■toiprinzip 
11Dabbängig Ton irgend eiua lle
diwa, wie Luft Gd.er 1faaaer iat. 
Bei den aodel'll8Jl PlU■aigkeita-



A-
+- .. ,-..... --e-oo_t_/...:. & 
Waascr � Z:="�

Das Prtnzip von w'Lrkung und 
Gegenwlrkung.Der R�c.kstoP., 
des Spr�nget5 tretbt das 
ßoot on (schen-,aHsche Dar

steUu ng) 

raketen s.B.werden Gasteile 111.t 
ungeheuerer Geeohwindigkeit 
darch die Düa• aDS der Bakete 
geschleudert und erseugen 80 ei 
Bell Solm- nach vorne.Die Diff
rens Riechen d•• Schu.b und d
�-icht der Ball:ete ergibt die 
�t I mit der cler Körper wirk
lich TOrwärt■bewgt wi:rcl. 

Hat a.B. eine Rakete bei Iook:p 
Gewicht einen Sclmb von 2ookp 
80 bewirken die restlioheniook:p 
eine Beachleun1gung von etwa 
Io-./aek:Da■ ist die normale Erd 
beachleWligung und somit für ei 
nen Kenschen Dicht weiter spü:r
bar,al.a sein eigenes Gewicht. 
Bis heute hat 118.ll nun aber noch 
keine ao hochwertigen Treibstof
fe,die einer Bakete den nötigen 
Schu.b und damit die erforder
liche Beschleunigung verleihen 
könnten. Deehalb baut man Meh:r
etldenraketen.Bei die8en werden 
aehrere,übereinanderliegende Ra 
ketenstufen in die nBhe geschos 
sen.lach Brennschlu.S der ersten 
Stlde wird diese von der übri
gen Rakete abgetrennt• Wenn die 
n&chate Stlde r.ündet, hat dann 
die Bakete schon eine bestimmte 
Geschwindigkeit.so geht daa e
benfalla mit den anderen Stufen 
bis 9chlieilich mir noch 
der obente Teil übrigbleibt, 
der dann die erforderliche Ge
■chwindigkei t hat. 
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-"ITLugbahn ohne GravLtahon 
2 6ravd:.ahon i 3 Flugbahn 

lloch ein paar ',/orte über die 
Weltraumsatelliten: Ein Satel-
11 t benötigt Illlr etwa 7 ,9km/ se'i:' 
Wenn er einmal auf seiner Bahn 
iet, halten sich die durch die 
Geschwindigkeit bedingte Zentn 
fugalkraft und die Erdansie
lmngekraft das Gleichgewicht• 
:ill Satellit würde also bi9 in 
alle Bwigkei t Wll die Erde ltrei
aen, wenn er sich in einer HBhe 
befände, in der kein Luftwider
stand m■hr vorbanden wäre. 

-heh-
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II tlon 6iooanni H
Nicht zu unrecht vergleicht man oft Mozart mit die ursprüngliche und richtige Auffassung des 

Shakespeare, führt er doch wie dieser in einigen 
seiner Werke Trag�die und Kom�die auf di� ihnen 

zugrunde liegende Art ltttnstlerischen Ausdrucks
das Drama,die Handlung an sich-zurttck,wobei er 

notwendigerweise tragische und komische Span -

nung8Jllo■ente zugleich wahrt. Er entspricht hier 

der Btr!Saung seines Zeitalters, die sp&tbarocke 
Wesenssttge mit klassischer Univeraalit&tverbin

det.-Es war also verkehrt,eeinen •Don GiOTannt• 

einseitig auf Trag�die bedacht zu inszenieren, 

wie es in Wien (1788) geschehen war und in der 
1olge seine Bunde ■achte. llan str.ich dUtals das 

Sextett des 11nale■ und damit war der Charakter 

des uraprünglichen Werke■ verdorben, als man es 

mit dem H�llensturz Don Juans enden lieBT"""Watür
lich verkannte man hierbei, daß die Harmonie di� 

ser Oper gerade auf den in ihr enthaltenen Gegen 
s&tzen zwischen hrleake und Trag�die, abgründi

ger •osheit und 11ebtwoller Aufopferung beruht. 

Die In■senierung W.Domgraf�l'aBbaenders war nun 

auf die h'agik...K:o■ik abgestimmt und wollte also 

Werkes vermitteln. Wenn dies trotzdem nicht ganz 

gelang,so liegt es vielleicht daran,daß Donna A� 

na von H.Jonas im Wagner-Stil geboten wurde; ihr 

Partner Ottavio (O.Curzi)\konnte mit der Arie•Fol 

get der Heißgeliebten.! ,die ihm sehr gut gela.ng, 
etwas darüber hinwegtrösten, L,Wolkovski gab die 

richtige 1igur und Stimme für Don Juan ab; Kath
r:,n Harvey kam in der Partie der Donna Elvira 

gut zur Wirkung . Peter Prohaska, ein Neuling in 

Nürnberg stellte so recht den verschlagenen und 
witzigen Leporello dar, Lotte Schädle gefiel all 

gemein in der Rolle der Zerlina; sie sang abso
lut stilecht Mozart, K,Jahia überzeugte als Kom

tur mit seinem gewaltigen Baß; das Orchester da

gegen konnte nicht ganz befriedigen, die Ouver

ture und die ersten Nummern klangen recht farb

los. 

Das absichtlich kontrastschwache Bühnenbild war 

der geeignete Rahmen für die bewegte Handlung. 
-nm-
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leuchte Wärme, Treibhaustemperatur, schlug den 
SchUlern in's Gesicht, als sie in den riesengro
ßen Kessel hinunter schauten. Da unten dampften 
und schäumten viele tausend Liter einer sohaut
zig-gelben Plttssigkeit. Durch die eiserne Keasel 
luke stieg ein irgendwie bekannter Geruch aut:es 
roch ganz deutlich nach Hefe! 
Die Klasse 9o erlebte nämlich bei der Besichti
gung einer Hefefabrik ein Stttck praktische Che
mie. Zusammen mit Oberstudienrat Kath� , der die 
Klasse in die vielfältigen Vorgänge der organi
schen Chemie einfUhrt,waren die Schttler am 19,F� 
brttar zur 1irma Bast nach Buch bei Bttrnberg ge
fahre�.Hier in der größten Hefefabrik Sflddeutsch 
lande konnten die SchUler der 9c sehen,woher die 
Hefe fttr Mutters Kuchen kommt. 

HU( AU$ P(R NUOf l(Tlß"( 
Chemische Praxis die auah Unferkläßler 

interessieren wird 

Zunächst wird im Laboratorium unter dem llikros -
kop �ine besonders kräftige Hefezelle ausgesucht 
denn die Hefe ist ja bekanntlich ein Lebewesen, 
ein einzelliger Pilz. Keiner der Schtler ließ es 
sich nehmen, selbst einen Blick durch das llikro.a 
kop auf die lebenden Zellverbände zu werfen.Yre� 
lieh erkennt nur das geUbte Auge des Biochemiker 
die geeigneten Zellen, die abgeaondert werden 
und sieh dann in einer Währfltt•■igkeit rasch vex 
mehren.- Schlägt man ein Lexikon auf, so fin
det man unter dem Stichwort •Hefe•die lloemerkung: 
Schlauchpil�e, die Traubensuoker in einer Gärung 
in Kohlendioxyd und Alkohel spalten.-In der PrA 
xis gibt man den Hefepilsen ••las•e, den zucker
haltigen Rttckstand bei der Zuckerheratellun�.al• 
Iahrung, dazu ko-en noch Illhrsalse , •••••rund 
Luft . WatUrlich ■uB alle• in eiJle■ berechneten 
�•�haltnis su•amaenko-•n, die Tergange laufen 

unter viel komplizierteren Bedingungen ab , als 
hier geschildert werden kann.In riesigen Kesseln 
in einer Temp�ratur von 30°0, vermehren sich die 
Hefepilze und "fressen" dabei den Zucker auf.Als 
"Abfall" werden Kohlendioxyd und Alkohol abge -
schieden. Die Hefepilze gedeihen dabei eo gut , 
daß sie nach vierzehn Stunden einen Kessel mit 
etwa loo.oool Inhalt durchsetzt haben!Ist das ge 
schehen, kann ■an die �lUssigkeit mit den unzähl 
baren Millionen Hefezellen aus den Bottichen ab
lassen. In Zentrifugen, Maschinen, die nach dem 
Prinzip von Wäscheschleudern arbeiten, wird das 
Wasser von den Pilzen getrennt. Darauf preßt man 
das Ganze nochmals durch Filterpressen und er
hält dann das Produkt, das man als Hefe beim Bä� 
ker kaufen kann. In einer automatischen Packerei 
wird die Hefe anschließend versandfertig gemacht 
ohne daß die Hand eines Menschen mit ihr in Be
rührung gekommen ist. 

"Und der Alkohol" , wird der Leser intere•siert 
fragen , "der wird doch hoffentlich nicht wegg� 
sohttttet ?• Bein, dazu ist der Alkohol viel zu 
kostbar! Es werden sogar spezielle Alkoholgärun
gen angeseizt;mit Hilfe der Luftzufuhr läBt sich 
nämlich der Alkoholanteil am Endprodukt steuern. 
In hohen Destilliertürmen wird der Alkohol Tom 
Wasser getrennt, nicht nur als GenuBaittel, son
dern auch in der Industrie ist Alkohol heiß be
gehrt.- Darüber hinaus werden noch höhere AlkohQ 
le, die sogenannten 1uselöle, für die Parfumind� 
strie abdest111iert. 
Die Sohttler folgten mit vollem Interesse der Ftth 
rung, denn -n sah hier ja vieles in der Praxis, 
wa• ■an bisher nur aus dem Lehrbuch kannte . Der 
Aufmerksamkeit der Pennäler entging nichtsinicht
einmal eine Sohale mit einer ratselhaften raste. 
Herr Oberstudienrat llath� unterzog den Stoff ei
ner Untersuchung, wiegte ••in Haupt naohdenklioh 
hin und her, bis der Berr, der die �lasse durch 
das Werk führte, die einfache Lösung des Problem 
prei•gab: 
Es handelte •ioh um •imple Sandaeife �Ur die Ar
beiter st1■ B&ndewa•ohen! wek 
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BEI DER POLIZEI 
.Alarm .•••• 

Eine Klasse besucht eine Ausstellung in der 

Stadtbibliothek am Egidienberg. Ein Neugieriger 

Legt sioh auf die Platte eines Glaskastens und 

drUckt sie ein . Die wertvollen Schriftstücke 

liegen nun frei und ungeschützt da . Doch die 

Kästen sind durch .Alarmdrähte , die in das Glas 

eingeschmolzen sind, gesichert. Werden sie zer

rissen , geht auf Direktleitung ein Ruf zum Po

lizeipräsidium. Die Signalanlage wird betätigt. 

Im gleichen Raum , in dem die Telefonrufe über 

1 1 0 angenommen werden , steht ein seltsamer 

Apparat . Sobald am Egidienberg die Drähte ver

letzt sind, ertönt aus ihm ein anhaltender S1lJll!l 

ton, eine Signallampe leuchtet auf • .Jler Beamte 

springt zu dem Apparat und liest die Zahl ab, 

die eben automatisch in ein Papierband gelocht 

wurde; sein Blick gleitet zu einer Tafel ...• aha 

Nr. xyz , Stadtbibliothek,Egidienberg. Br reißt 

den Hörer vom Telefon, gibt in den 7unkraum und 

zum nächsten Rudolf sofort den 7all durch. Drei 

Kinuten später heult ein grUner VW den Egidien

berg hinauf , um den - zUJI Glück harmlosen Tor

fall �ufzunehmen,die Sicherstellung der Sohrifi 

stücke zu überwachen und den Täter festzustel

len, denn er muB nicht unbedingt ungeschoren dJl 

vonkommen. Es fährt noch ein zweiter Polizeiwa

gen vor , der einen Spezialisten mitbringt und 

den für jede Nummer im Präsidium au�bewahrten 

Lageplan , mit Schlüsseln und sonst wichtigen 

Dingen sorgfältig in einem Päckchen geordnet. 

Mit einer solchen Anlage ist natürlich jedes 

von einem Einbruch ziemlich gefährdete Geschäft 

gesichert,wie Banken und Juwelierläden. Für die 

Einrichtung ist nicht die Polizej_ zuständig, 

sondern die Herstellerfirma . Da gibt es neben 

dem Erwähnten die verschiedensten Systeme: Fuß

leisten unter dem Schaltertisch�ein Lichtstrahl 

dessen Empfänger - eine Photozelle, die, sobald 

der Strahl unterbrochen wird , einen .Alarm aus

löst, in Türschlössern eingebaut, oder ein Sta

niolstreifen im Schaufenster , der bei der ge

ringsten Erschütterung einen Kontakt berührt. 

So wird natürlich die Polizei auch öfters um

sonst gerufen. In stürmischen Nächten, wenn die 

Türen hin- und hergerissen werden, oder ein 

snhwerer Lastzug vorbeifährt • Doch müssen die 

Geräte natUrlinh immer feinemnfindlich sein. 

Du siehst nun , lieber Leser, die Polizei ist 

nicht nur zum Kassieren Deiner letzten Kröten 

da, wenn Du Dir mal was geleistet hast, sondern 

sie beschützt Dich - zu allen Zeiten und mit a� 

len technischen Rafinessen. Sie ist wirklich 

Dein �reund und Helfer. 

Das nächste Mal lest Ihr noch von der Ausstat-

tung eines Streifenwagens. -sch-
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1/ERl�UCIJTES 5TBIRTEII 
Nun leben sie schon zwei Jahre in Dubronsk. Le
ben ? Pah! Wenn man unter Leben 1 Liter Wasser 

und? Scheiben Brot versteht , oder auch nur 2 
und 1/2 Liter Wasser, oder noch weniger. 

Die Landschaft ist hier wirklich reizvoll: Ein 
glitzerndes , unendliches , welliges Totentuch, 

das als Muster Eis und Schnee und als Schmuck 
einige starre , windzerissene Sträucher trägt. 

Zum Fluß hin liegt der mächtige Bergklotz , La
ger V.Tief im Berginnern schuften hier 4000 VeL 

gessene Gefangene. Vierzehn Stunden Arbeit,vieL 
zehn Stunden Kohlenstaub schlucken,Steinbrocken 

wälzen und Loren schieben. Tag fUr Tag , Woche 
für Woche. Schlafen müssen sie in einem Neben

stollen. Einiges Grasgeflecht,zwei Feuerstellen 
und viel Fels , das ist die ganze Einrichtung. 

Die Augen blind,eiternd und stumpf. Die Glieder 

sind ge�ühllos, häßliche Frostbeulen und bluti
ge Schrammen überziehen si--e , d.er Kopf ist wirr 

Läuse , und in der Brust Kohlenstaub, häßlichen 
Dreck, der das Atmen zur Last und das Sprechen 

zur Qual macht. Verfluchtes Sibirien! 
Gestern - oder war es vor Tagen ? - hatte der 

schmächtige Setzler wieder einen Anfall. Die g� 
waltige,hangende Felswand wird ihm zum Alptraum 

Sie lastet auf der Brust, drückt die Lungen zu
sammen und droht , ihn zu ersticken.Er schreit 

und tobt , Schaum steht ihm vor dem Kund , er 
schlägt wild um sich und will ins leuer sprin

gen. Drei,vier Mann müssen hinzustürzen und ihn 
zu Boden zerren. Langsam beruhigt er sich wie

der. In der Kacht phant�siert er noch lange!Das 
sind die berüchtigten Anfälle • Jeder bekommt 
sie einmal . 
jetzt aber 

Yrüher war es nicht so schlimm, 
schreien und toben gleich ein paar. 

Und es wird immer 11ohlimmer ! 
In Grube II haben sie eine neue KethOde gefun
den . Mit alten , verrosteten Bttchsendeokeln 

läßt sich die Haut tief zerteilen. Weit klafft 
sie dann und dunkles Blut str&mt. Am b••t•n iet 
dabei die Pulsschlagader . Zwei bi■ drei Tage 
Lazarett sind dann 11icher . Zwei bia d.rei �age 
Entfliehen aus diesem dunkl�n Grab , eine lau

warme Grütze und ein warmer Strohsack! Wenn 
man Glttck hat , kommt -noch eine Blutvergiftung 
hinzu und die Pause verlängert sich, 


























