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rung wurde immer wieder verschoben . Im März des 
Jahres 1959 kündigte die tibetische Regierung,dA 
rüber empört, den Vertrag aus dem Jahre 1951 mit 
China . Dies und , wie man glaubte , die Absicht 
der Chinesen, den Dalai Lama'zu entführen und an 
seine Stelle den chinafreundlichen Pantschen La
ma , bisher Zweiter in der Hierarchie Tibets zu 
setzen , ließen den schon seit 1950 schwel�den 
Aufstand zu größeren Ausmaßen anwachsen. 
Der Aufstand , anfangs erfolgreich, entwickelte 
sich immer mehr zum Guerillakrieg, Wieder forder 
ten der Dalai Lama und die Regierung Hilfe von 
der freien Welt , wieder ließ man Tibet, abgese
hen von Sympathiekundgebungen, im Stich. Massive 
Drohungen Pekings und Moskaus , sowie Verträge, 
in denen man die Oberhoheit Chinas über Tibet an 
erk.annt hatte bewogen dazu. Wieder flohen Regie� 
rung und Dalai Lama nach Indien. 
Inzwischen hatte Peking offiziell die tibetische 
Regierung aufgelöst . Die Aufstimdischen mußten 
sich vor der militärischen Uberlegenheit Chinas 
in die Berge zurückziehen.- "Tibet iat befreit", 
meldete Radio Peking . Indirekt gibt die rotchi
nesische Presse aber immer wieder zu , daß es 
noch nicht gänzlich gelungen ist , die Aufstän
dischen zu vernichten und die Ruhe wiederherzu
stellen, daß der Aufstand , wenn auch in kleine
rem Maße fortdauert. 
So absurq es klingen mag , Rotchina hat aus dem 
Aufstand Butzen gezogen. Waren der Regierung in 
Peking bisher durch den Vertrag von 1951 die 
Hände zu größeren"Sozialisierungsmaßnahmen" ge
bunden gewesen , hat sie nun nach der Aufkündi
gung des 1'ertrages durch die t i b e t 1· s ll.. h e 
Regierung volle Handlungsfreiheit auch in der In 
nenpolitik Tibets. 
Da die aufständischen Khampas auch die teilweise 
Unterstützung der Lamas gefunden haben , bietet 
sich Peking eine umfassende Aktion gegen die KlQ 
ster und damit gegen die Religion an. 

In der Tat ist-auch schon begonnen worden , dl 
politisch unzuverlässigen Mönche durch part 1-
treue Lamas zu ersetzen . Die Unzuverläest� n 
sind in Konzentrationslagern untergebracht und 
teilweise, man spricht von 15000, nach China de
portiert worden. 
Peking verfolgt zielstrebig die vollständige Ein 
ordnung Tibets in die chinesische Volksrepublik. 
Das Haupthindernis, das es dabei zu überwinden 
hat , ist nicht irgendein Nationalgefühl der ti
betischen Bevölkerung , sondern ihre Religions
treue • Gleich ob Adlige, Bauern, Nomaden oder 
gar Verbrecher, sie sind alle tief religiös füh
lend und denkend. Wieweit es Peking durch parte� 
treue.Mönche gelingen mag , die lamaistische Be
völkerung zu kommunistischen Genossen zu machen, 
wird erst die Zeit zeigen müssen. 
Wir sind geneigt, die Revolution als prowestlich
bzw antikommunis.isch anzusehen . Als Gegenspie
ler bezeichnen wir den Dala1 Lama und den Pant
schen Lama. Dooh ganz so einfach liegen die Din
ge nicht. 
Ursprünglich war der Dalai Lama weder für die 
Aufständischen noch für die Kommunisten. Schlie� 
lieh stand er vor der Alternative und , um keine
Marionettenfigur Pekinge zu werden , mußte er 
sioh zu den Aufständischen bekennen . Das sagt
aber nicht , daß der Aufstand für die Wiederein
setzung der ehemaligen absoluten Hierarchie wäre 
Es darf kaum �ngenommen werden , die Bevölkerung 
wttnsche den Rückfall ins Mit�elalter,- vor 1950 
stand Tibet auf dieser Stufe - , den Rückfall in 
die Abhängigkeit von einer kleinen Kae� 
Adliger und hoher Mönchsbeamter. Der Aufstand r� 
sultiert einzig und allein aus der antichinesi
schen Einstellung weiter Bevölkerungskreise, die 
in China den Unterdrücker ihrer Freiheit sehen, 
und mit Freiheit meint man in Tib-et die freie
Aus11bung des Buddhismus oder genauer des Lamais
mus. dv 
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WIR FRAGTEN AN 
Erste Schulpressekonferenz im Kultusministerium

"Wir können vorläufig die FO'NFTAGEWOCHE in den 
bayrischen Schulen noch nicht einführen ; sie
Stößt bei Eltern , Schülern und Lehrern auf zu 
Verschiedene Ansichten ", erklärte Kultusmini
ster Professor Theodor Maunz auf der ersten 
Schulpressekonferenz, die er 45 Schülerzeitung� 
redakteuren Bayerns gab. Man müsse abwarten, ob 
de� freie Samstag sich in der Industrie durch
setze. 
Auf die Frage nach der TÄGLICHEN TURNSTUNDE er
widerte der Sportreferent des bayrischen Kultu� 
ministeriums, Richard Vorhammer; "In vier bis 
sechs Jahren wird es voraussichtlich genügend 
thiungsstätten und Turnlehrer geben, um wöchent
lich vier Turnstunden abhalten zu können." Zur 
Zeit seien allerdings in Bayern nur neun Sport
studenten im zweiten Referendarjahr,diese reich 
ten nicht einmal aus, um die pensionierten Leh
rer zu ersetzen. Seit 1956 seien 44 staatliche 
Turnhallen in Bayern erbaut worden , 11 Wlirden 
noch heuer fertiggestellt und 17 seien geplant. 
Großes Interesse brachte man auch dem Thema GE
HEIMZENSTffi IN DER SCHULE entgegen. "Es gibt kei
ne Geheimzensur, sondern nur einen besonderen 
Beurteilungsbogen", sagte Kultusminister Maunz.
In diesen Beurteilungsbogen trage der Klaßlei
ter Temperament, Charakter, Lieblingsfä_cher und 
Sonderbeschäftigungen des Schülers ein. Die Er
ziehungsberechtigten dürften auf Antrag den Bo
gen einsehen. Die Eintragungen könnten zwar veI 
waltungsrechtlich nicht angefochten werden, die 
Eltern jedoch den Akten eine Gegendarstellung 
beifügen dv 

:P.Ei. EU D E  FUR D R E I  SCH U LE N
Im süden der Stadt ist ein neues Schulzentrum im 

Entstehen. Bis Ende September sind die beidenNey 
bauten der Wölkernoberrealschule und des Neuen 
Gymnasiums bezugsfertig. 
Drei Schulen werden dann erleichtert aufatmen 
Dae-Molanchthongymnasium, dacnun endlich sein 
Das Melanchthongymnasium 1 das nun endlich sein
Schulhaus nach 15 Jahren •�wangseinmietung• für 
seine i;oo Sch'iler allein bekommt und den Schioh_i 
unterricht aufgeben kann, die Wölkernoberreal 
schule, die sich dann �h�er Unabhängigkeit freu
en kann , und das Neue Gymnasium, das endgültig 
aue eeiaen •unklen "Löchern" herauszieht.sah 

WISST IHR EURE STÄNDERNUMMm ? 
Von berufener Seite ist zu vernehmen, daß immer 
mehr Fahrradständereigentümer ihre Nummer nicht 
mehr wissen. Es gibt dazu noch eine hübsche An
zahl "Wildpächter", die sich diesen Zustand zu
nutze machen und ihr Rad einfach in einen lee
ren Ständer einstellen. Dazu ist zu sagen:Jeder 
der in seinem Ständer ein fremdes Vehikel fin
�et, hat das Recht es herauszunehmen. Gegen ei
ne kleine Aufbewahrungsgebühr kann es der Eigen 
tümer dann wiederbekommen. Und wer seinen Fahr
radständer nicht weiß, der gehe zu seinem Klas
sensprecher, der müßte ( !) es nämlich wissen. 

ach 
E G I D I A B A L L 
Flott und heiß, wie es bei einem Schüler·ball ej,. 
gentlich sein mus, ging es auch bei dem"kleinen
frühlingsereignis in den •4 Jahreszeiten• zu, 
das die "egidia" dort veranstaltete. 
Aber es waren nicht nur "egidia"-Leser dort,son 
dern in der Hauptsache gerade Schüler anderer 
Pennale. Viele Söhülerzeitungen hatten ihre VeI 
treter geschickt, und auch der l.Landesvorsit 
zende der "Presse der Jugend" war aus Erlangen 
gekommen. Es hat sich auf diesem Ball wohl kei
ner gelangweilt,nur einer vereinsamte zusehenos 
der Blumenverkäufer.- Offentsichtlic h sind die 
durch Blumen sprechenden Kavaliere bereits aus
gestorben. • . • sch 
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der drei Wagen, mit denen wir gekommen sind, 
nehmen ihre auf der Karte eingezeichnete Posi
tion ein.Der dritte Wagen, in dem auch ich sit
ze, fährt auf die Bank zu. Mit einigen Griffen 
öffnet Parker's Spezialist für Türschl0sser das 
eiserne Tor neben dem Bankgebäude und wir fah
ren in den engen Hof hinein. Schnell springen 
wir heraus und verteilen uns über den Hof. Mit 
dem Spezialisten eile ich an eines der Fenster, 
die mit einem festen Gitter gesichert sind. Der 
Mann zieht eine kleine Maschine aus der Mantel
tasche und setzt sie an einen der Gitterstäbe. 
Leises Sägegeräusch vermischt sich mit den Ge
räuschen einer unruhigen Nacht. Pl0tzlich ein 
kurzes "Rrreck". der erste Stab bricht. 6 mal 
muß er ansetzen, bis die Stäbe für den Durch
schlupf gesägt sind.Dann schneidet er geräusch
los ein kreisrundes Loch in die Scheibe und 
führt eine feine Zange durch, Vorsichtig sucht 
er die Drähte der schon veralteten Alarmvorrich 
tung. Einzeln schneidet er sie durch. Erst dann 
0ffnet er das Fenster vrllig. Beide steigen wir 
nun in das Geb�ude ein,als unsere W4chsamen Oh
ren Schritte im Geb'.iude hrren. Erregt pressen 
wir uns an den Boden. Eine Tür wird zugeschla-

gen, dann fi.llt der breite Lichtkegel der \Väch
terlampe auf das Fenster. Mein Begleiter langt 
nach seinem Colt. Der Wächter 
fällt um wie eine reife Pflaume, Tief beuge ich 
mich über ihn • 
"Gut gemacht, Ted", grinst der "Tote", "einen 
halben Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Es 
ist alles in Ordnung, in wenigen Minuten spie
len w i r hier zum Tanze auf." 

Ich erhebe mich und folge meinem Begleiter. In
zwischen sind auch die anderen vom Hof hereinge 
�ommen. Während einige davon in den Tresorraum 
gehen, bleibe ich mit dem Rest im Kassenraum. 
Auch Parker ist bei mir. Vom Tresor her ist das 
scharfe Zischen des Schneidebrenners zu h0ren. 
Ein Blick ans Fenster belehrt mich, daß sich 
der "Tote" verdünnisiert hat ,Bis jetzt geht al
les nach Wunsch. Von nebenan kommen die Leute 
mit dem Bargeld zurück. Ungefähr 5 Millionen 
Dollar dürften ihnen in die Hände gefal�en sein 
Gerade wollen die ersten die Bank verlassen,als 
draußen Schüsse aufpeitschen. 
Von draußen kommt ein schwer mitgenommener Mann 
durch die Fensterijffnung herein. 
"Der ganze Gebäudekomplex ist von Blauen um

stellt jemand muß den Plan verraten haben.Die 
andere� sind tot oder gefangen." 

Wütend geht Parker auf und ab, bis er jäh se�ne 
Lauferei unterbricht, als der Bursche, der mich 
heute morgen störte, vortritt und sagt: 
"Der 'ferräter ist Ted Wilson,diesen Ausweis_ha
be ich gerade in seiner Jacke gefunden. Einen 
Verdacht hatte ich schon länger ••• " 

"Halt die Luft an und zeig mir den Ausweis." 
Sorgfältig liest Parker den Schrieb durch, der 
mich als G-man des FBI( USA-Bundeskriminalamt) 
ausweist.Dummerweise hatte ich meine Jacke mit 
der Kennkarte ausgezogen. 
Nun kommt Parker, einen Revolver in der Hand , 
langsam auf mich zu.... Fortsetzung folgt 














