














Der Brauch der Ve:leihung der Ehrendoktorwtirde 

kam Mitte des 16. Jahrhunderts auf. Zu den er

sten, denen diese wurde zuerkannt wurde, gehör 

ten: 1255 Thomas von Aquino (doctor angelicus 

universalis); 1274 der englische Franziskaner 

Roger Bacon (doctor mirabilis), der mit seinem

Lexikon 'Communia Naturalis' den ersten Yer

such einer Enzyklopädie unternahm; 1291 der 

Scholastiker Aquidius Colomna (doctor funda -

tissimus), der als Ordensgeneral der Augusti

ner jenes Traktat'verfasste, aus dem Papst 
Bonifazius VIII. den Text der bekannten Bulle 

'Unam Sanctarn' schöpfte; 1292 der spanische 

Mystiker Raimundus Lullus (doctor illuminatus) 

der die Mohamledaner bekehren wollte und die
1 

"Lullische Kunst" erfand, eine Vereinigung al

ler Begriffe, um dadurch der Wahrheit näher zu 

kommen; 1374 der Engländer John Wicliff (doc

tor evangelicus), der als erster die Bibel in 

das Englische übersetzte. 

Zwei Gelehrte von Weltruf wurden sogar erat 

nach ihrem Tode als "Ehrendoktor" ausgezeich

net: B�rnhard von Clairvaux, der den zweiten 

ireuzzug zustande brachte, und Peter Abälard, 
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Gründer d•r ersten europäischen Philosoph n1 -

schule in Paris. 

Vun der Verleihung des Doktorhut�s ist man 

heute in Deutschland abgekommen, dagegen nicht 

von der Verleihung der Ehrendoktorwürde für 

hervorragende Verdienste um die Wissenschaft. 

Sie ist die Anerkennung der Hochschule für Lei

stungen auf denverschiedensten Gebieten, wobei 

es nichts ausmacht, ob der .Ausgezeichnete be -

reite die Doktorwürde besitzt oder nicht. Die 

Verdienste müssen vor einem fachlichen Forum 

bestehen können und mlissen schriftlich nieder

gelegt sein. Nach genauer Begutachtung fällen 

Rektor und Senat einschließlich der Fakultät 

in einer offenen Wahl das Urteil, wobei die 

einfache Mehrheit entscheidet. 

Es bedarf also auch heute noch besondere.r 

Leistungen, um die Doktorwürde zu erlangen ·ozw. 

mit ihr ausgezeichnet zu werden. Deshalb ist 

in Deutschland der "Doktor" auch gesetzlich ge

schützt und seine unbefugte Führung wird ge -

richtlich bestraft. 

, (JW/IVC -IX/1963) 
-geth-















HG- kurz berichtet 

Vertrauenslehrer-Wahl 
Am 27.9 wählten die Klassensprecher aller 
Klassen unter Leitung der SMV Herrn Studien
professor Dr. Rost zu� Vertrauenslehrer. Herr 
Studienprofessor Dr. Rattler, der im letzten 
SohuJ.jahr dieses Amt inne hatte, unterlag im 
entscheidenden Wahlgang mit zwei Stimmen. Die 
Wahl mußte vorher mehrmals wiederh0lt werden, 
da keine klare Stimmenmehrheit vorhanden war. 
(Sicherlich geschah dies absichtlich, denn 
wer kann es einem Schüler übel nehmen, wenn 
er dem Drang nach Freizait auch während der 
Unterrichtszeit nachkommt1 oder sollte ich 
mich etwa täuschen? ) 

Am 14.10. trafen sich die Klassensprecher der 
Oberstufe und die Mitslieder der F.gidia zu ei
ner Besprechung mit Dr. Rost. Es wurden Grund
satz:fragen über die Aufgaben und den Wirkungs
bereich der Klassensprecher, der über rein 
sohulisc�e Angelegenheiten hinausgeht, bespro
oben. Auch .lcamen einige schwierige Probleme 
der F.gidia zur Sprache. Ihr werdet in Zukunft 
über weltpolitische .Ereignisse 1n der F.gidia 
keine Artikel mehr finden. Fiir diese Art von 
Information sind die Tageszeitungen da, die 
das besser als einer unserer Mitarbeiter kön
nen. Aber wir werden über alle kommunalpoliti-

sehen Entscheidungen berichten, die unsere 
SohvJ.e direkt betreffen. Dr. Rost, der die 
.Egidi& vor 7 Jahren ins Leben rief, sagte uns 
für alle bevorstehenden Aufgaben seine Hilfe 
zu. Hierfür herzlichen Dank! 

Der SMV und der Egidia wurde im ,.1 tbau von 
unserem Chef ein Zi.llllller 2.ur Ver1.ie!;� gestellt. 
Besprechungen der SMV und Redaktionssitz�en 
der Egidia werden in iukunft dort stattfinden. 
Die Atmosphäre des schönen, neuen rtaumes wiru 
hoifentlich S.1/N und Egidia :..u neuen, großen 
Taten beflügeln.Unserem Chef danken wir recht 
herzlich für den neuen Raum 

Schaukasten 
Ihr werdet sicher alle schon den neuen Schau
kasten in der Pausenhalle bemerkt haben. Er 
hängt zwar ein wenig im Dunkeln, aber das lälit 
sich nun einmal nicht ändern. Ursprünglich 
sollte er an der Wand rechts, wenn man in die 
Pausenhalle hineinkommt, aufgehängt werden, 
aber an dieser Wand hält kein Nagel und keine 
Sohraube.(woran sich wieder einmal deutlich 
zeigt, da.ß unsere Schule ein Neubau ist!) 

(Hoffentlich gibt die Nähe zum. Damen 1/C nicht 
in Zukunft Anlaß zu Mein�sverschiedenheiten 
mit den Au.fsicht führenden Professoren) Ich 
denke alle wissen wie das gemeint ist! 
Dieser Schaukasten wird .b!ittei1Wl6en der Sk-V 
die ihn übrigens angeschaft hat, und der �idia 
enthalten.Aus diesem Grunde sollte man als 
Schüler schon ab und zu einmal einen Blick 
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I) [ 5 SCH VLFRS
Liebe Egidia 

• Leider wurde der erfreuliche Eindruck p den
wir zuerst von der neuen Nummer der egidia be
kamen, durch den untragbaren Artikel über die 
"DDR" getrübt. Wir wollen uns gar nicht über 
das mäßige Deutsch, in dem er abgefaßt ist, 
auslassen, sondern nur rein sachlich Stellung 
nehmen. 

Der Artikel beginnt schon mit einer sachlich 
falschen .teststellung: Bedenken anmelden und 
sich distanzieren bedeutet einen großen Unter
schied. Den wenn sich die BRD- uistanziert hät
te, wäre sie dem Abkommen schließlich nicht 
beigetreten. Kan muß vom Verfasser eines poli
uischen Artikels zumindest verlangen, daß er 
sich über die negriffe, die er verwendet, im 
klaren ist. Man sollte froh sein, wenn sich die 
BRD einen solchen Schritt reiflich Qberlegt. 
Hier stellt sich doch die Frage, ob der verfas
ser o_der die Bundesregierung die größeren Phra
sen drischt. Wir sind weder gewillt, den Schrei
ber als Kommunisten noch als Sozialisten aufzu
fassen, sondern als politischen Wirrkopf. Außer
dem bezweifelu wir es, daß ein Schüler der�
Klasse eich ein genaues �ild von der Politik 
und ihren Hintergründen machen kann.

Nun zum .l:'roblem der Anerkennung: Eine Aner,
kennung der "DDR" ist nämlich inerster Linie 
eine Anerkennung der Ulbricht- Diktatur un� 
des hOmmunistiechen Systems. Man stelle sich 
das Triumphgeschrei der SED bei einem solchen 
�chritt vor.Ulbricht und seiner Helfer würden
stolz verkünden, "der Westen hat jetzt endlich 
eingesehen, daß die DDR den richtigen Wig be -
schritten hat�" Die Menschen aber,von denen 
der verfaeeer ausgeht, lätten sicherlich keinen
�utzen davon, weder auf moralischem noch auf 
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mirtschaftlichem Gebiet.Man würde ihnen doch 
mit einer Anerkennung des bestehenden Regimes 
jede Hoffnung auf dessen Änderung nehmen. 
Durch diese J\nerke:nnung würden eich die Macht
haber der "DDR" �n ihre� Ansichten bestärkt s 
sehen und eine Widervereinigung wäre nur noch 
auf der Basis des Ko=unismue möglich, und das
will wohl keiner. Eine Verstärkung des Handels 
auf die der Schreiber doch offensichtlich hin-' 
aus will, würde das Ubel an dem die Zonenwirt
schaft krankt, nämlich das System,,in keiner 
Weise ändern und sie wird dem normalen Menschen 
drüben nur in ganz geringem Maße zugute kommen. 
Deswegen erkennt die Bundesregierung (auch die 
Opposition) das Zonenregime nicht an und nicht 
weil sie es auf einen "Machtkampf"anlegte,oder 
Ulbricht "zwingen" möchte. Selbst wenn sie ei
nen Zwanß ausüben wollte, könnte sie es nicht; 
�enn wir haben es ja nicht mit Ulbricht, son
dern mit Chrustew, der hinter ihm steht, zu tun1und dieser läßt sich bestimmt nicht von der 
kleinen BRD zu irgend etwas zwingen. 

Und nun zur Wiedervereinigung: Der Schreiber 
scheint hellseherische Fähigkeiten zu besitzen
wenn er jede Möglichkeit der Wiedervereinigung
von vornherein als illusorisch hinstellt. Wenn
er dieser Ansicht ist, ist sein ganzer letzter 
Absatz, de:e schildert •. wie schön es wäre, wenn ... 
ein Widerspruch oder 1.i'real,,
Daß der deutsche Normalverbraucher wege� seines 
Wirtschaftswunders keine keine Wiedervereinic;
gung will, ist in je�er Hinsicht eine haltlose 
Behauptung: 

1, Wir glauben, daß es noch viele Deutsche 
gibt, die gerne zurückstecken würden, wenn es 
,wieder ein vereinigtes Deutschland gäbe, 



2.Die "DDR" ist immer noch ein landwirt.,
schaftlicher und industrieller Ergänzungs
raum und Absatzmarkt. Von einem Rückgang
des Wirtschaftswunders wird man also kaum
sprechen ktlnnen, zumall. da die "DDR" nur
durch ihr Wirtschaftssystem und ihre hohen
Abgaben an die UdSSR ein Notstandsgebiet
geworden ist.

Zu der yerpaßten Gelegenheit von 1952: 
E�stens möchten wir feststellen, daß es 
sich um keinen �ertrag der vier Siegermäch
te handelte, sondern um eine Note der Sow
jets, in der sie diesen Vertrag vorechlu -
gen. Wir fragen uns: Kann der Schreiber 
nicht lesen, oder stellt er wissentlich 
falsche Behauptungen auf? 
zweitens handelt es eich bei dem Vorschlag 
nicht um demokratische Rechte in unserem 
Sinn, sondern um Demokratie, wie sie die 
Russen auffassen. (siehe: Deutsche "Demo
kratische- Republik) 
Drittens ging es den Sowjets, wie selbst 
die jugoslawischen Kommunisten zugaben, 
vor allem darum, Deutschland aus dem west
lichen Verteidigungsbündnis herauezumanöv
rieren. 

Der Verfasser sollte sich also seine 
Tränchen trocknen, die er der "verpaßten" 
Gelegenheit von 1952 nachweint. Man sollte 
wünschen, daß er nicht noch einmal einen 
!�!�:=�.ml!Sig•7.�• g•r
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Die Sportinformation

Wenn diese Nummer in Eurer Klasse verkauft wird, 

dann ist das tndspiel ulll den Pokal der aöheJ.en 

Schulen Nürnberg - Fürths bereits eine Woche alt, 

Aber dennoch möchte ich es nicht versäumen, dwn

Weg unserer Mannschaft in das Endspiel an Hand 

ihrer !iege zu zeigen:

RG Melanchtongymnasium 13 8 

/'1.,._ ..,;-, ·..,. /il<. ito,,.f..,,,._ 

RG �r ObePrealii1'11Hile 10 6 

RG Wirtscgaftsgymnasium 12 2 

Hierzu wäre nocn zu sagen, daß de:.: Sturm durch

größere Konzentration beim Torwurf und etwas mehr

GlUck bei jedem Spiel die 20 - Tor Grenze er

reichen hätte können. 
- geth -
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