








Zeugnisse, und meine Ohren mußten nur allzuoft 
traurige Laute von "gefährdeten" Schülern ver
nehmen, die auf den Faschingsball verzichten 
mußten. Aber dennoch war am Abend die Pausen
halle gesteckt voll und art der Kasse gab es 
ein wüstes Gedränge (der Herr Verkäufer ließ 
ja ziemlich lange auf sich warten). 

Später verschwand ich für kurze Zeit aus 
der Halle und kam erst wieder dorthin zurück, 
als ich eine piepsende Mäusekolonie zu hören 
glaubte. Aber nichts war es mit dem erhofften 
Festschmaus, denn die "Mäusekolonie" stellte 
sich als eine nach Bltzzardtönen kreischende 
Schülermenge heraus. Enttäuscht schlich ich 
in den Keller. Aber welches Bild bot sich mir 
dort dar, als ich am Boden entlang kroch! Ich 
traute meinen Augen nicht. Es waren Menschen, 
die alleine tanzten; manchmal blieb sogar e:lner 
davon stehen. Und alle diese Geschöpfe, um de
ren Füße ich schlich, hatten vier Beine, be
sonders die in den Nischen. Da schaut Ihr, 
Freunde! Aber es war wirklich so. 

Als ich herauf ging, warf ich noch einen 
kurzen Blick zum Lehrertisch. Es ist ja F a
sching, und eigentlich hätte ich jeden, der da 
saß, mit "Du" aruiliauen können. Bevor ich heim
ging, lief ich noch am Direktorat vorbei und 
mit einem kräftigen Miau, das "Danke!" heißen 
sollte, beschloß ich meinen Rundgang am 1.Fe
bruar 1964. 

Ich glaube, daß dieses "Danke" unbedingt 
nötig war, wenn ich daran denke, was mir mei
pe Freunde, die Hauskatzen der anderen höhe
ren Schulen, erzählt haben. Es wurde eigent
lich nur ganz wenigen Schülern das große Glück 

zuteil, eine solche Zentralsehaffe abhalten 
zu dürfen, wie denen unserer Schule. Schaut 
doch nur sinmal die große Psusenhalle an, 
die uns zur Verfügung gestallt wurde! Und 
außerdem: wißt Ihr auch, wie zum Beispiel die 
Schüler des Neuen Gymnasiums jhren Schulfa
sching feiern oder habt Ihr vielleicht schon 
von einem Ball der Labenwölfe gehört? 

Aber jetzt höre ich wieder auf zu schrei
ben, denn mir tun die Pfoten weh. 

Mit den besten Grüßen 

� �-�� 
PS. Der Hund ist fort, aber in einem gewissen 

Zeichensaal darf keine egidia mehr ver� 
kauft werden. 

zu dem Artil!:eI "räck:chen nach IlrÜben" in der letz
ten Nummer der "egidia" möchte ich bemerken, daß 
die Klasse 8c seit 2 Jahren regelmäßig ca.alle 2 
Monate Päckchen an eine Patenfamilie in der SBZ 
schickt.Besonders haben sich hierfür K.Hänsel und 
und Lothar Viertel eingesetzt. Die Dankbriefe be
stätieen uns immer,wie willkommen unsere kleine 
Hilfe ist. - Wir sind sicher nicht die einzige 
Klasse,die Päckchen schickt,aber es muß einmal ge
sagt werden. 

Der Klassensprecher der 8c 





Der SCf-lULSPRECH ER 
Liebe Kollegen (Leidensgenossen, Unter

tanen, pares) 1 ! 

Wer es noch nicht weiß, dem sei hiermit kund 

getan, daß Ihr seit dem 19. 12. 1 9 63 einen neu 

en Schulsprecher habt, mich nämlich. 

Wenn ich mich kurz vorstellen darf:Christian 

Ruppert ist mein Name, ich gehe in die 8.Klas 

se (genau: Sb), und ich hoffe, dereinst ein -

mal an dieser Anstalt mein Abitur abzulegen -

was noch in den Sternen steht. 

Warum ich von den Klassensprechern gewählt 

wurde, weiß ich heute noch nicht. Als ich ei

nen Freund und Vertrauten fragte, antwortete 

er lakonisch: Schau mal in den Spiegel, 

Als Schulsprecher. muß ich natürlich eine ge 

wisse Linie in meine "Amtszeit" bringen. Des

halb habe ich mir ein 4 Punkte Programm einfal
len lassen, das zugleich als schulisches Be -

kenntnis herhalten kann (Kritik erwünscht) : 

1 . In der Schule läßt es sich ganz gut leben. 
Schüler umd Lehrer müssen nur einen etwas 

menschlicheren Ton anschlagen, wenn sie mit 

einander zu tun haben (was als Dauerzustand 

betrachtet werden kann). 

2, Lehrer sind, wie schon oft gesagt wurde und 

trotz aller gegenteiligen Behauptungen, doch 

�Ienschen. Bei manchem l,ehrer wird man sogar 

eine mehr oder weniger ausgeprägte Ader mit 

dem Saft "Humor" entdecken, Als (meist un _ 

freiwilliger) Beweis mögen die "Rosinen aus 

dem Unterricht11 dienen, 
3. Die Schüler sind im großen und ganzen ein le

thargischer Haufen,

Ausnahmensind natürlich vorhanden, der Nach

teil ist, man muß sie mit der lupe suchen,

Beweis: Mitarbeit an der "egidia" (und in

der SMV, die Red.), u,s,w,

Quod erat demonstrandum: Die Schüler sind, ••

4, Die SMV muß von �uch mehr als bisher unter� 

stützt werden. 

Um den Anliegen der Schülerschaft Gewicht ver

leihen zu können, muß die SMV wissen, daß Ihr 

hinter ihr steht, Dazu gehört, daß Ihr Kri

tik übt, Vorschläge macht und Verantwortung 
zu tragen bereit seid, 

Da
_ 

ich kein Präsident Wilson bin, konnte ich 

meinem Geist nicht mehr als 4 Punkte tntlocken 

Ich hoffe, daß mich jetzt jeden Tag mindestens 















D ,e Story vom 

"Achtung, 'Nichtwahr' kommt! II Die Jungen der 
Untertertia flitzen auf ihre Plätze. Kurz da
rauf fällt die Tür krachend ins Schloß und 
'Nichtwahr' steht in der Tür. Die Jungen ste� 
hen stramm. "Ehem, setzeB:.1meine Herren, nich! 
wahr!" Würdig schreitet Herr Severing durch 
die Reihen der schweigsam sitzenden Schüler, 
zieht seinen seinen Stuhl unter dem Pult her
vormuid läßt seine rundliche Gestalt darauf

plumpsen. Dann holt er sein blaues Notenbuch 
aus seiner Aktentasche und kündigt mit "Ehem" 
und "Nichtwahr" die Widerholung einiger Ge
dichte an. 

Aufgeregtes Rutschen und Schieben von Bän
ken und Stühlen antwortet ihm. Als Erster lsro 
Gieseking, der faulste und frechste Schüler 
der Klasse an der Reihe. Er soll "Schillars

Handschuh" aufsagen. Wie so oft,.kann er auch 
diesmal seine Sache nicht. Herr Severing 
schreibt eine Zahl in sein blaues Buch. "Set
zen!" Noch einige Jungen werden eo abgefertig� 

"Ehem, Freiwillige vor, nichtwahr!" Die J� 
gen atmen auf. Der einzige Freiwillige ist 
"Lieschen", der Klassenstreber, der auch her-

•

!v!CHTWAHR 

auskommen darf und sein Gedicht ohne zu stok* 
ken zu Ende bringt. tlber sein ganzes Gesicht 
strahlend wendet sich "Nichtwahr"zum Hauch 1 
"Lies ••• ehem, Axel, das war eine ••. • 

Er beendet den Satz nicht. Sein Blick ist 
auf die Tafel gefallen. "Nichtwahr" wird plöt� 
lieh kreidebleich. Dann schließt er die Augen, 
öffnet sie wieder und drückt sie wieder zu. 
SchwHß tritt ihm auf,die Stirn. In der Klasse 
rutschen die jungen auf den Stühlen hin und 
her. 

"Lieschen setz dich" raunt dem immer noch 
stehenden •Freiwilligen" sein Banknachbar zu. 
"Lieschen" schleicht auf seinen Platz und 
setzt eich eo leise wie möglich in seine Bank. 

"Nichtwahr" sitzt immer noch mit geechloaee

nen Augen hinter dem Pult • ...,..Dann fast er eich 
und geht zur 'la:hlen Bankreihe. 

"Giesemann, sagen Sie,mir bitte ehrlich, ob 
etwas an der Tafel steht!" Ratlos schaut Gie

semann eich um, so hat "Nichtwahr" noch nie 
mit ihm gesprochen. "Giese" strengt sich an, 
etwas zu erkennen, aber er kann nur mit "nein" 
antworten. 
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In den geheiligten Hallen des·Realgymnasiums 
fand am Naohmittag des 1.2. eine tolle 
Schießerei statt. &um erstenmal veranstaltete 
die S:MV einen Faeohingeball für die kleinen 
"Seeräuber" unter uns. Dank der Bemtihungen 
einiger Lehrer und der Leistung des aroß
weaire des allmächtigen Sultaqs wurde ein 
vergnügter Naohmittag daraus. Um unseren 
Naohwuchs braucht uns nicht bange zu sein, 
denn unsere Lehrer wurden so1ar sohon von 
den Kleinen mit Freundlichkei ten bedacht. 

Nachdem einige Idealisten Tische und Sttnile 
in Rekordzeit um1estell t hatten,· konnte der 

. Faechin&stanz für die Oberstufe be&innen. 
Ee &ab wie immer ein volles Haus, nicht zu
letzt we1en des guten Rufes, der den Bliszards 
vorausging, .die bekanntlich auf der letsten· 
SllV-Party einen großarti1e� El'fol& erzielt 
hatten. Als so ziemlich halb Nürnberg su 
unseren Pforten herein&ekoinm'ft wu, gin&en 
Harald, Günter, Wolf, Rol:f,und Ernst·mit 
der Absicht ans Werk, u� mit einem halben 
Blektrisitlltewerk su Uberfahren. 

Sie ließen sich auch durch gelegentliche „atmo-
sphärische Störungen" nicht behindern und brach
ten mit einem "satten Sound" selbst die küh-
len qemüter in Ekstase. Diejenigen, die sich 
offensio.htlioh schon etwas länger kannten, und 
die romantisch veranlagten Paare tanzten im 
Keller, der an Helligkeit nichts zu wünschen 
übrig ließ. Die anwesenden Lehrer waren alle 
bester Laune, da sie sich von den Wandkarika
turen angeblich nicht betroffen fühlten. 
Oben in der Pausenhalle sohlugen dann die

Blizzards voll ein. A11f das erste :Musikstück 
wurde bereite getanzt, immerhin bemerkenswert. 
Für die "große Abhause• sor1ten die Blizzards 
wieder mit "Tell Ke 'lbat I Say"'·, das sie nicht
weniger als dreimal spielten. Ala dann allee 
schrie, brtlllte und pfiff, eich Kreiee bildeten, 
in denen eich einige halbirr twisteten, hatte 
die Stimmung ihren H!5hepunltt erreicht. 

_Unaere Lehrer lllc)telten ver■tilndninoll ( wie 
menschlich) und alle freuten ■ioh. 
Leider mu.ßte die Band auch einmal aufh!fren 
( nach unserer Keinuns viel llU frilh) und 
dieser gelungene Faschingsball &inc•su Ende. 
Er wird den 1uter. Ruf unserer Poties weiter 
cefeetist haben • 




















