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"Die Menschen bei dir zu Hause" , 
sagte der kleine Prinz, 
"züchten fünftausend Rosen in ein 
und demselben Garten ...... und sie 
finden dort nicht,was sie suchen." 
"Sie finden es nicht", antwortete 
ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

"Und dabei kann man das, was sie 
suchen , in einer einzigen Rose 
finden . . . . . . . . . . . . . . . .  " 

''Ganz gewiß", antwortete ich. 
Und der kleine Prinz fügte hinzu: 
"Aber die Augen sind blind. Man 
muß mit dem Herzen suchen." 

Aus "Der Kleine Prinz" von Saint
Exupery. 
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Lieber Leser! 

Wie ich horte,hast Du mich in den letzten zwe-i l',um:nern sehr ver'.Illsst.Die ist auch 
der Grund weswegen ich :nich vor den .t<·erien nocheinmal aufgerafft habe, um Dir Bericht 
zu erstatten.�s hat sich aoer auch inzwischen viel in :neine:n Schulhaus geandert. 

Zunächst erruhr ich etwas sehr trauri6es.Unser allerseits so Delitoter Hausmeister 
ist so schwer erKranKt,daJ� er nicht :nehr in seinen Dienst zurückkehren kann.So hat 
sich denn am 1.Juli auch sl:hon ein Nach1·O1ger au.t· seinem .Posten eingestellt.Durch den 
Schulrund!'unk wurde er uns als Herr Schacht:nann vorges tel1 t. Sonst war· von ihm bis 
jetzt nicht viel zu hören,denn seine Lautstiirke scl}t:int in krassem Gegensatz zu der 
seines Vorgängers zu stehen.Weitere lünzelhei ten konnte ich· auf meiner Mäuse suche 
noch nicht 1·eststellen, aur· jeden Fall vermisse ich aber die Vögel die früher 
so lustig in der Huus:neisterloge zwitscherten w1d mir das Wasser im Munde z� 
sammenlaufen lie1�en. Aber was nicht ist kann ja noch werden und so mochte 1.ch 
Herrn Sehachtmann erst einmal eine recht schone Dienstzeit bei uns wünschen. 

In letzter Zeit fiel nir auch au!' meinen Streifzügen ein ziemlich laut
starkes und emsiges J:-'roben in den oeiden Musiksälen auf'. Als ich der Sache 
nachginE;,stellte sich heraus,dai� a.n 16./. um 20 Uhr ein gro„es Schlußkonzert, 
stattfindet.Leider hat in letzter Zeit das Interesse an solchen Ver6Ilstal
tungen ziemlich nachgelassen. Ich ho1·te also, .l!.uch diesmal dal'ür recht zahl
reich sehe11 zu konnen. 

Sonst gt- h t es ja jetzt :ni t Riesenschritten au.1· die Ferien zu und ich wer
de _für 61\'ochen Alleinherrscher des RG sein.AD und zu werde ich zwar sicher 
von einiget. Handwerkern gestört werden,die das wieder in ürdnung bringen,Nas 

:; �::::=���=:�::�s=�:•�:����:::;:�:=::::r;::::��:,�==�•;:::•.:::: ;::� �� 
So bleibt mir blo.� noch übrig allen Lehrern und Schülern recht ,·recht. 

schöne Ferien und gute �rholung zu wünschen � �kiJ.�-<i•vJi,.j,1 't, ·J.,; . "'" .....,.,



Kreuz und quer durch Europa 
Reisetips für die Sommerferien 



Junge Leute bis zum Alter von 21 Jahren,die ihre 
Ji'eridnziele in der Bundesrepublik möglichst billig 
erreichen wollen,können sich auch in diesem Jahr 
wieder der Jugendsonderzüge oedienen. 

Sie verkehren vom ).Juli bis zum 29.August 1962 
zwischen Hamburg und Basel durch das Rhein-Rhur-Ge
oiet und auf der Strecke Hannover-Göttin�en-Kassel. 
Die dundesbahn gewährt auf diesen Zügen mindestens 
50 P.:-ozent fi'ahrpreisermäßigung,ebenso für die Anre_! 
se zu diesen Jugendsonderzügen bis zu einer .l!;nt1'er
nung vun 200km zum nächstgelegenen Haltepunkt.Ge
naue Auskunft erteilt der Jugendfahrtendienst Köln 
Burg:nauer 4. 

lüne Anzahl von preiswerten Jugendfreizeiten an 
der Nord-und Ostseeküste und an der italienischen 
Adria veranstaltet das Südwestdeutsche Jue;endreise
oi.iro,Stutt1,rt,Neckarstraße 1b. Vier Wochen an der 
Nordsee (Unterkunt·t in einer Jugenherl.Jerge) kosten 
pauschal .360 DM,eine Woche "Bun6alow-Campin5"an der 
italienischen Adria 157 .Dill. 

Das 56 Seiten starke Sommerprogramm der Deutschen 
Gesellschaft für internationalen Jugendaustausch, 
Bonn, Hochstadenring 4 f, enthält .l!'erien1'ahrten und
internationale Jugend ager in .l!'rankreich,Italien, 
Skandinavien,Spanien,Jugoslawien,Griechenland und 
Österreich.Ferner giot es fi.ir junge Leute zwischen 
18 und 28 Jahren Studienfahrten rn,ch Tunesien, Sar
dinien, zu den kanarischen Inseln und durch den Bal
kan zwnaSchwarzen Meer.Zum ersten Mal werden Kreuz
fahrten mit dem Schiff "Agamernnon" angeboten und 
Flüge mit der Lu1'thansa nach Sizilien,Mallorca und 
an die französische Riviera.In Paris hat die Gesell
schaft ein eigenes Jugendhotel mit .120Betten eröff
net. 

Im Ferienprogramm des Feriendienstes e.V.,Duis
burg, Saarstraße 18, verdient eine Schiffsfahrt durc1, 
die Ijsselsee und die Seen }'rieslands besonderes In 
teresse. Die achttägige .l<'ahrt kostet ob Duisburg 18°2 
DM.Außer den bereits erwähnten Jugensonderzügen bie

tet der Jugendtahrtendienst,Köln, jun�en .Leuten zwi= 



T' 

sehen 15 und 25 Jahren ein umfangreiches Feri
enprogramm:Freizeiten in Jugenhe�men ':ffid J�
gendherbergen in Deutschland,Ferienreisen in 
fasi alle Länder l!,urqpas und Bergtouren. "De: 
Reisetip des Jahres" des Deutschen Jug�ndre! 
sebi.iros Berlin w 15,Kurfürstendamm �,ist ei 

ne Grie�henlandf ahrt mit dem Motorschiff"He! 
las".hine Neun-'lage---Reise dieser Art k.ostet 
ab München 299 DM.Für eine Woche Verlanger
ung in Athen zahlt man 63 DM, .. Jugendliebe zwischen 10 und 25 Jahr�n ko� 
nen an den Ferienprogrammen des Kath?lischen 
Jugendf·erienwerks,Köln,Neumarkt 12 bis 14, 
teilnehmen.l!;s enthält Kultur-und Bildungsfah! 
ten treizeiten im In-und Ausland und Bergwan
der�gen(14 'l'age im Allgäu ab Köln für 178DM) 

vornehmlich an Studenten,aber auch an uns 
Schüler wendet sich· die Auslansstelle des Deu�.sehen Bundesstudentenringes,Bonn,Kaiserstr,71 

R. 0 M.
mit ihren �erienvorschlägen.Einige "Bonbons" sei
en hervorgehoben:eine Fahrt durch die Balkanschlu 
chten,teilweise mit dem Floß,Trampfahrten im VW-
Bus durch Skandinavien un �en Vorderen Orient,ei
ne Studienreise durch Rußland. 

Eine mehr sportliche Note weisen die Veranstal 
tungen des Büros für Studentenwanderungen,Wien r:
Schreyvogel�asse 3,auf.Da gibt es Wandertouren in 
den osterrei-chischen Bergen,Klettertouren in schwie 
rigeren Lagen für Teilnehmer mit bergsteigerischer
Erfahrung, .li'al tbootfahrten, Rundfahrten und .l<'erienau
fenthal te in Österreich in internationalen Gruppen. 

Leider sind in den letzten Jahren durch Unwissen 
heit un Leichtsinn immer wieder Todesopfer bei Berj 
touren zu bekla�en gewesen.Bergunerfahrene junge 
Leute sollten sich deshalb vor einer Reise ins Ge
birge die beiden Broschüren "Bergsteigerregeln"OT 50 
und"Bergwandern" (o, 60a.i)besorgen, beide im Deutschen
Jugenherbergswerk erschienen,oder das Büchlein: 
"Alpine Gefahren"(1,80DM)das der Deutsche Alpenver-



ein, München, L'ra tf.rins,:, L '.), her
aussi bt. 

Wer seine �erienreise 11it 
dem Zelt unterneh11en will,soll 
tc 3ich vo; her aur jeden ��11-

die Au::;iabe 1962 des "Deutschen 
Ca11;ün,s1 i.ihrers" 1iir 6, 50 DM kau 
len. Die 20�) in die3em VerzeieE 
nib auigel�hrten Sommer-und �i� 
terea11pin�,1�tze werden von de� 
Behörden und voa veu�scne Ca:n
pin�-Cl ub ausdr·'ieJCl „eh em91 oh
len. 

Die � rteunde des 'liasserwan
d�rns wird es interessieren,dad 
der l.leu Lsche Ke.nuverband, Han-
nover, �urdinend-Well brechts tr. 3 
zahlreiche l!'lu1�1'ahrten und ilullv.an
derune:en ort;;anisiert.Auf vielen deut 
sehen FlJssen,aber auch im Ausland -
finden solche Flu�fahrten statt.D.i.e
jeniien,d.i.� lieb�r allein eine FluLl
r·ahrt unterneh:nen v,ollen,finden alle 
not,�endigen Hinweise im "D<:.utschen 

LoNIJotV 

FluH- und ieltwanderouch":ees 
kostet 9,?ü DM. 

iV!an kar,n aber uuch wahrenJ 
der Ferien das Ane:1;enehme mit 
dem Nützlichen ver0iuden.hier 
handelt es sich in er�ter Li
nie u� Sprachkurde.�in eswa 
1i+- �iigiger Sprachkut's in 1!:n6-
land, l<'rankreich, 3panien, l ta
lien,der Schweiz und Griechen
land kostet �wischen 2)0 und

)00 DM.Mon wendet sich dazu am 
besten an die Gesellschatt fLlr 
praktisches Auslands�issen,Kciln 
Zeugnausstralie 10.Ver�eiehnisse 
der Sr>raehkurse an den Uuiver-
sititen und .Sorachenschulen in 

r i·ankr·eich, Grooori cannien, Irlär�d, Spa
nren unct Italien verschickt aur An1'or 
derun6 der Deutsche AJCade�ische Aus-
tauscndiens t, Bonn, N ssses trai�e -11. 

Hooo�-�reizeiten stehen aui de� 
P�ogrö!IL.'Il einer gcinzen Reihe von Orga
nisä tianen. DQ kann UdD ln d<::n 1•\ .. ri0n 



den .t<'ührerscnein erwerben, Reiten, 'l.'ennis, Ke
�eln, Tanzen, Segel1'liegen. Fotografieren, Segeln, 
Kochen,iV!alen,Golfspielen und Unterwasserfi
scherei lernen. Die Jünzelhei ten über diese 
Hobo:y-l<'reizsi ten erfährt man beim Siid1·,estdeut
sch�n Jugend-Reiseoüro in Stuttgart,oeim Ka
tholischen Jugendferienwerk iu Koln und uei 
der Auslandsstelle des Bundesstudentenringes 
(Adressen findet i hr ooen). 

Musikbegeisterte junge Leute finden ein re.i. 
ches A.r;Lgeoot im Programm der Musikalischen Ju: 
6end �eutschlands,München 2,NeuhauserstraDe 16 
Da gibt es Wochen fiir Laienmusizieren auf' 
Schloß Weikersheim, Jazzkurse, Soam1erkurse für 
Kammermusik,Chor,Orchester und Oper. 

1/!er-die Probleme Berlins studieren will,er
hält wenn er sich einer Jugendgruppe oder Schul
klasse anschlielit,sogar einen Zuschuli aus dem 

-

Bundesjugendplan. Auskunft über diese -l!'ahrten 
6ibt eine kleine Broschüre "Berlin-Tips"des 
Senators 1'lir Jugend und Sport,Berlin W 35,Am 
Karls band Nr. 8. 

J!'achgemäHes Klettern kann man in einem Grund 
kurs im l<'els des Deutschen-Alpenvereins erler--

nen, und wer die sozialen und wirtschaftliehen 
Probleme einer Gemeinde studieren will,kann 
sich für ein internationales "Lisle-Seminar" 
anmelden,das im August in Ketterschwang im All-
6äu stattfindet(München 27,Kufsteiner Platz 5) 

Nun, wünsche ich euch allen recht schöne 
.li'erien. -rake-
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10 
GEBOTE FÜR 
AUSLANDS
REISENDE: 

1. Nimm in Lokalen stets Deine
eigene Verpflegung mit.In fremden 
Ländern weiß man nie,ob die Spei
sen geniesbar sind.Nimm am besten 
Käseschnitten,dann tust Du ein 
gutes Werk,denn auch Deine Tisch
nachbarn werden mit Freude an Dei
nem Genuß teilnehmen. 

2. Solltest Du dennoch in einem
Lokal essen und Du findest ein
Haar in der Suppe,so werfe sie
dem Kellner einfach vor die Füße.
Du beweist damit nur,daß Du der
einheimischen Bevölkerung um nichts
a� Temperament nachstehst,und dns

ganze Lokal wird sich Dir zuwenden. 

Empfindest Du nach dem Essen das Bedürfnis,eine 
Zigarette zu rauchen,so werfe die Asche nur �e
trost auf den Boden,wo sie am nächsten Tag bei 
den Raumpflegerinnen das herrliche Gefühl er
weckt,ihr Geld redlich zu verdienen. 

4. Nehme nach Möglichkeit einige Kanonenschläge
mit und binde sie heimlich aus Jux unter ein
Auto,mäglichst in der Nähe der Wache.So kannst
Du auf billigste Weise Deinen Urlaub um einige
wundervolle Tage erweitern.

5. Kaufst Du an einem Stand einen billigen Stroh
hut und versuchst nach altbewährter iiiethode
den Preis herunterzuhandel�,so beweise der
.rktfrau durch einige,Kraftausdrücke,wie voll
endet ·Dµ die Landessprache beherrscht.

6. Kommst Du auf einem Spaziergang an dem Dorf-

brunnen vorbei,so mache möglichst ein Bad da
rin.Du zeigst der Bevölkerung damit auf ein
drucksvolle �eise Deinen Reinlichkeitssinn. 

7. Wenn Du abends ausgehst, ziehe :Qich w1ter
keinen Umständen besonders festli�h an.Nur
Snobs trage� ihren besten Anzug und auch n�r
deshalb,weil sie auffallen wollen.Beweise viel
mehr Deinen Sinn für Bequemlichkeit und Du
wirst überall eern ·gesehen.

3. Gehst Du am .-\bend etwa gar in ein Theater,
so komme mindestens zehn llinuten zu spät,denr..
pünktlich sind nur Beamte.Außerdem ist es ein·
Vergnii,sen für alle Besucher, wenn sie reihen
,veise zum Aufstehen und Einziehen ihrer schmer
zenden Füße gezwunsen werden.

9. Nach der Vorstellung springe unverzüglich auf
und stürze Dich mit aller Kraft in das vor der
Garderobe statt findende Gewiihle .Du beweist da
mit, daß man nicht unbedingt Südländer sein muß,
um ein guter Rugby-Spieler zu sein.

10. 's'/enn Du an den Strand gehst,vel!Ji.ß auf' keinen
Fall Deinen 3-D 6uper Kofferradio.Stelle diesen
auf die größtmögliche Lautstärke,um auch den
letzten Erholungssuchenden an Deinem Kunstge
nuß teilnehmen zu lassen.Du weckst dadurch
heimatliche -Befühle in ihnen und sie werden Dir
spontan ihre Dankbarkeit zeigen.

N.B.:Gehe am besten überhaupt nicht ins Ausland,
sondern bleibe lieber zu Hause.Du ersparst Dir
dadurdh das Auswendiglernen dieser Gebote.
Außerdem ist es auch heute noch bei uns bedeu
tend sc.PJ.tlner.

Jomu 



Sand 
"Ach bitte, bin ich hier richtig?Ich möch-

te zum Fundb�ro." 
"Was haben Sie gefunden?" 
"E.inen Rucksack voll Sand." 
Das war ,,ohl ein Pfadfinder auf de"!! Weg von 

der L:.ineburger Heide zur Wüste Sahara.Den Sand 
hätten Sie nicht mi t.zy.bringen brauchen, aber 
den Rucksack kcinnen Sie hierlassen. 

"Der }'t·ad!inder uin ich und den Rucksack 
wollte ich wieder mitnehmen,der gehcirt mir. 
lch 11öchte nur den Sand hierlassen." 

"Junger Mann,was sollen wir :nit de:n Sand? 
Sänd rentiert sich 1::rst,wenn Sie eine ;;1;anze 
Kiesi:!;ruoe voll tinde'n." 

"u, die Kiesgruoe beKo:nmen wir leicht zu
sa:n'!len. Ich !<arm Ihnen jeden Tag einen Ruck
sack voll-brinegn.Haben Sie sonntags auch ge
öfrnet'?" 

"Wie 1·inden Sie denn den vielen Sand'?" 
"Atä unserem Balkon. l!.s ist städtischer 

I<·lugsand.br kommt mit dem V/ind von den ßau
stellen.Bitte,ich will �ich nicht beschweren, 
öber v,<:?nn wir ihn noch li:inger liegen lassen, 
wachsen vielleicht noch i'&l:nen." 

"Sand, den der v1ind durch die l,uft weht, ist 
keine Fundsache.Warten Sie bis Gegenwind kommt 

"V!ir sitzen auf Sand, wir schlar·en auf Sand, 
wir habE:n Sand in den Hac.ren,Sand in den Schu
hen und Sand in der Sunna.Warten Sie mal mit 
der Supne bis Gebenwind-kommt!" 

2Wenn man alte Stra1�en umbaut, gibt es eoen 
Dreck in der Stadt. Dafür werden ja die neuen 
Strahen schöner und schneller." 

"Na ich danke. An unserer Kreuzung graben 
sie schon seit eine:n Jahr.Ostern 1961 sind 
sie hinuntergestiegen und seither nie wieder 
heraufgekommen.Theoretisch müssten si& schon 
iiberm Brenner sein. Vielleicht haben sie rö-

mische Münzen oder so eL,as ähnliches �etunden 
Aber ich will ja sowieso keine neuen Strahen 
wegen dem SWld." 

"Sie sind eoen kein AutoJahrer." 
"Ich will auch keiner werden.Erst gestern 

haoe ich einen Wagen oeoQachtet.Der arme Mann 
wollte parken.Elfmal ruhr er um den Block,dann 
rief er um Hilfe. l!;r hatte den Kramn.f im Zeh. 
Aber was machen wir jet.(,t mit dem Sand?" 

"Also gut lassen Sie den Sand hier.Wir ma
chen auch mal Ausnahmen.Un weil Sie es sind 
können Sie uuch den Finderlohn ,i;leich mitneh
mt::n." 

"Wieviel ist das?" 
"Zehn Prozent Sand." 

-rak1::-
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Briefe 11 die 
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Ein• Mutters 
Ein Tag aus dem Leben meines 
Sohne■! 

Ungnädig erhebt sich früh der 
Herr Sohn, er hat nicht ausge
schlafen und die Aussicht auf die 
Sch, ••• Schule erfreut ihn nicht. 
Waschen dauert unter Umgehung von 
Hals und Ohren nur wenige Minuten, 
die Auswahl des Pullovers erfor
dert längeres üeberlegen (es sind 
auch 1-,ädchen in der Klasse). 
haffe schlürfen,dazu ein Blick in 
die 4eitung, scharfe Kritik an 
Adenauer,Kennedy, Chrustschww und 
sechs andere Zeitgenossen. Unter 
Leitung meines Sohnes würde die 
Welt vollkommen anders, kurz
vollkommen aussehen. �ank tief
schürfender �hilosophie keine Zett 
nehr zum Zim;1er aufräumen.Tschüs! 

Rückkehr von der Schule und au1 
ausdrücklichen Wunsch Kar•�erio�t 
über den Vormittag. Ich gewinne 
die Ueberzeugung, daß nur völlig 
ungeeignete Lehrer an dieur 
Schule unterrichten, die auch.für 
die 6 in Englisch verantwortlich 
sind. Schrei.nach dem Mittagessen. 
Rückzug ins eigene Zimmer zwecke 
Schularbeiten. Tonbandklänge und 
ein Zigarettengerüchlein locken 
die Mutter alsbald zur Kontrolle 
an, Die dösende Siesta heißt 
tiefstes Nachdenken und es darf 
nicht gestört werden,Schrei nach 
Kaffee, Schrei nach nich� auffin_g_ 
baren·Büchern und Merkzetteln. 
Besuch von einem Freund, dringen
de, unaufschiebbare Besprechung. 
Abendessen. Such auf sämtlichen 
Radionsendern nach s-chräger .. ��81� 
lautstarkes Abhören bis zum Fami 
lienkrach. Schwierigkeiten mit dm: 
�lternhaue, armes, unverstandenes 
Kind geht (viel zu spät und Zi� 
retten rauchend) ins Bett. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

Stoßse�zer der Redaktion 
-----�-------------------

Veröffentlichen wir humorvolle Betrachtungen, behaUJ2�et der Leser, 
die Zeitung habe kein Niveau. Erscheinen keine, wird behauptet, wir 
seien stur. Korrigieren wir Zuschriften, schimpfen die Verfasser 
über die "Verstümmelung" ihrer Texte. Bringen wir sie wortwörtlich 
wirft man uns mangelndes Sprachgefühl vor. Weisen wir eingesandte • 
Beiträge als unbrauchbar zurück, heißt es, der wahre Genius werde 
verkannt. Drucken wir sie aber ab, heißt es: "Wie können die nur 
solchen Blödsinn drucken". Will man der Allgemeinheit etwas in gu
ter Absicht sagen, argwöhnt man, die Redaktion wolle irgend jemand 
böswillig angreifen. 
Bun, was auch immer für.Einwände gemacht werden, einer. wird jetzt 
bestimmt behaupten, diese Geschichte sei aus einer anderen Zeitung 
geklaut. Sie ist esl 



not 
Not kennt kein Gebot,doch 1ot Kennt wohl 

noch ¼eniger Veroote.Wenn man sagt,Not macht 
ertinderisch, so wird damit auf .jene 1\i\ö�lich
kei ten anges!)ielt Verbote zu umgehen.In die
sem Sinn ist wohl jed·e Not eine .Prüfung. Das 
gilt ersc recht fü.r Prüfungsnot.Kaum jemand 
kokettiert so mit der Not in allen Abschat
tierungen wie jener unglückliche Menschen
schlag,den man E:xamenskandid.aten nennt und 
den die Not im wahren Sinn des Wortes geschla 
gen hat. Schon Monate vor der Prlifung bekräf--
tigt jeder .Prü±lilig leidgepriJft den Schiller
Satz "der Not gehorchend,nicht dem eigenen 
Triebe" und ist genötigt sein Gehirn mit alle� 
Wissenswerten anzut'üllen, an dem man seines Wis 
sens Wert ablesen will und wird.So von der Not 
gedrängt, komrnt es schon manchmal vor, da1) je
mand notgedrungen auf eine Notlösung verti:ill t 
und sich durch seine Prüfun� mogeln will. In 
einem .li'ilm der Neuen Welle ("!,es Cou,:üns" )wird 
dieses leidige Kapitel am Schicksal zweier 
'fettern abgehandelt.Und wie es -parö.doxerweise 
.Kommen muß, dem Flei!Hgen der beiden oricht die 
Prüt•ung das Genick, indes der 1vlogelnde die H'ir
de �berspringt.Von Georg Heym ist überliefert, 
daß er sein Heferendarexamen nur dadurch oe
stbnd,dali er es verstend,sich die �elösten 
.Prütungsfragen von .li'reunden in einer 'l'iite Bir
nen zuschmuggeln zu lassen. (ist kein '.I'ip für 
das nächste Abitur! )An einer amerikanischen 
Uni versi tiit ;,hat man jilngst einen Studenten er
ta"P!)t, der ein Schwerhörigengerät für seine 
dunklen Zwecke mißbrauchte.Dieses Gerät war 
mit einem 'I'ransis Lor-l!;m:9f änger unter seinem 
Rock verbunden.Um jellichen Verdachts3rund aus
zuschalten,hatte er seine Taubheit schon eine

ganze Weile vorge:nimt. Und während ihm im Prü
fungsvorgang bei allen .Fragen die Funken aus 
den Augen ssoben,funkten ihm seine li'reunde die 

rechten Resultate zu.Aber ein gewiefter Prü
fer kam ihm auf die Schliche und verwandelte 
den Vort'all in einen Durchfall. In einer sol
chen Situation verliert auch die optimisti
sche Volksweishei t"Wenn die Not am größten, 
ist die Rettung am nächsten"ihre ttberzeu�ung� 
Kn,ft. Die .bxamensnot zwingt einen, erfinder
isch zu sein. Doch was man finden darf, das mui� 
sich schon iin Kopf befinden.l!;xamensnot mag 
l�tztiich noch so überflüssig sein,sie ist
soch nötig,weil man Examensnoten nötig hat.

· ·-rake�



LrBUJ5 L1rn r 

1>ie e1sle11 -revol'-(.-non�ren 
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r h w/.,.._.f ��e,i 
Wenn es kalt wird, zieht sich das Thermometer 

auf einen gewissen Ort zurück, der mit O be

zeichnet wird. 

Goethe wurde berilhmt durch einen Spruch aus 

" Götz von Berlichingen ",den kennt die ganze 

Welt. Darum feiern wir ihn heute. 

Goethe war nicht gerne Minister ,weil er sich 

lieber geistig beschäftigte. 

Am Ufer des Baches saß ein Mädchen und melkte 

eine Kuh, im Wasser aber sah es umgekehrt aus. 

-. 

Trigonometrie ist es, wenn sich eine Frau 

gleichzeitig mit drei Männern verheiratet. 

Mephistopheles war ein humoristischer Dichter 

im alten Griechenland. 

(Aus dem Aufsatz einer Schülerin:) 

Wenn ich mich des M.orgens von meinem Lager er

hebe,gibt es einen schönen Anblick. 

Am Sonntag wurden unsere neuen Glocken einge

weiht. Der Herr Pfarrer und der Herr Lehrer 

hielten eine schöne Rede. Dann wurden sie auf

gehängt. Seitdem ist es in unserem Dorf viel 

gemütlicher. 

Napoleon hatte drei Frauen: Josephine, Maria 

Theresia und Elba. 

,Q ;. 

Der Alkohol fördert im Volke die Lust zu Sonn

tagsspaziergängen und dadurch die Heimatkunde. 

fll/lll/J'P 
Dieses Florentiner Patrizierhaus entartete 

sichtlich von Generation zu Generation, und 

schließlich begann die Kinderlosigkeit in der 

Familie erblich zu werden. 

Eine Epistel ist die Frau eines Apostels. 

15 



I Alf er Hifsdl Wird Wieder jUDd � 

Wir erleben das Come-Back der zwan
ziger Jahre . Tanzkapellen spielen 
wieder Charleston, der alte Kitsch 
wird ausgegraben , und man erfreut 
sich an der "Guten Alten Zeit". 
In den Illustrierten kann man die 
Rüschchen und die Verzierungen der 
alten Gartenlaube, der Leipziger o
der der Zeitschrift "Über Land u. Mee:#
wieder finden. Die Graphiker setzen 
die bärtigen Männer, die keuschen 
Jungfrauen in eine neue Fmgebung md 
rufen den alten Geist wach. 
Dabei dürfen wir uns nicht beklage� 
denn die Nachkriegszeit hat :hr-en ei 
genen Kitsch hervorgebracht:den SeI 
fenengel, den Gartenzwerg u nddensil:: 
berwald, in dem der Förster wohnt. 
Wir sollten uns vollauf damit be
gnüger:. Meistens aber wissen wir gar 
nicht so genau,wobeginnt der Ki tscr, 
11niJ wo hört die Kunst p, f' 

Die �efinitbn rechts aus dem Wörter 
buch von Trübner ist in der Bezie 
hung sicher sehr lehrreichDerKi.tsch 
wird damit aber nicht ausgerottet 
werden können, doch immerhin Werden 
ein paar Schmöker vielleich weniger 
gelesen werden, und die freie Zeit 
auf dqs Lesen eines guten Buchesver 
wendet werden. MeiBtens fällt einem 
das aber schwerer und außerdemsteckt 
in solchen Büchern auch nicht soviel 
Schmalz und Blut. 
ßum Schluß soll noch vor den soge
nannten "modernen" Gewächsen gewarnt 
werden, die in letzter Zeit in der 
�unst empotwachsen. Friedrich Heer 
hat für sie den Begriff "sauren " 
Kitsch geprägt, im Gegensatz zum 
süßen Kitsch; wenn langsam kommt es 
ja in Mode,wenigstens ein modernes 
Bild zu besitzen, auf dem man nichts 
erkennen kann. hjp 



Wenn etroa in einet mobetnen lluoftellung · 
alle <Objekte fdJlcdJt unb etbätmlidJ finb, fo 
ift nodJ lange nidJt alleo fütf dJ. Det Untet• 
fdJieb ift: Die Dinge, bie epigonenbaft nadJ 
alten Dotbilbetn gefotmt finb, �ie finb 
fütfdJ; benn fie fälfdJen ben .6til unb ben 
Willen bet 3eit. Die <Dbjeltte aber, bie 
obne jebeo exiftimnbe Dotbilb geformt 
finb, bie fo ltübn finb, baß fie fml.J roitlten 
unb ltünftletif dJ roettloo finb, bief e mögen 
fdJledJt, blöb, unltünftletifdJ unb gemein 
fein - abet fütfdJ finb fie nidJtl Weil fie ja 
nidJto Dergangeneo, nid)to Daf eienbeo fäl, 
f dJen, roeil fie nidJt lügen. DielleidJt bluffen 
fie unb finb abfolutet .6dJroinbel. .6dJön, 
bann ift eo eben .6d)roinbel. .6d)roinbcl unb 
fütf dJ finb abet nid)t baof elbe. 

StitJ tiatufen NDet fütfdJ·, 1924 

Kitsch 

Für dieses Schlagwort aus Künstlerkreisen 
brauchen wir k�ineswess den Umweg über 
engl sketch zu suchen, wie es Avenarius tut. 
OE, das Wort zuerst in Münchener Künstler• 
kreisen aufgetaucht ist/ läßt sich nicht mehr 
Feststellen; wenn ja/ haben es Zugewanderte 
dorthin gebracht. Ä'lter als das Substantiv ist 
das schwache Zeitwort kitschen. Es bedeutet 
im Mecklenburgischen jede schnelle Fortbewe
gung; so verwendet es John Brink.man: 11Un 
so kitschen wir man so de Landstrat längs// 
Hier tritt schon der Begriff des Entlangstrei
chens hervor/ den dann das Rheinische beson
ders kennt. Im Südwesttn ist auch kitschen 1/den 
Straßenschlamm mit der Kotkrücke zusam
menscharren11 daheim. Der geglättete Schlamm/ 
das Gekitschte1 konnte zur Schelte des 
schlechten Bildes im soßigbraunen Farbton 

1 der Atelierkunde werden. 1877 schreibt F. von 
L eixner: 11Die kleinen Genrebilder werden mit 
fabrikmäßiger Oberllächlichkeit hergestellt, 
werden /sekitscht'/

/ 
In den Zeiten des Natu

ralismus der 80er Jahre salt auch das Drama 
Für 113ekitschl1

/ in dem 11sie sich kriegten''; 
man suchte sich mit diesem Schlagwort 11gegen 
das Süßrosige der Vergangenheit und Gegen
wart'

/ 
zu wehren. Für Leistungen, die nach 

dem Beifall des Publikums schielen, statt sich 
künstlerische Ziele zu stecken, gilt das Zeit
wort bis heute:// Wenn ich k.itschen wollte, so 

möchte ich wohl zu gEdeihen wissen, aber ich 
kann nicht// ( Burte/ 191z), 11Der Mann schafft 
um seiner selbst willen/ nicht um des Weibes 
willen; schafft aus sich heraus, nicht aus 
ihrer Einblasung. Hört er auf sie, dann 
kttscht er/1 (Fischer, Das Weiberbuch, 1919) 
Dazu bilden sich später Zusammensetzungen 
wie verkitschen: 11Das Verwässerte, Verquollene 
und Verkitschte gewisser Machwerke11 (1. Sei• 
de[, 1935); auch nachkttschen1 sogar entkit
schen: 11Hans Moser, Paula Wessely und 
Paul Hörbiger heißt das große Dreigestirn, 
dds Wien entkitscht hat/' Eine Rückbildun-9 
zu diesem Zeitwort ist das Maskulinum 
Kitsch/ das zuerst 1881 in Berlin greifbar wird: 

11den nichtsnutzigen Kitsch11. Weiterhin er• 
scheint es dann im Künstlermund: 11Er scheint 
eingesehen zu haben/ daß ich nicht der Mann 
bin für ihn/ nämlich der ihm Kitsch a la

Böcklin malt/11 (A. Welti/ 189s.) Auch hier 
bezeichnet es eine süßliche Richtung in der 
Malerei, entgegengesetzt d.em gesunden Rea

lismus: ,, Was sie erzeugt, ist ,Kitsch' und 
/Schund', in Stoff und Colorit veraltet" 
(Flieg. Blätter, 1899). Aber immer schärfer 
wölbt sich daneb,n der Begriff des Unkünst
lerischen/ Verlogenen heraus: 11Mir macht 
es Spaß, den Leuten zu sagen/ was Kunst und 
und was Kitsch ist'/ (l. Thoma, 19oz) . .. 
Trübners ,/Deutsches Wörterbuch'/, Bd. +, 19f3 

r, .. 



l1i.il1 bereit die 

BAYERISCHE STAATSBANK 
NÜRNBERG 

Aufseßplatz 

Gutenbergplatz 

Bankgasse 9 

ZWEIG STEILEN: 

Bayreuther Straße 16. 

Schwabacher Straße 100 

Fürther Straße 44 

Werderau 

Die It1rage: Viie sollen die Schulauf
gaben ausgeteilt werden?, muß die 
Schüler sehr stark bewegen; dennwir 
erhielten hundertse8hsundsiebzig�i 
nungen. 
Davon entschieden sich für Lösung: 

1 fder Sitzo�dnung nach) 15 

2 (.dem Alphabet nach) 62 

3 (yon Note 1 bis 6) 24 

4 (;v-011 Note 6 bis 1 ) 24 

5 völlig ungeordnet) 51 



PHOT ü �REIS AUS SC H Rh I ß � N und 
K L A 8 S Z I � M t R W � 1 T B � 1 h R B 

Zum Jahresende v.urde auch das von unsrer Schu
le ausgeschriebeue Photopreisausschreiben entschie
den. Die 'l'eilnahme war nicht zu zahlreich, "l>er doch 
so groH, da!� eine klare Auswahl g€ troffen werder. 
konnte. Wir mcich ten euch u:n tn tschulctigung bitten, 
daH wir die "preisgekrönten Bilder" nicht an die
ser Stelle verciffentlichen,aber letzteres soll ja 
im J"'hresbericht geschehen,dem wir verständlicher
weise nicht vorgreiten wollen.Ob die Juri turem 
Geschmack nach richtig geurteil hat seht Ihr also 
erst in vier l'agen.Hier aber wenigstens die Ver
t€ilung dtr Preise: 

1.Preis )0.-DM Kellner 8b
2.Preis 30--Di� hmmert 6b
3. Preis 1). -DM 1\Uhn 5c

Im Altbau wurde dieses Jahr ein Klasszimmer
wettbewerD ab�ehalten.Dabei �ing es daru:n,wel
che Klasse Ihren Rau:n a:n schöns tt!n ausgestaltet. 
Die Entscheidung war dabei auch v.ieder nicht sehr 
lE:icht,denn alle Klassen hatten sich gro,ie Mühe 
gegeben.Am bestechendstcn 6e:nacht war aber das 
Zimmer der Klasse 9b, die es mit viel Bildern un
ter dem Thema Südtirol ausgestaltet hatten.Wie 
ihr ja in der letzten "egidia"5elesen hact,hatte 
die Klasse zuvor dorthin eine 3tudienf'ahrL untE:r
no!llmen. Aber auch das Klio1ssen�i:n·ner der .';;a und 
der 2a (man bedenke den Altersunterschied zur 9D) 
v-,aren sehr sch'.in gestaltet ·;,ordPn. Die .rrcisver
te.1lung wurde also folgenderma;H;n vorgeno:nmen: 

1. Preis 1 ::,0 DM sowie ein tag
schulfrei 9b 

2. Preis 100 DM und ebenfalls
1'.l'ag schulfrei :;ia 

3.Preis 4V DM Klasse 2b
hs ist daran gedacht diese oeiden Wettbewerbe 

die das künstlerische Schatten der Schüler anre
gen nachstes Jahr zu wiederholen 

-rake-

Eine l''l:.rtihl'H<'AHR'l' :nub :;ut voruerei tet sein! Denken 
Sie an Ihr Zwe1.rc,.d1·achi:i;cschäft an der Löoleinschu 
le! 
Neuste und modernste 'l'üUltl!Jl-SPOR'i' und �NS.r'üH'l'

RAD.t.R sowie alle r ü.hrenden MAitK.,,,.NJ:<'lili.iGAD.t<,R zu gü.n
stigen Preisen.ivlc1rkeni'c,hrr·ader !llit 10 Jahren Ga-
rantie.Moceds -Kleinkratträder-�btorroller Klasse 
5 und 4 mit Sachs�otor. 

Packtaschen ab 8.)0 DM 

Der Weg 
lohnt 
sich 
zu: 

NDRNBERG Goetbeatraae • Telefon 52857 
Haltestelle Muleldalr•li• an der L6blelnschule 

Zubehör und .1::rsa tzteile 
Renaraturwerkstatt und 
Kundendienst. 
K.:IBIDL.i!.R Werksvertretung 



Technik 

Im Jahre 1858 - vor mehr als hundert d°ahren, 
wurde die erste Fernsprechleitung auf den Grund 
des Atlantiks von England nach Amerika eelegt. 

Doch bis dahin waren lange Vorbereitungen nö
tig. 

Ein Jahr nach der Schlacht bei Waterloo leg
te ein Nann namens Francis Ronalds etwa 130 km 
Draht kreuz und quer über seinen Garten aus.Er 
forschte nach , ·ob man mit Hilfe von Drähten 
elektrische Meldungen über weite Strecken mit
teilen könnte. 

Aber erst in der viktorianischen Zeit wurde 
das erste Telegramm über eine größere Entfer
nung in England gesendet. 

Daraufhin wollte der Mensch natürlich auch 
die Weltmeere überbrücken, man wollte Drähte 
von einem Erdteil zum anderen legen 

Aber ein einziger unter die Meeresoberfläche 
gelegter Draht 6enügte den Anforderungen nicht. 
Seilstarke Drahtbündel wurden hergestellt , die 
man als Kabel bezeichnete.Man mußte sie in was
serunempfindliche Scnutzhü·llen einlagern , die 
sich nicht abnutzen ließen und das Entweichen 
von Elektrizität verhinderten . Ein fortlaufen
des Kabel von 5000 km war kaum herzustellen,au
ßerdem recht teuer. 

Doch schließlich war man so weit. 
Matrosen der Kriegsmarine versuchten das Ka

bel auszulegen. Die eine Hälfte des erforderli
chen Kabels wurde von einem britischen Schiff 
über Bord gerollt, die andere von einem ameri
kanischen, und man versenkte das Kabel auf den 
Meeresgrund. 

Beim ersten Versuch riß eines der Kabelstück• 
und verschwand auf Nimmerwiedersehen.Der zwei

te Versuch schlug fehl, weil im Ozean ein ta -
gelanger Orkan die Schiffe zur Umkehr zwang. 

Erst beim dritten Anlauf hatte man endlich Er
folg. Zwei Schiffe,die englische 1t Agamemnon • 
und die amerikanische " Niagara 1t trafen sich 
mitten auf dem Atlantik,schweißten die beiden 
Enden zusammen und legten nun ost- und west� 
wärts das Kabel aus. 

Die Kabelenden tauchten bei Valentia in Ir
land und in Neufundland auf , von wo aus ein 
zweites Teilstück nach New York gelegt wurde. 

Amerika und England waren so miteinander 
verbunden, wenn auch nur mittels eines Drah
tes . Die erste Botschaft wurde zwischen Kö
nlgin Viktoria und dem amerikanischen Prä
sidenten ausgetauscht. 

Inzwischen hat dieses Kabel längst ausge
dient. Drei neue Leitungen durchqueren heute 
den Nordatlantik : 

1 • von Schottland nach Neufundland , 
2. von Holland d�rch den Kanal nach

Neuschottland ,
3. von Holland über die Azoren direkt

nach New York .

( BeH) 



Fernruf 40701 

Seit 79 Jahren lernt 

Nürnberg in unserer Sdlule 

tanzen. 

Unser Name bürgt für die 

Qualität unseres Unterridlts 

und unserer Festgestaltung 

Neue Kurse im Se�t€�oer 

B6ro Wld Studio I: Ritterplatz 41 Studio II: Karollnen1tra8e 12 

Gewerkscllafl 
ln den letzten Jahren setzte □ich an unserer 

Schule eine Einrieb.tun,� durch, die sehr bet,;rü-
8enswert ist. Iml'ler wieder v.d.rd den Schiilern 
im Gespräch mit f'übr ena.en Fersönlic�:keiten die 
;·öglichkeit gegeben, die im :Jnterricht erlern
t,;, :-r,re.ue 'l'heorie durch die in lehendig:er :hede 
entsteb.e.nden Eindrücke zu ergänzen. �lJll 2 .Juni 
war es den neunten :Klassen z,tr Yertiefung des 
2oziP.llmndeur.terricl-Jts erml'l_rrlic-h+: wor�en, -r.it 
vier .lrnmpetenten Männern liber C'rewerkschafts
f'ragen ,m diskutieren . Als Gäste konnten wir 
begri:ißen: 

i·Ierrn :bischer - SPD- Mitglied de s bayerischen 
Landtages; .. 

herrn Feile - Sekre tär der Gewerksch1.tft JTV 
rierrn \, ildner - Stadtrat der CSU- als Vertre
ter d�r christlichen Gewerkschaft 
Herrn hö,�er - cs:J 

Um d.ie Diskussion von vornherein auf das We 
scntliche zu bescerän.lrnn,wählte man drei Fra
ger.. als Diskussionsgrundlae;e. Veranlaßt durch 
ilie jüngsten Vorgänge im Be.u1:ewerbe ( die or
ganisierten b.rbeitnehmer sollen ein zusätzli
Urlaubsgeld von 80.- DM erhalten ) , stellten 
wir fol,:ende F·ra.ge: 

"lc>t der Druck der Gewerkech aften euf die 
hichtorganisierten -"..rbeitneh�.,r mit dem 
Grundgesetz vereinbar?" Wir beirngen uns da
be i auf Art.2 Abs.2 und auf Art.0 Abs.3 des 
Grundg•.':setzes. 

Herr Röd.er l'\eldete sich als erster zu '\',ort. Er 
flihrte aus, c, aß ias Koalitionsrecht im Grundge
setz i;rewii\,,r] 0istet �ei. AllerdinP-� "'ei ½ie-r
nur da.fl oosititeve und nicht ausdrücklich füt8h 
da.s ne!"ative Koalitionsrecht bestätigt .Dies kön 
ne von eewissen Gewerkschaftsfunktionären , und 
er verwies 11.-"l.bei auf leb er, ausgenutzt we:i'den, 
um auf die nichtorga.nisierten Mitglied.er einen 
gewissen Druck a.us;'.uüben. Dieser Druck sei je
doch zu verwerfen und verstoße gegen das Grund
gesetz. Au.l;lerdem sei auch den Gewrkschaften mit 
Zwangsmitgliedern nicht gedient. Die Gewerk -



schaften könnten nur d.an11 bestehen, wer.n die 
Verbindunp: ihrer Miti:rlieder völlig frei sei 
11ias nicht -'nur jede Einmischung von außen aus
schließe, sondern auch den freiwill if;'en Bei
tritt der Mitglieder erfordere. 

Auch Herr Feile bestätigte, daß die 7wangs
mitglieder keiner Gewerkscha.ft nützen würden. 
Auch er war der !<'einung, daß eiTJ. Druck auf 
nichtorganisierte Arbeitnehmer nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sei. Doch gab er uns 
folgendes zu bedenken: Der organ�sierte Ar
beiter nehme, so se,,:te er, immer ein gewisses 
Risiko auf sich, wenn er versuche, berechtig
te Forderungen durchzusetzen. Das sei in be
sonderem Maße vor huni'lert Jahren der J<a.11 ge
wesen, e;el te J;l,ber in gewisser Hinsicht a.uch 
heute nÖch. Sei es d11 nicht nitr recht und bil 
lig, so fragte er, da� organisierte �r�eiter 
besser gestellt werden als nichtor�anisierte? 
Sollten etwa olle Arbeitnehmer, auch die, die 
;;:einerlei :Lasten und :,ü::i!'.;::::n 1:1uf sich genom
men haben, in den Genuß der von der Gewerk -
schaft erkämpften Vergilnst i[';lmgen kommen ?V,enn 
also versucht werde, organisierte i..rbeitneh.
mer besser zu stellen, so sei dies nur fe -
recht und beru.hl? auf der Vertragsfreiheit,die 
auch im GrundEesetz verankert ist. 

Herr v; ildner antwortete auf unsere e>rste 
Frage, daS sie nicht unbedingt und allgemein 
z,1 beantworten sei. Zweifellos sei ein n.irek 
ter Zwan,! ein Verstoß ll'e'l'.en das Grunclgesetz. 
Doch gäbe es bei bestimmten Gewer1:schaf�s 
f'unktionären 11.ittel und Methoden, die weniger 
auffällig seien, aber dennoch imstande seien 
einen Menschen rundweggesagt fertigzumachen._Er zitierte dabei einen Ausspruch Lebers auf 
einer Baukundgehung:" Ab Montag ist es äu
ßerst unangenehm, nicht organisiert zu sei�� 
Ein gewisser Druck sei also durchaus vorhan
den und �s gäbe viele Beispiele, die bewie-
sen' daß Leute am Arbeitsplatz schikaniert 
und

1

terrorisiert werclen. Dabei richteten sich 
die AusschreitLl..!l!';en nicht nur �egen nichtor -
ganisierte, sondern auch geeen anders organi
siert.; i.rbeitnebmer. Die meisten .E'älle seien 

zwifr nicht greifbar, aber Pin Druck sei c111rc}i 
1a1.1.s gegeben. 

Ganz anderer J.nsicht war l.cerr J üicher.Er "be
zeicbnete unsere Fra.eestellung sogar eerade-:n 
als falsch.Er behauptete, es sei. keinerJei 
Druck ccer Terror c;e17eben, wobei er unbec;reif
licherweise Leber eusklit'll�erte und hinzufüo:te 
sein Fa.llhätte nich"!".s !".i t unserer .Frae;e>stel' -
lung zu tun. Von C:,ev,erkscha.ftsor�anen jeden -
falls we>rde kein Druck. auf die NiohtorP:Bnisier
ten ausge>libt. Er r�1�te zwar ein, '"1aB -es Ein
zelfä.lle gäbe, in denen einzelne Funkti::inii.rP 
Zwang ausübten, aber cli.ese Handl!:tn['.sweise sei 
keinesfalls z11m Grun'"1satz der G-ewerkschaft<iAr
h<>i-t <>rhoben. �r 9<>]hc,-t hetrAr•h+.P o:wAr '11'!<:l Or
eanisiertsein als selbst·,cr8tänrllich, noch ein 
Druck werde euf' nie Arbeitnehmer i.n Keinem Jul.l 
le ausgeübt. Und wer sich zwingen lasse, sei f)elber schuld. Der ei:!1zelne r.,ü2.se eben mehr RUckrrat ze>igen und nicht immer p-leic-h zusammenklappen. 

�fochdem Herr Röder noch einm&l das Wort er -�riffcn h&tte und im Blick 6uf Leber und die 80.- D'1 fTrlt:.t1csgeld 'lleinte, daß es V,erbemet:!:).og:fbe, clie dem einzelnen einfach keine andere'l,ahl ließen, wurden die Diskupsionsredner aus den Reihen der Schüler mit ;,ezielten u.nd wohld',,lrchcl.ach-+.en Fragen überh1:i.nft, die elJ. e zeic·ten, daß 1He Sc"hüler sehr genau wußten, wor;:i11: es eing. �eh möchte hier nur die �ichtigste herRUSP-reifen: 
'''l,as �acht die Ge�erlcschaft mit ihrem Geld ?" Dazu wurde ausgeführt ;11,er C.eld �at, !'.>et Macht. Wer Geld hat, bat Macht. 
Könnte nicht die Dcl!lc!r.rat ie cefährdet werden wenn eine Interessensgruppe !./acht und Einfluß'e;ewin11t? Ka.n..'1 die Gewerkschaft ihre Mecht nicht dev1 �ißbrauchen, einen D�1ck auf Legis

lative und �xemtive auszuüben? Es wurde dabei Innenminister Hoecberl zitiert d .er am Vort;igeauf einer Runde;ebung i!" Nürnberger GcbauspJ.el-



haus beh�uptete, daß bestimmte Verbände st�r
ker a.ls ner Staat seien. 

Herr Röder meinte dazu, daß der DGB keines
wegs eine Geldmacht und schon ga.r nicht eine 
Mitgliedsmacht sei. Die meisten Mitglieder 
hätten keinerlei Bindung zur Gewerkschaft und. 
würnen nur beitreten um persönlicher Vorteile 
willen. Der DGB sei ausschließlich eine Funk
tion"l.rs:r.acht. 

Hier ,warf Herr Stpr. Dr. Rost die Fra.ge ein 
ob nicht gerade eine Funktionärsmncht die grö 
ßte Gefahr-für eine Demokratie darstelle. Er 
führte als Zahlenbeispiel an, daß im Bundes
tag von 1958 jeder 8. Abgeordnete Mitglied 
einer Gewerkschaft war. Sei hier nicht am ehe 
sten die Gefahr einer Diktatur ge2eben? 

Herr Fischer sagte dazu folgende: Grundsä 
Herr Fischer sa:?te dazu folgendes: Grund

sätzlich habe die Arbeit eines ;,.bgeor:lneten 
keine Verbindung und keinen ZusB.!!lmenhang mit 
seiner Arbeit und Aufgabe als Gererkscha.f'ts -
funkt ionär. Außerdem würden die Funktionäre 
von unten bestellt, was eine weitere Siehe -
rung gegen einen Machtmißbrauch bedeute. Und 
schließlich habe es die Geschichte bewießen, 
daß die Gewerkschaften d1ts stärkste Bollwerk 
für die Demokratie seien, und nur d.ie Zer -
splitterung der Gewerkschaften vor 1933 habe 
es Hitler ermöglicht, die Macht zu erP.:reif"en. 
Es sei se½ne feste Überzeugung, d.aß es, wenn 
es keine freien Gewerkschaften mehr gebe,auch 
keine Demokratie mehr gibt. 

Unsere nächste Frage, zu der die vier Dis
Stellung nahfflen, lautete: 

"Hat das Streikrecht heute noch einen 
"Hat das St�eikrecht heute noch einen 

Arbeiterrechtliche wie sozialpolitische 
cherungen sind dem Arbeiter ebenso wie 
ren Gesellschaf'tsgruppen gewährleistet. 

Sinn 
Sinn? 

Si -
ande-

Wie stellt sich derDGB zu der Behauptung, 
daß das Streikrecht als Erpressung zum Macht
nachweis des DBB mißbraucht wird?" 

Hier wareh alle vier Gäste der Meinung, daß 
das Streikrecht auch heute noch einen Sinn ha 
be,schon deshalb,weil die Lage des Arbeiters 

immer noch Verbesserungen bedarf, Abzuleh
nen sei der Generalstreik zur Durchsetzung 
machtpolitischer Ziele. 

Unsere nächste F·rage lautete: 
"�as tut der DGB, um in seinen eigenen 
Reihen das demokratische Staatsbewußt
sein zu fördern?" 

Hierzu sagte uns Herr Feile, daß vom DGB 
sebrviel für die Erziehung zur Demokratie 
getan werde.Der Df!B sei die größte En:,ach
senenbildungsinstitution. Auf a.llen Gebie
ten werde Bildungsarbeit geleistet,aber es 
werde alles übertönt vom Bekenntnis zum de 
mokratischen Staat. 

Herr Wilaner erkannte zwar die Bildungs
arbeit des DGB an, stellte sie jedoch so
fort wieder in Frage, da eine Einheitsge -
werkschaft, wie sie nun einmb.l der DGB sei 
nicht den Interessen aller seiner J..itglie
d.er gerecht werrlen könne. V.ahre Bildungs -
arbeit könne nur von einer Richtungsgewerk 
schei't geleistet werden. 

Dies v1aren nur einige der Punkte, und 
zwar die wesentlichaten, über die diskn -
t iert wli.rde. Die D iskuse ioneze i t war viel 
zu schnell vorbei und. d.ie einzelnen Klas
sen mußten leider wieder zum Unterricht,zu 
der "grauen '.i'heorie", zurück .. 

ZUT'l Schluß möchte ich auch Herrn StprDr. 
Ros.t rl.a.nken., der mit viel Mühe und Ausdc;u
er diese Dieku.ssion zustande gebrecht hat. 

2.3 



Eine wahre 

jedoch leicht 

nachempfundene 

Ge schichte. 

Am Ende meiner Studienzeit war ich einmal genötigt, mir 
eine neue Wohnung zu sud:ien. Ich hatte schon viele Zim
mer vergeblich besichtigt, da kam ich endlich zu einer 
freundlichen, sauberen Witwe, wo es mir ausnehmend ge
fiel. Ich ward bald mit ihr einig und tat zum Schluß 
eigentlich nur der Form wegen noch die Frage: ,,Es sind 
doch keine Wanzen in der Wohnung?" - ,,0, wie werden 
hier Wanzen sein!" sagte die alte Dame fast beleidigt. 
Das hat nun allerdings nicht viel zu sagen" denn wenn 
eine Wohnung auch soviel Wanzen hätte, als es Chinesen 
in China gibt, so würde eine Zimmervermieterin dies doch 
niemals zugeben, selbst wenn man sie auf die Folter 
spannte. Idt sagte alsp: ,,Nun1 das ist gut; denn in dem 
Augenblick, wo ich diese verl)aßten Tiere spüre, ziehe ich 
sofort aus." Dann gab ich meinen Mietstaler und die 
Sache war abgemacht. 
Am ersten Abend, als ich eingezogen war, konnte ich nicht 
einschlafen. Ein fieberhafter Zustand überkam mich, und 
noch andere Anzeichen, die ich hier -nicht näher schildern 
wiJI, machten einen furchtbaren Verdacht in mir rege. 
Ich steckte Licht an, konnte aber nichts finden, und nach
dem· ich einen gewaltigen Schwur getan hatte, am nächsten 
Tage sofort wieder auszuziehen, schlief ich. endlich spät 
nach Mitternacht eiIP.• Am anderen Morgen, als ich finster 
brütend auf dem Sofa saß, brachte meine Wirtin den 
Kaffee, und es schien mlr, als ob sie mich mit sorgenvol
len Blicken betrachtete. ,,Frau Mohnic:ke", rjef idl., ,,nodl 
heute zieh' ich aus, hier sind Wanzen!" 
„0 Du mein Schöpfer", sagte die Frau, ,,sein Sie doch 
nur nicht so hitzig, es ist ja nur einet" 
Ich lad:J.te höhnisd:J.. ,,Ja, Sie lachen", rief sie, ,,aber es ist 
doch wahr. Lassen Sie sich nur erzählen. Ihr Vorgänger 
hatte in seiner letzten Wohnung so viel von diesen ekli
gen Tieren zu leiden, daß er eine kannibalische Wut auf 
sie kriegte. Er fing, so viel er konnte, lebendig und S,Perrte 
sie in eine Schachtel mit Insektenpulver, um sich an ihren 
Qualen zu weirum, wie er sagte. Aber was hatten diese Tiere 

• 
zu tun? Sie fühlten sich ganz wohl in dem Insektenpul
ver und lebten vergnügt weiter. Als nun Ihr Vorgänger dort 
auszog, setzte er alle Wanzen wieder sauber in das Zim
mer zurück, denn er hatte 'n rachsüchtiges Gemüt, und 
nur eine nahm er mit als Merkwürdigkeit und weil er sehen 
wollte, wie lange sie wohl in dem Insektenpulver aushielte. 
Gleich den zweiten Tag zeigte er sie mir, und da sagte 
ich: ,,Das ist doch sehr unrecht, mein Herr, denn wenn 
das Geschöpf ausbricht und kriegt hier Junge, dann ha• 
ben wir den Salat." 
,.Das hat nichts zu sagen", sagte er, ues ist ein Bock." 
Dabei beruhigte ich mich denn, er aber trug seine Schach• 
tel immer bei sich und zeigte das greuliche Tier allen 
Leuten, er hatte es ordentlich lieb gewonnen. Am letzten 
Tage, als er ausziehen wollte, war ein Freund bei ihm, 
der ihm packen half, und dem zeigte er gerade auch seinen 
Liebling, da zieht plötzlich draußen das zweite Garde
reghnent mit voller Mus(k· , vorbei. Die beiden jungen 
Leute liefen natürlich sofort ans Fenster, und als sie wie
der zurückkamen, war die Wanze aus der offenen Schach• 
tel ausgeritscht. Ich bin nun seitdem hinter ihr herge
wesen mit Scheuern und Petroleum alle Tage, aber das 
muß eine von den ganz geriebenen sein, denn, wie Sie ja 
bemerkt haben, noch hat es nichts. geholfen." 
Diese verrückte Geschichte erheiterte und beruhigte mich 
soweit, daß ich beschloß, die Sache noch eine Weile mit
anzusehen. Da die Blutgier dieses Geschöpfes nun einst
weilen gestillt war, so ließ es mich eine Zeitlang in Ruhe. 
nur nach acht Tagen etwa machte es mir wieder eine böse 
Nacht, so daß ich am Morgen sehr verdrießlich aufwachte, 
und mich mit finsteren Plänen trug. Da ich aber eine wich
tige Arbeit vorhatte, �ie mich sehr·ernstlich beschäftigte, 
so vergaß ich schnell diese kleine l,Jnannehmlichkeit und 
stand bald in Berechnungen vertieft vor meinem Pulte. 
Als ich dann in tiefes Nachdenken versunken durch das 
Zimmer schritt, blieb ich zufällig vor meiner großen 
Wandkarte von Europa stehen, auf, der auch ein Stück 
von Asien und Afrika mit dargestellt war. Während ich 
nun in grübelndem Brüten auf die Karte hinstarrte, fiel 



es mir allmählich auf, da-0 in der Gegend von Palästina 
was krabbelte. Zuerst beachtete ich es nicht, aber endlich 
kam doch der Gedanke bei mir zum Durchbruch: .,Was 
krabbelt denn da in der Gegend von Palästina?" Ich trat 
näher und sah mit Jauchzen, es war die Wanze. Sie saß 
ganz nahe beim Toten Meer. Ich nahm meine Feder hin
ter dem Ohre hervor und zielte mit der Spitze sorgfältig 
auf das stattliche Tier. Da aber erkannte es die Gefahr, 
stürzte sich eilend in das Jordantal und floh mit großer 
Geschwindigkeit gen Norden. Ich mit der Feder immer 
hinterher. Beim See Genezareth schien es, sie wolle auf 
Damaskus zu und in Syrien und Mesopotamien ihr Heil 
versuchen, allein sie änderte ihren Plan, rannte um den 
See herum und zwischen Libanon und Antilibanon hin
durch bis zur Küste des Mittelländischen Meeres und an 
dieser entlang, bis sich ihr das Taurusgebirge in den Weg 
stellte. Aber das findige Tier nahm den Kurs wieder nach 
Norden zwischen Taurus und Antitaurus hindurch, ge
wann dann in westlicher Richtung die große Salzwüste, 
und holte nun so mächtig aus, daß ich ihr mit meiner Fe
der kaum zu folgen vi,rmochte. So rannte sie in einer Tour 
immer westwärts, bis sie in der Gegend von Hissarlik 
wieder die See erreichte. Hier irrte .sie verzweiflungsvoll 
aln Rande des Hellespontes hin und her. Allein sie wagte 
den Sprung über diese Meerenge njcht, wandte sich nun 
östlich, bürstete mit außerordentlicher Geschwindigkeit Ull) 
das Marmarameer herum und erreichte auch glüclclich 
etwa nördlich von Skutari den Bosporus. Die Verzweif
lung gab ihr Riesenkräfte, sie setzte an und in gewaltigem 
Sprunge erreichte sie g!Uclclich das europäische Ufer. Von 
diesem Erfolge scheinbar frisch gestärkt, rannte sie in ge
nau westlicher Richtung quer durch Rumelien, und ihre 
Züge schienen mir von neuer Hoffnung frisch belebt. Doch 
meine Geduld war zu• Ende, ich setzte ihr schärfer nach 
und endlich in Makedonien, sieben geographische Meilen 
nördlich von Saloniki, "kriegte idl sie gefaßt. Ich sage 
Ihnen, meine Herrschaffen, ihr Blut - es war eigentlich 
mein Blut - spritzte über den Balkan hinweg bis nach Bu
karestl 

ERKLÄRUNG: 

"Max, wie nennt man die Haare des Hasen, die zu 
beiden Seiten des Mauls sitzen? 11 

"Die Spürhaare. 11 

, "Richtig, und warum nennt man sie so ? 11 

"Weil der Hase es spürt, wenn man daran zieht. 11 

Auf 
• 

zwei 

Rädern 

bleibt man 

jung···

erst reiht 

mit einem 

dtarkenrad ! 

FAHRRAD- FACHGESCHÄFl 

Reinwald 
NURNBERG 

Äuß. laufer Gasse 32-34 

SOND E RAN GEBOT 

PACKTASCHE, beste Ausführung 
Lederriemen. In vielen Farben 

DM 
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DIE LOCHGEFANGNISSE 
Die einzigen Geräusche, die man vernimm� 

sind das Klappern der Schuhe auf dem Stein
boden und die �timme des Führers der klei 
nen Gruppe, die die neueröffneten Lochge = 
fängnisse unter dem alten Rathaus mit leich
tem Schauern dUElhschreitet. Diese düsteren
Räume bieten Einblick in die Gerichtsbar -
keit des mittelalters, 

Dreizehn lichtlose Zellen, nur mit einer 
xritsche ausgestattet, öffnen sich, Vier Mo
nate Haft war damals nur die längste l!'rei -
heitsstrafe, aber nicht viele sind diesen 
Kerkern wieder lebendig entronnen. Die du.mE 
fe Luft, das karge,schlechte Mahl, das der 
"Lochwirt" zubereitet hatte, und die beißen
de Kälte im Winter zerstörten die Gesund -
heit der Gefangenen. Wer obendrein im Bock 
eingeklemmt saß, mußte woc�enlang in qu�l
voller Stellung zubringen, außerdem verkam 
er im eigenen Unrat. 

Gebückt treten wir in einen.düsteren 
Raum ein; es ist die Folterkammer, auegesta� 
tet mit den teuflischsten Marterwerkzeugen 
die je ein Menschenhirn_ereann, 

Der Verdächtigte, der eine Tat ableug -
nete, die man �hm vorwarf, - nur solche, die 

geständig waren, konnten hingerichtet wer -
den - wurde durch diese niedrige Pforte ge
führt. Manch einer hat den Raum nicht mehr 
lebend verlassen. 

Hatte der Gefangene die Tortur der Dau
menschraube standhaft ertragen, eo zerrten 
ihn die Henkersknechte unter ein Seil,das 
von der Decke herunterrollte, banden damit 
dem Delinquenten die Hände auf den Rücken 
und zogen ihn hoch; hatte das keinen Ex
folg, so schleppten sie einen schweren Feld 
stein herbei, den sie ihm noch an die Füße 
bängten, Das letzte Marterwerkzeug , mit 
dem sie meistens das gewünschte Geständnis 
herauspreßten,-wenn es vorher noch nicht 
geschehen warrwar e;!.ne Leiter, auf die sie
den Wehrlosen banden. Ein Strick, der um 
seine Füße geknotet war, wurde von einerWin 
de gestrafft und angezogen. Der Mann au? 
der Leiter wurde im wahrsten Sinne desWor 
tes bei lebendigem Leibe zerrissen. Hatte 
er sein Geständnis mit letzter Kraft her
vorgestoßen, so ließen die Henkersknechte 
von ihm ab. 

Der Stadtrichter, der die ganze Zeit 
durch ein Guckloch in der Decke, unbemerkt 
von dem Gefolterten, die grausige Szene mit 
angesehen hatte, hörte als Zeuge das •Ge : 
ständnis". Der arme galt fär überführt 1 
er wurde unwiderruflich zum Tode verurteil� 

In einer Nebenkammer, der Schmiede, be
kommen wir noch andere gemeine literwerk
zeuge zu se�en, die dort stete "nach der 
neuesten. Mode" hergestellt wurden, So sa
hen wir zum Beispiel ein Gerltt zum Heraus _ 



ziehen und Herausreißen der Zunge. Früfend 
wiegen die Besucher schwere �isenkugeln , 
mit denen die Fußfesseln beschwert wurde� 
in der Hand. 

Btwas mehr �nnehmlichkeiten als die ge
wöhnlichen Gefangenen hatten die zum Tode 
verurteilten. Die beiden Todeszellen waren 
im Winter durch ein kleines Holzkohlen feu
er etwas angeheizt und auf den Pritschen 
lag e:hwenig Stroh. Das einzige Zimmer, in 
das etwas Tageslicht fällt und in_dem e�n
richtiger Tisch mit einem o�dentlichen Stml
steht, war für die letzten Stunden vor dem 
Gang zum Galgen bestimmt. 

Dann ist unser Rundgang beendet. Nach -
denklich treten wir ins Freie und unsere an 
das Dunkel des herker gewöhnten Au�en wer -
den von den scharfen Strahlen der 0o=erso� 

1 d t -be-ne geb en e 

ßs lohnt sich wirklich, die Lochgeffulgnisse 
zu besuchen. ilenn ihr in den Großen Ferien · 
Zeit habt, solltet ihr es tun! 
�ie LochgefRngnisse sind geöffnet:

werktags 9 - 17 Uhr 

aonn- und feiertags 10 - 13 Uhr. 

Der Eintritt betri:'.gt für 

Schüler und Studierende 2o 'f . 
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FAHRRAD- wache 
Gegen Beginn des Schuljahres 19.:,9/60 häut•ten sich die 

Klagen über Beschädigungen der abgestellten Fahrräder im 
r·e.hrradraum der Schule. Die Klasse 3b damals,also die heu
tige 5b bat mich damals aus eigenem Antrieb bei Herrn Ostd 
Direktor Dr, Bauer nachzu1·ragen, ob sie eine dreiköpfie;e 
.b ahrradwache i:n 'l'urnus während der Pausen abstellen dürfe 
Trotz des damaligen geringen Alters der Schüler lie� man 
es aut einen Ver1c;uch ankommen, der heute als völlig gelun
gen bezeichnet werden kann.Für manchen war es während der 
drei Jahre ein Opfer,im fahrradkeller herumstehen zu müs
sen,v,ährend sich die Anderen bei schönem Wetter im Hof 
tummcl ten. Diese Opfer wurde gern getragen aufgrund der 
Ideale,mit denen ich meine Klasse oekannt gemacht habe: 
Zusammengehörigkeitsgetühl und das Bewußtsein,zur Schule 
zu gehören. Die .b'ahrradwache wurde von der gesamten Schule 
während all dieser Zeit mit Selbstverständlichkeit und 
vielleicht auch ohne Wissen von der Existenz dieser Wache 
hingenommen. Ich glaube, dai� auch die Schülermitverwaltung 

-

-

DIE SCHULE FOI MOOHNEN GESELLSCHAFTSTAN_Z 

NOINIEIG · WEINMAHT , - IUF 226179 

beginnen 
zwischen dem 10.und 

15.Septemoer

Dauer: 12 Wochen, einmal wöchentlich 2 Stunden. 
lliitei'i'"ichtsprograawn: langsamer Walzer, Blues, Wiener Walzer, 

foxtrot, Ruinba, Tango, ChaChaCha und 
Boogie. 
Erkundigen Sie sich unverbindlich ! Sonderhonorar 

kaum etwas davon gewußt hat. Sowohl dem Herrn Obers tud1.en- ------------------------------
direktor, Herrn Ostdrat 1ilathe als auch vielen Schülern L,,t 
bekannt,da.� seit dem Inkrafttreten dieser Wache keine Be-
schidi6un6en '.!lehr an Rädern vorgekommen sind . .t<'ür die Kom-
menden Schuljahre möchte sich doch bitte die s�hilermit-
verwaltung dieser dankbaren Autgabe,die ois jetzt eine 
ei!lzige Klasse in aller Stille erfill t hat, annehmen. 

gez.Stud.-ProL.Pf ister,KlaiHeiter der 5b 
Ich gbube im Namen aller schiler zu s�1·echen, v,enn 

hiermit den Schülern der 5b meinen herzlichsten Dank 
diesen selbstlosen Dienst ausdrücke. 

+ 
-rake-

1inen der Schüler der 5b erreicht unser Dank 
nicht mehr.Denn Helmut Blumenstock ist am 24 
Juni 1962 nach kurzem aber schwerem Leiden 
verstorben.�r wer einer meiner besten,treues 
ten und anständigsten Schüler, sagte Herr .Pfis 
ter.�in einwandfreier Char&kter voll Lebens-
lu3t und Fröhlichkeit.Wir alle bedauern zu
tietst,daß gerade er an der Schwelle des Le
oeas vom 'l'od gerufen wurde. 

ich 
1·ur 

GLOCK UND LUTZ 
BAYREUTHER STRASSE 25/27 

Modemes Restantiquariat Atlanten, Glob�n - Berufs- und 
·Fachliteratur, Hauswirtschaft, Garten, Heilkunde - Wissenschaft - Kunst 

Wertvolle Unterhaltungs-, Jugend- und Kinderbücher in re icher Aus-.va h 1 

Liebe Leser wir bitten euch auch dieses 
mal wieder,uneere Inserenten Dei Euren 
Einkäufen zu berücksichtigen.Ihr wißt, 
ohne sie gäbe ee keine e g i d i al 



ITALIENISCHE SKIZZE 

Der Bettler, 
die alte Leier ist abgestellt 
auf den -vorsieht- Stufen des Altars, 
das Amen in der Kirche gesprochen. 

Es mußte ja so kommen. 

Das nackte Elend liegt um seine Füße, 
staubig, 
dichter und dicker, 
die einfachen kähnigen Schuhe. 

Der Stock an der Mauer. 

Der Blick, 
kein passender, enger, bequemer 
baumelt an den steifen, feinen, marmorweißen Säulen, 
die in den Himmel hinein sich erstrecken. 

Das alles im Sonnenschein. 

Sein Gesicht mit dem Barte 
so stoisch verbrämt, 
so wartend und doch schon getröstet 
geht über in das Bündel der Lumpen. 

Schöne, schwarzhaarige Seidenstrümpfe 
strecken ihre 
sauberen Hände 
nach Süden. 

Der Bet-tler 
steht auf, 
er zieht 
nach Süden. 

hjp 



l!gidia 
schülerzeitung am realgyrnnasium 
nürnberg

7 nummer: 

redaktion und geschäftsstelle : 
ralph kellner 85 nürnberg 
kleiststraße 5 

mitarbeiter: 
g.augustin ; r.beck; b. hammer
schmidt; j.murman; hj. pirner;
e.weiser. ' 

photos: 
ralph kellner 

graphik: 
rigo sarwas; r. schmitt 

layout: 
hj.pirner; r. kellner 

anzeigen: 
ralph kellner 

redaktionsschluß: ·5. Juli 1962 

druck: 
frey nürnberg ludwigsstr,52 

alle artikel geben die mei
nung des "verfaseers wieder. 

egidia ist mitglied der-p�j
und der jp. 

• 
BOr.GIA 
llfl 

-4-
, 1 

'I 
1 
1 

1 
1 
i 
1 



loh habe gewonnen , ich bin Sie-
r, sagte er, schrie er .- Ich 

hörte es; wahrhaftig, ich hatte 
v rloren.Er war besser , einfach 
li1 eser gewesen. 
ll11t er mich gewinnen lassen,oder 
li11be ich gesiegt , weil ich bes
" r war. Er hat verloren,das ist 
richtig.Machen wir noch ein ie� 
rragt er, als ob er noch ins ma 
1hen wolle. Ich habe geantwortet 
meinetwegen. 
Meinetwegen, hat r g engt, d a
bei hat er doch dae rot Spiel 

ewonnen, dabei hat r doch die 
Möglichkeit, das zw ite S]l!alauch 
zu gewinnen. So herablass nd ant 
warten! Er hat ja gewann n. 

-

Das erste Spiel habe ich gewon
nen, das heißt nicht, d ßich das 
weite Spiel auch gewinn n muß . 

Ich bin vielleicht b es r, oder 
111 t er m:i:h nur gewinn n lassen . 
lchwill wieder gewinn n. 

IIABEN SIE GESAGT: ALSO GUT.ER HAT 
NGEFANGEN,ER, DEH DAS ERSTE SPIEL 

OEWONNEN HATTE. DEH !!AT UTE ROTE 
�UGEL GEWORFEN UND DANN OLEICH DAR
AUF DIE SCHWARZE. DU: SCHWARZEKAM 
NICHT WEIT VOR DEH HO'l'hN KUGEL ZU 
LIEGEN. DURCH DH J �:IWJ'�!,'l'IVE HÄT
'.CE MAN MEINEN KUNN�;N, ST LAGE DI
REKT VOR DER ROTEN. DEH ANDERE A-
13ER IST SCHNELL lllNOlfüANNT, UM DEN 
ABSTAND ABZUSCHÄl'Zl�N, D�;N ABSTAND 
ZWISCHEN DER ROTEN KlJOl•:L UND D ER 
,ICHWARZE!l. DA DER All"'PANl> SO GRCE3 
WAR, 
1tl\Chte ich, jetzt k.unn t u ihn 
Ubertreffen. Den richtig n Sohwurg 
dte richtige Richtung, riuf die r.Q 
L Kugel zu fli gt 1 w iß . Sie 
1 t doch nicht weit r von d r ra-

n Kugel entfefnt l di chwa� 
, jubelte ich. 

Ohne zu wissen warum, wollte ich 
aufgeben oder aufhören, gleich
zeitig immer wieder werfen und 
die Kugel in der Hand behal"en, 
gewinnen und verlieren,nähermd 
weiter weg eein, ich wollte am 
liebsten die rote Kugel sein md 
nie getroffen werden. 
Warum zögert er? Sicher ärgert 
er sich, weil ich besser gewor
fen habe. Diesmal werde ich ge
winnen! 
Freilich die rote Kugel wird amh 
getroffen manchmal. Sie ist a
ber hart und rund. Sie wird 21Nar 
an irgendeine Stelle geworfen , 
kann aber von den anderen Kugeln 
an einen anderen Ort gestoßen 
werden. Sie ist rund und rollt 
und bleibt immer ganz. 
warum eigentlich? Warum hat er 
aufgegeben. Ich hätte sicherver 
loren. Er spielt besser.Jth wolJ 
te mäglichst nah an die rote Ku 
gel herankommen. Sie berührenwi 
re das Höchste für mich gewesen 
Freilich man wirft oft daneben. 
Man schlägt sie fort,obwohl man 
sich bemüht. Aber man wirft im
mer, man versucht immer, bisdas 
Spiel aus ist, und man gewonnen 
oder verloren hat. 
Er hat jetzt gewonnen. Es steht 
unentschieden. Ich weicheder Ent 
scheidung aus. Es können nurdie 
anderen Kugeln gewinnen, die ro 
te Kugel gewinnt nie. Sie i�das 
Ziel, für sie gibt es kein Ziei 
Ich höre auf zu spielen, es ist 
mir ernst. 
Jetzt habe ich gewonnen. er hat 
aufgegeben. Warum eigentlichlch 
wollte schon immer einmal sie
gen. 
Er meint,gewonnen zu haben. 

UND DANN SIND SIE AUSEINANDERGE 
GANGEK, JEDER IN EINE ANDERERIR 
TUNG. OB SIE SICH JEMALS WIEDER 
EINMAL GETROFFEN HABEN' Irn V/EISS 
ES NICHT. i.UT WEf,I ViOHL DER EINE 
JETZT BOCCIA Sl'IELT, ALLEINEWILL 
ER SICHER NICHT. 
Wohin gehe ich jetzt? Ich suche 
meinen nächsten &egner.Ich will 
ein Meister werden. Ich habe a
ber Angst, viel Angst. Ich will 
ein Meister werden. Ich bekomme 
Mut, etwas Mut. 
Ich gehe, ich gehe, ich gehe,es 
gibt viele Wege. 
UND SO SIND SIE BEIDE GEGAl-!GEN, 
GETROFFF:N HABEN SIE SICH SICHER 
NIE MEHh, UND VIENN, DANN HABEN 
SIE SICH SICHBH NlCET ERKANNT. 

Boccia (bottscha), it.Kugelspiel, 
bei dem es darauf ankommt,eine Ku 
gel möglichst nahr an eine voran= 

geworfene zu werfen. 

hjp. 
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Keiner ist Ordner? dann_ macht
euer'n Dreck alleine! 

Gerade noch drei ist bei mir
eine vier. 

di9..vier Ecken dieses Drei-
111cx..• 

Jrler Mensch macht mal Feh- Meier, bitte öffnen Sie mir heute die Tur. Der
ler, auch ich habe zwei Schulz läßt sie mir immer auf die Nase fallen.
Kinder! 

rächst' Woch'n bin ikrank leider habe ich heute nicht alle beieinander ... 

Das Ministerium für Uhhhh In euer'm Zimmer ist immer ein schrecklicher Mief!
& Kuhhh(Unterricht und Ku. Wen habt ihr denn als Klassleiter? 
'tus) 

-

Ich stecke meine Nase nur Bei ihnen führt der kürzeste Gedankengang auch über•
selten in die Tasche frem Hinterteil! 
der Leute! 

-

Sie sollen ihr�n Mund hal
wenn ich sie aufrufe! 

�ix is garnix ! ! 

Darauf bin igh sehr ein
führlich ausgegangen. 

Des is des dumme an der Ver
dunklung! Wenn mer's Licht 
ausmacht, sieht mer nix 
mer! 

bei 


