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Zum Titelbild
Von Cornel Troparlz

Man sollte nicht achtlos an ihm vorbeigehen! Es gibt kaum Gelegenheit dazu,

in alte Karten zu versenken. Jede Karte gibt Kunde, wie schwer es war,
diesen Planeten, auf dem wir leben, geistig zu erfassen. Christian Sgroothen
aus Calcar (um 1532 bis 1608), königlicher Geograph Philipps ll., hat sie handgezeichnet. Dieses einzigartige Dokument, auf welchem die Ziladelle vor rund
vierhundert Jahren zu sehen ist. ist ein Ausscinitt in etwa '1 ',/!-facher Ver-

sach

größerung der Karte XXXlll aus dem Madrid-Atlas 1588 (Nationalbibliothek
Madrid, lndex kk). Oer Atlas, in schwarzen Samt eingeschlagen, hat den

Titel: ,,OBBlS TERRESTRIS
PHICA

/

/

TAM GEOGRAPHICA

/

DESCRIPTIO UNA CUM VETERIS ET RECENTI

NOMENCLATURA

i

QUAM CHOROGRA-

/

LOCORUM OMNIUM

PER INVICTISSIMAE MAJESTATIS I, TUAE GEOGRA.

PHUM CHRISTIANUM SGROOTHENUM SONSBECKEN." l,,Beschreibung des
Erdkreises, sowohl geographisch wie cfiorographisch, verbunden mit einem
Verzeichnis alter und neuer Namen aller Orte, von Christian Sgroothen, dem
Geographen lhrer unbesiegbaren Majestät."1 Die Abmessungen der 118 Perga-

mentblätter sind 0,83 m

x

1,36 m, bei gesdllossenem Atlas also 0,83 m x

0,68 m. ln einer Kadusche in der reclten oberen Ecke unserer Karte XXX|ll

steht die lnscfrift: ..DESCRIPTIO PARTIS TERRAE SITAE INTER MOSAiI ET
RHENUM FLUVIOS IN QUA SUNT DUCATUS LIMBURGENSIS ET JULIACEN.
SIS, CUM ARCHIEPISCOPATU COLONIENSI ET PARTE EPISCOPATUS LEODlENSlS." l,,Beschreibung des Landstreifens gelegen 2wischen Maas und
Rhein, in dem die Herzogtümer Limburg und Jülich liegen, zusammen mit dem
Erzbistum Köln und einem Teil des Bistums Lüttich."l Auf unserem Ausschnill
am linken oberen Rand sind die beiden großen Buchstaben CA als Bestandteile des Worles DVCATUS zu sehen, wobei die beiden ersten Buchstaben
DV südlich von Geilenkirchen, die drei letzlen zwisclten Güsten und Bergheim

stehen. Auch das Wappen der JÜlicher Herzöge ist angebracht (in unserem
Ausschnitt nicht zu sehen). ln Anlehnung an Ptolemäus und nocf\ ganz in
seinem Banne stehend ers€heinen neben den Namen in llandrischer Schreib-

weise eine Reihe germanischer Stämme,

lür die Karte XXXlll: UBIORUM

ENGERNORUM (gemeint wohl CUGERNORUM) ET EBURONUM OLIM SEDES
(FORTSETZUNG 3. SEITE UMSCHLAG!)
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. . . lch möchte Ihnen elnen vorsaältg
tür chen Beltrag tn "zltedelle" unter-

Was halten ltle davon, hervorraSende
P€I8önlldrkelter! au3 dem Jtlllü.r
rrnd
turlentenkr.l6 ausiDdlS zu EacheD ^btneben einem Blld und elneE kurzen
werdeSan8 (stlchworhrtiS) €rst€Ils elne

stellungnahme zum b€sonderen AutgabenSeblct dieser Männer und zwelt€ns
etn Int€rview tlb€r lhre Anslchten zur
sdrulsltuation in de! h€utlSen Gesellsdrart zu brlngen?

Artllel lltt Wechsel von
Fra8e und Antwo.t abgedruckt wlrd,
Wenn eln soldrer

dilriten derartt8e G€splädr€ fllf

alle
Les€r rnteresaant und aktuell scln . . Stud.-Bat I<. E. KreDcr, Köln

der Entternun8. Idr hoffe §ehr, daß von
meher Abiturlentta, vletleicht anläOuch
des

25

Jährl8en Jublläum§, eln zusammen-

trellen veransteltet wlrd. ltöglldrerwel3e
hast Dü de d1e Ohren näher am O des
G€scheh€ns als lch. und vteUel(üt kann
lch es einridrten, dann ln JUUch aulzukr€uzen. Meln wunsdL dle alte Schule
wieder einmal zu besuchen und sie nlcht

nur von außen zu tletradrten, lst

wlll (unser
alt€r zeua Yldebantt, er wtirde elnel

vorsteUungswelt hlneinpassen

Sdragan aU bekomEen), so bln lch doclr

voU 8uter Hottnung; denn (!) ldr b€obadrte €in Umsd ag€n der Tendenz! Es
pflegen halt auch (Gott §el Dank) Mode-,
Antiautoarltäts-, Erzlehungs-, weltanscbauungs- ünal Lern-Probleme

-.-

Mit FEude

hab€ lch das H€ft 3 ater

telcacn und rnöchte Ihn€n
"zttad€ue"lür
di€ Sute AusstattunS, aber

Sr.tulleren
mehr noch zu dem vortr€lrliahen InhÄlt
Ihrcr zeltsddft. rch tsönnte mlr dcnicn,
daß sle auch die scholer an§prlcht und so

wc8€ntllch zuta Suten -aetrlebLllraa"
bclt ä81, w.r Sdrlllerz.ltuEgen nlcht lm-

I{erm Studlettret Thlel Delnc Anerl.e!nunS lür den guten BeltraS llber (ue
Gioldeltcn

Bllcher...

Rektor Deb€ye,

Blschötliahe Dlözesanarcblv, Aaahen

doch

sehr grcß! und wenn auch die heutige
Sdrtilergeneaatlon nlCht gänz ln unsere

in

Slnus-

kurven unter§dtrledllcher W€Uenlän8e und
Amplltude abzulauleü. Nur aue Gedutd
darl man nlcht veru€r€n . . .
Dr. habil. Helnz Trapmann,
Prlvstdozeat, !tr{lnclren

. . . Es $.tirde mtdr sahr ,reuen, weün

slCh bel bgatrdelne! Veran§taltung ales
Ver€lns der f!€unda, förderer und EhemaliSen dle Mögllchkelt ergäbe, Sie und
andere L€id€nsgenossen un§erer mandrmal besctrlrnpltea, lm Grunde Jedoü geIiebten Penne wlederruschen . . .

Dr.-hg. P. ll.

Olaltmann,

Patentäiwalt, Bodru.m
. . . Für lal.h, der l.ä doch cturas w.lt
we8 von JUUch Dtn, l8t c. nldrt §o lclcit
den dl*kt€n p€Eönll.hen Kontakt zur
Schule unal alen Mltsch{Uem zu halt€n,
d!! vl€Ueicht ga. durch €ln häultg€reB
Treffen ode! gar €1nen stltnmtlsdr oalei
gar dulch Sprößltn8e, (llc dl. glelche
Sahule b€such€[, nocb stlmullcrl werdcn
kötmtc. Aber darum wädrst doch slcherUch (man §38t le 60) dle Llebe und an-

hängll.tre zunelgrrnS mit dem Quadnt

Ilerzll.üen Dank lilr dle treund. Üb€rsendunS Ihrcr S.hulzelLschrllt
Besonder€ lnleressänt war lth"Zltädelle".
uns lhle
Charakterlsllk urserer Zeitcbrtft. Esben Sl€ lm Namen äller ltrltarbelt€r herzlichen Dank tllr di€sen Arlikel, der una
und lhnen Sewlß noch mehr Abonnetr-

ten zulllhren wlrd.

Naue Stallette

€xquirit
mad7t Mann.c modit$

ftt

Man spric*rl davon:
Von Exquisit gekleldet, von all6n benoidel

aktuell 1 lunge Mode
modtt$

tlettentnode

elegant

Mannetmode

etlercn

Darum stots lhr Weg, lhr 216l zu

€rquitit *Lrr.nrnoden
517 J U

tl

C

H, Herr€n3tra8e 2

(dlrekt an der Post)

-

Teleton 02461/7820

Mod€llkleidung von W6ltrul spezlell fär Sle zusammengestellt.
Es lohnt audr der welteste Weg.

lnh. M. Pelzer

Riöü

sden. Reid[i6 ernten

Gute Saat nur im Fachgeschäft

6ü
§amen -

C[9;., inget, Zoo
lnL V. Sevdrbc4
-

SanenfaÄgesc6äfi
Fanruf ZI75

Fcldsaaten

.

,üLIC H Kölnstraße
V
Cartensamen

3l

. Futtermittel

Pflanzentchutz- und Schädlingsbekämplung8mitlel
Gerätc

Ilir Feld und Carten

A

BAUUNTERNEHMUNG

LAMERS
HANS
CO

GMBH &

KOMMANDITGESELLSCHAFT

ttrraltrob. lrtcrclcä.rt

,.zn^nct

ZoD ilrlttctr Ecft dar Strlallc.
hrlts n Jrhr .I!dü.n

Drlttc AD.trD. il.r Sctulr.lfirrA ilc.
'oyErdlrDr rrr.ltaülc
JüIch.
Slc h.t stch sldrtUdr gemauser!,
die von- Ob€!€tudleDrat Cornel Tropartz

JUUch.
- Vo. Gln E
da3 zwelte Heft der

lltlttctlun-

g€n de8 Startllcheo"zlllatcllc'.
Gymnaslums J(lltcb.
Vllr Bchrlebad dabatt l! uDrci€t zuag menclen Rezen§lon, man mö8e slCh mlt

dell alrlttcn IIeft ruhla elnlgc ,llonat!
zclt nchmcn. Die untcr [altunS von
OSIR. TTopartz Bteh.nd€ Rcdrktlon brt
tltltdrlldr eln haltes J.hr lana acltrEmllt und ,ctzt Urat E lt t E
D.! !f,.r!.n hat i.i r.IE rül td.üDt
denn dl. FrndS:tlbc .Iü rart Eahr .!.
nur dcn KrCI! der Päd.8o8cn uDd B.lmatlundbt. , wlc rlr alrlnrb lnal üat!
Lt gtrl(llch crhebllah saltar anSanrtahart
l,Ior{cD, Nltllrll.h }chrcrt tl.ld[rtl8c
Thatncn wlealc!. wenn elwt von txturalonen und analcr€n S6ultahdrn dL
Redc Lt.

Sallrltverständlldr slnd ruch mahEra

Xllrrlrcltcr tdentlscl\ ccnn e! rldr abca
d!h.l um solchc I(ön E .ui thltm Grbl.t wl! .tw! dcn Vo lltcnd.Il ÖB rdr-

darvcrclns Dr. Errdn ludrr teDdclt
dann würdc man €s ,! ar,rai Hru.tn,
wcln es andcrs §aära. wLr obrlSeß Dr.
Puahs nlcht ncchtsanw.lt wla alc! von

lhm zltlcrta Clcero, dann moßL !r
sdrtltstcrrer werden § . dl!§.r El.ldrc

Röücr. s.lne tr€len Übclactzungen rus
dcr! Latalnlxäen könnten schmunzrlB.rts.U.a rar.lcD- f,leabcn enthält dla
z€ltldtrtft .udr Dlng. unicr jehr .rn§t
8ct!alnt". Da hat §ldl bclsplalsxrclrc
Dr. chrLtl.n Bolr.pLl vcrdtcnEtc .r-

worb.n mtt §!in.m §pradrlldtctr unal 8artlsdrcn NadrveE: "Dt. BlldunSlsegc rra
Sta.tlldren Gyrnna§lum In J0tt.h'.
OhDe hler etnc Augthlt 18 brlntaa a.r
wo[cn, salan doö noai erwähnt allc Bct-

trät., dlc von Scrülrrn 06.r
verrbsdrladeten

unlün88t
stammcn.

E1nbu.k h ül! Yclt
rL !L ^blturlcntcn
^rL
erlrtsöt urtd baLhrt un! Ertrai8ebcn,
s€nc zuSlclch. Da§ gflt lrclsplclssrat§a tllt
dan vlal tu ttlt an Außitz "RoE"- Urrlchcr hütt! slcheruch 8cm cntadhlld.r
mehr oDar dl. ihutaaäa Scbula ln Boü

Dl.

gel.sen.

und nun, rudt zum ücrlcn llcft wladar
€ln §chr herrlahes Gllld(aull L. dc JonSl

Jillldrer Volk8zeltung,

18.

l.7l

a' tsrai.t Oa5aüöf.

leögbrt€ A.hulzcltt.nrIlt d€6 Staätllchen
Gymneslums. Dle ,€tzt lertlSSesteute Nr.

3 der "ZltrdcUe" ln elner Aulla8e von
1200 Exemplaren bl€tet slch lm

Sleidren

UDlr!8 n/i! dlc b€lden vorSänger dleser
Jtrltt llurS.n a! Iltetr\ Sairüler, Ehemalrtl urd fEunde" an; dodr sdrelnt 6le
voa Iahalt und Aütmachung h€r nodr

rctflrtu.t b.arbettet, Sraphisdr nodr
.r.tt r SclunAen zu s€ln, obgleich sdron
(Ue erate ulxl zwelte Aualäge des zwelmrl ,rhrlldr erschclnenden Ileltes d€n
landläuig€n Be8rlll etner "schülerzeltu!8" zlemll.h deutllch 1Ir deD S.hettea
steutcn.

w.5 .llc

aber inhaltlidt

au3-

zclchncq "zltadclle"
ß! d€r Bllck des Eerausgeb€rr
Iilr Wlssensn erl€s, Inter€ssaDtes uncl
Amüsantes .ua dedr Schulbereich, wob€l

I-€hrer und §drüer eben§o zu Worle

k@men wlc

EhamaUge. Tradltlonelt€!
B€rüaksicbtiaunr
iyic Iodernes, und wa§ de! Leser beson-

Ihdet (leLh"tmaßen

ders angenehm empflndet: dle unvermeidtidten Ins€rat€ §lnd ln spar§ame!
Doslerung dort unterSebradrt, wo sie
nldlt stören, aber trotzdern thren Zwed<
erIüUen. WertvoU, ,a tast zu einem klelnen Ge§chichtswerk wir(l aue "zitädelle'
alur.h di. rudohlllcher AbhäEdlungen
ilb€r Stand und Fort8an8 der Bauarbelten am neuen cymnaslum in der zltaalclle, drs dodr hotlcntttch l'tr Jahr! lgtl
bezogcn werd€r Xann.
rür den Stitktlker dilrlte Dircktor Dr.
Renns Beltrag ,unsere sdruleq zu €lner

rrabtan trundtnrbe werden; denn er enthält 6ämtll.*r€ zahten lltcr Geschlecht
Kon ession, Wohnort, tgatlouutät, §ozl-

ale Struktur dc. Schübr uDat ,rrrer raDalr.n, lerD.r .lle Elüz.lbcitc! llb€r dä3

de. a.nd. rDr! dL Klass€nIrequenzen. Darob€r hlnaus slnd dle BllduD8svege rrD Steetllchen G,.mnssium
tn clrEtn acsonabncn Atlkel (Dr. chrlsttan llotzaplel) abg.hsndelt, wob€i ein
Schema da6 relchhaltiSe Angebot aul elnen Blld< üb€r3chäuber medrt.
AUI rlle Einzclhelten - b€lspielsweß.
Ausland8tahrten, Jahras- unal Erlcbnisb€AnJEhot

Jeans and rlackets
Superhosen , Hemden, dufte Pullis
Nur bei

mode

YC CE13
517 JÜL|CH, köLnstrasse e

HOTEL

!4,,i"erL,a!J U LICH
lnhaber: R. GroRmann

Telefon 2544

RATHAUS-DROGER!E PARFUMERIE

,,satcH
am

6ARKT-!

preiswert
zuvorkommend
gut sorliert
tolo-SpeziogesdrEft

mil [obor

Auto Schüsseler
Freie Werkstatt f ür Merced$-Benz Fahrzeuge
Unfall-Schnelldienst
Karosseria.lndstandsetzung
Modernste Bichtgeräte

Einbrenn-Lad<ierungen 80 - l3O

517 Jüllcrr/Rhld.. Römerstr.9.

a

o

02461 -2539

M. Pfennings & Fredren
K..G.
Groß- und Einzelhandel

in Farben - Lacken - Tapeten
Teppichen und Läufern
Kunststoff-FuBbodenbelägen
Tepplchboden von wand zu Wand
Autorisiener Fachverleger f ür Mipolam-Bodenbelag
JULICH, Ecke Markt u. Düsseldorfer Str. - Telefon 2307
GröBtes und ältestes Fachgeschäft am Plaee

&ornrn
RUF 73OO

gul

letml

TAXI DRESIA
immer bereit

lhr Facigeschält für Hausrat, Glas,
Porzellan, Gescilenke

fiatbata

Dfrrbaüt+l
517 JÜLICH, Herrenstr. 10, Ruf 2094

Chips müssen
so friscfr sein wie chipsfrisch

Pfeifer & longen
WERK AMELN

HERMANN BAUER
Teppicfie . Gardinen . Kunstgewerbe . Bastelmaterial
517 J 0

LICH

Klelno RurstraBo

7

Telelon 3554

Modcrn. und vark!of.r6rd.rnda Vrrpac&ungrl
aur dcm thrlnlrnd, l0r dar Bhrlnlud md dle Woh

GISSLER & PASS AG
Papier-und
Wellpapierfabriken

5170 JULICH
är.t-.b f .
5TO2 BIRKESDOBF

3054 BODENBERG
JUTICH.TORSBECK
V!6rd<ungrn alhr A! Artlt
P.plrr- ünd K.rton.r:.ugung,

ll.r. Oh9h!/t .b. .Ü. .teü|.r
ln W.llplpp. und lorüq mtt

Of..drud(, Brrddrudr u, Fluodrud(

Von dcr ldco blr zur fertlgcn Vcrpackung

E
SCHMITZ.BAU
3ÜHCH
WE

ttPAPPE NWI N K
RHIINTANI)
JOHANNES KRIEGER

JUTICH
Horrtellung von sämtlichen Vetpackungsmittoln
aur ein-, zwei' oder dreilacher Wellpappe
aur Micro-Welle, FEinwelle und Grobwelle
SPerialität:

Konsttuktiv6 Stanzzuschnitle
mit halb- oder
vollsutomatischom Bodenverschlu0

und Dructauslührungen bis zu viel Farben'

uf den

... Warum nicrrt, wenn man dadurdr 6in Pro.
blem lösen kann oder eine andere Psrapekllvo
gewinnt. Wldrtig ist nur, beweglldl zu seln,
beweglidr zu bleiben und so ledg gestellt8
Aufgabe von allen Selten zu ertassen und

zu durchdenken.
Wir bei der Krels- und Stadbpsrkalse Jülldt
sind boweglidr. Tragon Sie lhr€ Wünsdts
ruhig an uns heran. Wr werden eine Lösung

linden, müßten wir uns aucil auf den Kopl
stellen.

Kreis- und Stodtsporkosse Jülich
Und nodr etwas: Vlele lhrer Wilnsdte haben

wir bestimmt schon fix und fenig gelöst,
zusagen auf Abruf.

so-

Alle l(enner wälrlen
Grundsorte
Raffinade
Puderzucker
Audr ln Kl€lnpad(ungon

, kg und

rh

lg

Die Qualität spricht für sicfr

ZUCKERTABRIK JUIICH A.G.

ARNOLD MERTENS KG
Fabrik wasserdichter Packstoffe
517 JÜLICH - ALTE DÜRENER STRASSE 3
Fernruf

21 97

rlCht€, t§urzaittluuDSca üad IDlonneüor{rdc zu rclt lührr6"
- erbaltahao"
Vl€Itelcht
El lm Brartc no.h aUc Beocr-

D€n

kunA gcatrttet, drA vll un! üDar ar.oc
CoUage daa OtctlaakurLrtcar J. v. Bad
(aus deE ,1Yr(hd.nterlol,! {t€r Trtd..rt ,

geteut b.b.o- s.üli.ßu.n urd Erxdr

noaä €lne

llelna Ed.tlloDcllc Anrc una:

zu cllar Lit I saltao rtartcn sahrltt
rnlt elncr Icngc !.6 Ealtaltan gelrört
cin rnh.ttsvcrzdÖrL" Dtraaaa xundcadcnrt La roa.! da& La*r t.iulalig.
tätz Kremer
Jollcbcr tYrcid.it r, ta. L a

Das MEROBausystem
Es resultiert aus langjähriger wissenschaftlicher Forschung und ist in der praktischen
Anwendung bewährt. Wjr bieten universelle
Lösungen für die Bautechnik. Beratung,
Planung, Bauausführung - alles von MERO.

Sport- und Mehrzweckhallen, Raumfachwerke, GroBraumbüros, Rechenzentren,
Supermärkte, Messestände und

Ausslellungshallen, Flugzeugwartungsdocks, Spezialgerüste, Doppelböden f ür

EDV-Anlagen, Laborbau, Fertiginstallationen, Mengering-Doppeldichtung,

Maisonnette-Bad.
Dr. lng. Max Mengeringhausen
D-8700 Würzburg 2, Steinachstraße 5

YYYY
^^^^
lhre höhere Schulbildung ist
im Kaufhof eine große Karriere wert.
Der AbschluB elner höheren Scfiule erölnot lhnen im Kaufho, den
Weg ganz nadr obsn lm Borufserfolg. lhrg Fähgkeiten und N€F
gungen werd€n gelördert. lhr gröoeres Wsson ist lhr unsdlätzbEres Kapital.

D!! blelel lhnon
dor Kaulhol:
Gründlidre, rasdro
Ausbildung nadl
einem Stufenplan
lür

Führungsnadlwudrs.

Debei heben Sie

Nur lhr Ehrgeiz

Mit Gesdräflsver-

Leistung
bestimmen dann,
wo lhre Karriere,
wo lhr EinIluB
endet.

bindungen überall

und lhre

0brigens slnd die

jungen Damon an

scfion €in lnteres-

di€gen Chancen
glelcfibere(tltigt
beteiligt.

Führungsmann-

Kaurhol:

sdraft: Sdron in

Ein

santes Einkommsn,
Sdlnelles Aulrücksn in dio

knapp zwei Jahr6n

sind Sie Ableilungsleit6r-Anwärter.
Nacfi wenlger alg
elnem wsitsren
Jahr Abteilungsleiter.

Dla lal d.r

ln

Europa und

in

Ubersee.

Wenn Sie das

Kapital lhrer Schul-

bildung gut anlegen

wollen, kommen
Sie zum Kaulhot.
Sdrneidon Sie hler
gleidr den ersten
Abscfinitt lhrer
Kaulhof-Karriere
aus.

L,ntern6hmon

grogen Mögllc,|licfikelten.

60 Nioderlassung€n
mlt übsr 55 000
Mitarbeitgrn und
einem slarkon

Personal und
Sozlalpolitlk

5 Köln

I

Leonh.-Tietr-Str.
Postfadr 10'l 008

Management.

'l

XAUFHOF AG, Personal und Sozislpolltlk, S Köln 1, Postl.'10'l 008

Bltt€ send€n Sis mir die Brosdrüro
lch beende melne Sdrulblldung am

Sdrule.

"K!rd..r

ohns Studlum".

.

. mit dsm

. an dsr
AbscfiluB

Vor- und Zuname

ilsdfiti- '- '-"'-

'K

$ri

Mitteilungen

des

Staatlidren Gymnasiu ms
Jülich
an Eltern, Schüler,
Ehemalige und Freunde

Ooppel-Nummer 4/5

/

Jülich

/

Dezember 1g7i

Statt
ZITADELLE
Mitteilungen

an Eltern, Scfiüler, Ehemalige

und Freunde

Spät kommt sie, doch sie kommt, die
ZITADELLE Nr. 4,/5 | Daf ür umf angreicfi er
und festlici gekleidet stellt sie sich vor,
in Vorfroude auf die Vierhundertjahrfeier im Oktober 1972. Oas dart si€,
war doah die Particularschule sdron
1571 in Gang. wenngleici der Gründungsverlrag erst am 20. Oktober 1572

vom Rat der Stadt und dem

des

Nr.

Dezember

4,/5

197'1

Herausgeber:

Staatl.

Gymnasium JÜlich

517 Jülicfi

-

Neußerstraße

'll

Fernrul (02i161) 2413

im Selbstverlag
Redaktion: Lehrer und
Schüler des Gymnasiums
unter Leitung von

OSIR Cornel Tropartz
Druck: Josef Fischer K.G.
517 Jülictr
Einzelpreis: 1,50 OM

Kapitel

Kanonikatstiftes untersc*rrieben

wurde. Der Entwurf des Festtagsgewandes in Gestalt einer historischgeographischen Karte aus dem Sgrooten-Atlas 1588 (Beginn des Zitadellenbaues nach dem Stadtbrand'1547, Bau-

zeit ca.30 Jahre) stammt von Architekt

WilliOovern

aus Jülich, dem an
dieser Stelle nochmals für sein Geschenk an die ZITAOELLE herzlich gedankt sei! (Näheres über die Sgrooten-

karts zu lesen auf der zweiten

hagens Rurgedicht von Studienrat

Norbert Th iel. Mit Geographie hat
auch der Aufsatz zu tun über programmierten L,nlerriaht aus der Feder von
Studienrat

Bernd Flecke,

ein Be-

weis dalür, daß an dem so oft
,Die Athener aber alle, au.il
Ausländer und Gä8te,

dle

waren geri.htet aul nldtlE andetes, denn elwas Neue3 zu
sagen oder zu hölen."

(Aposlelgesdricfite 17,21)

und

dritten Seile im Cover!) lm Zusammenhang mit dem Titelblatt komml wie gerufen ein Beitrag über Peter von Streil-

ge-

schmähten unpädagogischen Gymnasium von heule noch über Methodenprobleme nachgedacfii wird.,,lller,
lsar, Lech und lnn, fließen rechls zur
Donau hin", diesen Merkvers kennt
wohl ieder Pennäler noch, für Dr.

We rne r Ross, Direktor des Goelhelnstilutes in München, der Aufhänger,
um über Verbalismus und Gedächtnisdrill der alten Lerns€hule im Verhältnis

eines lnhaltsverzeichn isses
zur ,,neiJen Schule" kritisclr zu schreiben; ihm und der Direktion der ,,Frankfurler Allgemeinen" Dank für die honoradreie Nachdrucksgenehm igung I Von
lller, Lech, lsar lnn... zum Gardasee, wo Obertertianer Stefan Fischer
eine neue Zitadelle entdec*t hat. Weiter mit Professor Dr. Ludwig Drees
nach criechenland, sein Thema: ,,Oie Olympischen Spiele der criechen.,. Er
ist Autor des Bucfies ,,Olympia" mit dem Untertilel ,,Götter, Küns er und
Athleten", welches na.fi lnhalt und Gestattung Cerams ,,Götter, Gräber und
Gelehrten" würdig beiseite steht. Prof. Drees war Lehrer unserer Schute von
1940-1943, Grund genug, ihn zu einem Beitrag einzuladen, dem er, wie er
mir versicherte, gerne als Mitarbeiler tür die ZITADELLE gefolgt ist. Viele
Ehemalige werden sich noch an seinen lebendigen Sprachunterricht erinnern.

Sollte dennoch einer meinen, hier sei der Bogen ,ür eine Schulzeitung zu
weit gespannt, der möge Willi Daumes Paukenscilag 7939 Stunden vor Beginn der Olympisciren Spiele als Grund annehmen: ,,Wir müssen die Stimmung olympisdrer Gastgeber in der Bevölkerung erzielen, die sicfi ihrer Bolle
noch nicht redrt bewußt ist." O la la! Kleine ZITADELLE! Aber das von der
Jülicher Volkszeitung apostrophierte ,,Quentchen Zitade enbewuolsein.. erlaubt

uns das, scfiließlich sind wir w6it angesiedelt zwischen Hauspostille
Manifest, wie die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Renate Laurien

und

den
Slandon der Schul- und Scfiülerzeitungen einmal bestimmt hat. Rechtsanwalt
Dr. Erwin Fuchs, Vorsitzender des Fördervereins und Abiturient unserer
Schule, hal ein würdiges cedenkblatt für Dr. peter Remark (R. i. p.) verfaßt,
wie schon in ZITAOELLE Nr. 2 angekündigt. Für ihn ist Schreiben ein Stecken-

pferd. Dem ,,guten Anwalt der Ehemaligen" sei hier einmal Lob für die slän-

dige Mitarbeit gespendet! Mit Verve und Leidensciaft hat Studiendjrektor

Paul Matern sein Thema abgehandelt: ,,War Perikles auloritär oder was
heißt Demokratisierung?", angesichts der heutigen Forderungen nach ,,mehr
Bechten für Karlchen" ein brand-aktuelles Thema. Schließlicll sei noctl der
Beitrag eines Liebhabers der Militärhistorie erwähnt, eines

ehemaligen

Schülers unserer Anstalt, des Stadtamtmannes a. D. Leonhard perwitz
über die Unterotfizierscftule als die Vorgängerin unseres cymnasiums in der
Zitadells. Dieser Aufsatz ist aucfi in der ,,Mititärwissenschaftlictlen Ouellenkunde" der Zentralbibliothek der Bundeswehr angezeigt. - Alle genannlen
Beiträge sind Tangenten an den Kreis, der die eigenflichen Mitteilungen aus
dem Sdiulleben enthält. Mittelpunkt dieses lnformationskreises ist wig immer

der Beridri über das Schuljahr 1971172 im Spieget der Statistik von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn. Diese Statistik muß man zweimal lesen,
um gtwas zu ahnen von dem, was heute einem Sdlulleiter in deulscfien Landen an Arbeit aufgebürdet ist mit einem unzulängtichen Büroapparat. Hier
aber audr einmal der Dank an Dr. Renn lür die großzügige Tol€rierung und

das V€rt.auen in die gelbständige Arbeit dgr Redaktionl Nur nocfi ein paar
Sti€hworte: Kuznaciriciten, Sieger, Preislräger (es scfieint, daß StudienrEt
Wollgang Gunia in der geratung immer eine glücklicfie Hand hatl),
Abschiedg, Ehrungon, W9$bewerbe, Fünftagewodre, Priman6r Proksch
üb6r eine Studienreise nach Mündien, etwas Lyrik, und wie immer diE
luslge Ed(e!
D8 fällt mir zum Schluß ein, wie Horaz das erste Epistelbuch verabschiedele
(EpiEtsl l, 20 - Metrum: Daktylisdre Hsxameler):
,,Vertumnum Janumque, llber, spektare videris,

Scilicet ut prostes Sosiorum pumice mundus. (tt)"

ln der Übsrsetzung des Aachener Re.hlsanwEltes Dr. Claus Springsteld:

im
Auslisgen möcfitest du dort, vom Verleger verziert
SchloB und Siegel, d€m Sdrämigen lieb, sie sind
,,Bücfilein, du blinzelst verstohlen zum Kaulstand

W€il dicrr zu weniq€ sehn, drob schimpfst du und
Nimmsr ezogon für sie! Dodr fliege, wohin

und geglättet!

dir zuwider:

willst in die Weli

dicfi

ziehn,

das Her. troibt!

Flogst du ab€r davon, so gibt's kein Zurück mehr!

Jammorn nutzst dir nichts. wenn sie drauß€n dich
Odsr \f,enn didl der Leser gelangweilt tortl€gt und -

Täusche didr nicht! lcfi sag' dir voraus: Sie werden
Nur so lango in Rom, bis der Roiz des

Janusge\rölbg:

Neuen

Bedenke:

scharf kritisieren,
gähnet!

dici häßcfieln
verbla8t lst

Dodr sobald du gerätst in die schmutzigen Hände des Pöbels,
Wirst du, v6ßtummt, ein Opler der Spinnen,

odor du landost

ln der Provinz, wonn man nidlt mit alten Papi€ren dicfi wegwirftl

selbst,
Just wie dsr Mann im Zorne geladlt, der den
Stürzte vom Felssn hinab: Wer nicht hören will,
Elnes noch steht dlr bevor: als Lehßtoff
Bls in sntlegener Sdrul' dlch das lallende Alter
Ladren werd' icfi dann müssen, icfi

Möge
4

unserem

dein v€rgeblicher warner'

Büchlein solches erspart bleiben!

störrisdl6n

Esel

der muß tühlen!
don Knaben zu dienen,
bescfileidlet!"

-lz

KURZNACHRICHTEN
Emennungen und Berörderungen
Frau E. Seilz zur Studienrätin,
Herr B. Flecke und Herr W. Gunia
zum Studienrat, Frau R. Richter und
Frau F. G e rw in zur Oberstudienrätin,
Herr H. Ernunds und Herr M. Düp-

.

pengießer

zum

Herzlichen Glüc*wunsch

licher Amtsgericht teil.

Ober§tudienrat.

Dhvorlrag

I

Herr

Vqdraueo8lehrer der SlrV

. . für das Schuljahr

Redrl.kunde
lm Rahmen des Rechtskundeunterrichts
nahmen die beiden Obsrprimen und
die Unterprima b am 2.3., 12.3. und
23. 3. 71 an ceri.iltssitzungen im Jü-

1971,/72 wurde

Herr Studienrat W. G u n ia. Viel Glück

und Fingerspitzengefühl für die nicfit

Ober-Studienrat

Werbelow

hielt einen Diavortrag über den vorjährigen Englandbesuch unserer Sportgruppe.

immer l€idrte Arbeit!

Hallsnhlndblll lllr dat Llnda!-

SdrlllerEpredrol

eporttsrt l97l
Unsere B-Jugend gewann gegen die

Na€tl einer langen Kandidatensuche,
verbundsn mit einer Satzungsänderung, wurde Herr E. J. Wintz von
d€r Schülerversammlung der SMV zum
neuen Schülersprecher gewählt. Abgegebene Stimmen 4i,7, Enthaltungen und
ungültig 80, Volierungen für den neuen
Sdrülersprecier 228. Wir gratulieren!
Rslorm daa Obarulul€

. . . (Probleme und heutiger

Stand)

war das Thema von Herrn Obersdlulrat Dr. S e e g e r, über welches er vor
dom Lehrerkollegium am 3. 3. 7'1 referierte.

Hauptschule Stetternicfi 1'l:10 und
wurde Kreismeister. Unsere A-Jugend
verlor gegen Gymnasium Overbaatl mit
7:10 und gegen die Realscfiule Jülictl
mit 5:10 und schied aus dem Turnier
aus.

Herr Bankdlrsldor Sdrloplr
von der Deutsdren Bank in Jülicfi hielt
den Oberprimen am '15.4. einen Einführungsvortrag über die Börse in
Düsseldorf.
20. 4.: Beide Oberprimen in Düsseldorf,

Besuch des Landtages, der Börse und

des Wirtschaftsmuseums.

Botudr bllm Oeulldren G6wcrksdirttsbund

Am 15. 3.

unternahmen die Obersekunda b und Untersekunda b in Be-

gleitung der Hsrren Burg, Lingnau und de Renty eine ganztägige
Exkursion nach Düsseldorf mit Vorträgen und Diskussionen beim Oeutsdren Gewerkschaftsbund.

Olskuallon
. der Oberslufe und Untersekunden
am 30. 4. in der Aula über den freien
Samstag.
Sammlung

Schüler der Obertertia a/c sammelten
am 28.6. für Amnesty lnternalional.

UNSERE TOTEN
Dr. phil. Allred Beln,
Studienrat

i.

R.

Er slarb im Alter von 73 Jahren

in

,r7

seiner Geburts- und

tri,

auch Englisch, Französisch und
Deuisch und promovierte zum
Dr. phil. Nact Vorbereitungsdienst
und Assessorenlahren in Hessen
unterricitete er von 1938 bis 19ü
an unserer Scfiule, wo er sich in

fl

Heimatstadt

Frankfurt a. lvlain. Dort sludierte er

seiner stillen und zurückhaltenden

Art

vaele Freunde erwarb.

Die Jülicher Volkszeitung

schrieb

in einem Nachruf u. a.:.,Zwei Schülergenerationen haben in Jülich den

begabten, aber persönlicfi außer-

ordentlich bescheidenen Lehrer für Neue Spractlen in besler Erinnerung, wohl auch deshalb, weil von ihm bekannt war, daB er
stets zu den Lehrkräften gehörte, die besonders wohlwollend
ihren Schülern gegenüberstanden." Das Kollogium des Gymnasiums nahm mit vier Lehrern an der Beerdigung in Frankfurt teil.
Oie ganze Schulgemeinde hält Herrn Dr. Alfred Bein, der 26 Jahre
am Staatlidren Gymnasium unterricht erteilt hat, in ehrenhafter
Erinnerung.

Dr, mcd. Karl Augult Kraus, Facharzt für innere Krankheiten,
Krefeld, Abitur 19,14, im Alter von ils Jahren.

Jorel Langen, Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor i. R, Jülich,

im

Alter von 74 Jahren.

Dr. m€d. v€i. Johlnne. Hed6ausen, Tierarzt und Schlachthofdirektor a. 0., Jülici, Abitur 1908, im Alter von 84 Jahren.

Dr. med.

Frlt Xrluse,

Kreismedizinaldirektor, JÜlich,

im Alter

von 61 Jahren.

Kall, Gerlrud, Wwe. des Studienrates Or. Arnold Kall, Jülicfi, im
Alter von 85 Jahren.

R.LP.

Das Scfruljahr 1971/72
Von Oberstudiendirektor Dr. Heinz Renn

Die Sdrlllqr:

wir mit 713 Sdlütsrn, SOS Jungen und
wir die bisher hödrste Schüter.ahl in der

Das Scftuljahr 1971/72 begannen
2Cß Mädcfien. Oamit erreicrrten

400jährigen Gescfiicfite unseres Gymnasjums. Die Schüler verteilen sic.h wie
folgt auf di€ oinzelnen Klaasen:
Anzahl
Klassen
Sexlen
Ouint€n
Quarten

Untenertien
Obertertien
Untersekunden
Ob€rsekund€n
Unterprimen
Oberprimen

lnsgesaml:

Jungsn
92
74
72

64
53

6

35

38
31

505

Mädchen Gesamtzahl AnzahlderKlassen

67
43
51
28923
1'1
4502
2372
2402
-31

208

159
117
'123

4
3
3

64

2

2

713

23

Nach Stufen geordnet ergeben sich folgende Zahlenl
Stufen
Unterstufe
i,4 itte Ist u fe
Oberstute

Jungen
238
163
104

161

lnsgesaml:

505

208

Mädchen
43

4

Gesamtzahl
399
206
108
713

Prozentsatz
56 o/o
29olo
15 o/o

100

o/o

Die Schüleeahlen werden weiler wachsen. Für das Schuljahr 1972/79 müssen
wir voraussidrtlich mit mehr als 200 Sextanern recfinen. Es ist ein Glück. daß
wir dann die neue Sdrule bezogen haben, wo wir lür 800-1000 Scfiüler über
genügend Raum verfügen.

Die konte8llonelle Zugehörlgkelt
Katholllcrr
Sextaner

Ouinlaner
C)uarlaner

Untertertianer
Obertertianer
Untersekundaner

Obersekundaner
Unterprimaner
Oberprimaner

Jungen
70
50
50
44
443
31
26

lnsgesamt:

Sonitige

EYangelltdl

Mädchen

Jungen

Mädchen

49

15

26
35

16
14

2l

13
3

'18

14

I

7

15

1

1

4
2
3
4

:

1

4

34

2

7

130

373

126

70

14

Von unseren 713 Scfiülern bekennen sich damit

zur katholisafien Konresslon

503 :

:

Tonlo

196 : 28o/.
zur evangelisrhen Kontession :
.14 : 2ol.
:
zu sonstigen Ricitungen
Diese Prozentzahl€n haben sich gegenüber dem Vorjahre nicht verändert.
Wohnod u.ld Natloollilät

ln Jülich wohnen

364 Schüler

in anderen Gemeinden 349

,,

:
:

51 o1o
49o/o

36 Jungen und Mädcfien kommen täglich aus einem der bena.hbarten Kreise
3 e/o der Schüler besilzen eine andere als die deulscfie Nationalität.
11 Jungen und 10 Mädcfien gehören folgenden Ländern an:

Osterreidr

7

USA
Belgien

4
3
2

Türkei
lndien
Jugoslawisn
Luxemburg
Polen

2
1

1
1

Sdrultypen

Uns6r neuspradrlicies Gymnasium im Entstehen umfaßt bereits die Klassen
Sexla-Untertertia. ln 7 Klassen haben 140 Jungen und 114 Mädcflen : 254
Sdrüler Englisch als erste Fremdspracfie. Aut ebenfalls 7 Klassen verteilen
sidr 162 Jungen und 75 Mädchen : 137 Schüler derselben Jahrgänge (VlUlll), die mit Latein als Anfangssprache begonnen haben. Ab Obertertia beginnt die stärkere Ditferenzierung. Zur Zeit nehmen 81 Jungen und 3 Mädcfien
am Griechisch-Unterricht teil. '106 Jungen und 14 Mäddlen wählten den nsusDrachlictren Zwelg mit Französisdl. Die Eltern unserer Obertertien hatten
erstmalig die Wahl zwisdlen drei vers€hiedenen Typen. Es entsctlieden sidl

I

Jungen Mädchen

208
Iür den neuspradtl. zweig mit Franz. als 3. Fremdspr.
:-24
18
17 1
für den altsprachl. Slamm m. Griech. als 3. Fremdspr.
: 18
16 2
für den math.-naturw. Zweig ohne 3. Fremdspr.
FrhrtkotleneEtltlung uhd Lernmittellrqlheit
Mit einem öffentlicfien Verkehrsmittel werden 365 Schüler und Sdlülerinnen
befördert, darunter auch Schüler aus der Stadtgemeinde Jülich, z. B. aus
Kraulhausen. Alle erhiellen eine Jahreskarle. deren Preis die Sdlule enlrichlet.
Die Bundesbahn befördert 226 Schüler; Jahresbetrag 35 050,- DM
Bundespost ,,

,,
,,

19.825,- DM
2.688,- DM
"14
lnsgesamt: Sctrüler 365
; Jahresbotrag 57.563,- OM
lm Schuljahre 1970/71 wurden insgesamt 608 Gutscheine zum Kau, der Sdrulbücher ausgegeben. Der ausgelegte Betrag beliel sich auf 48.330 DM' Es
wird also den Schülern unsersr Schule lür Fahrtkosten und Bü.her ein Betrag
von mehr als IOO.OOO DM im Jahre zur Verfügung geslellt. Man beachte, wir
sind nur eines von 613 Gymnasien des Landes Hinzu kommen die ReaF
s€fiulen, Hauptschulen, Grundsctulen und Sondersdlulen, deren Zahl wesontlicfi höher liegt.

Die

125

Der AVV

Dlr Lohrer
Der Lehrkörper des Gymnasiums setzt sich wie folgt zusammen:
männlich weiblldr
Aml
'1
Oberstudiendi.ektor
Studiendirektoren
102
Obersludienräte
31
Studlenräte
Studienassessoren

Lehrer i. Angestelltenverhältnis

33

insgesamt
1

5
12

4
6
4

Von diesen 32 hauptberutlichen Lehrern an unserer Schule sind zwei Lehrerinnen als iunge Mütter zur Zeit nur mit der Hälfte der vorgesehenen Stundenzahl bes.häftigt.
I der Lehrer bekennen sic-h zur evangelisdten, 23 zur katholischen Konrossion.
6 t€ilbeschäfligte Lehrer, darunler di€ Ruhestandsbeamten Henßen, Nießen,
Smolka, erteilen insgesamt 49 Stunden, 21 hauptberulliche Lehrer zusätzlich
80 Stunden nebenamtlidten Unterricht. Für diese Hilfe sind wir dankbar, weil
nur so durch diesen zusälzlichen Einsatz der Unterrichtsbedarf gedeckt werden kann.
Zu diesen 32 hauptberuflichen und 6 nebenamuichen Lehrkräften tritt noctl
ein junger Franzose aus Cahors in Südfrankreicfi, der als Assistent für Französisch der Scfiule zugeloilt wurde. Von den insgesamt 39 Lehrkräften sind
drei Ausländer: Neben dem Franzosen, Her.n Capredon, die Amerikanerin
Miss Lonnecker und die Niederländerin Frl. Latten.
ln obigen Zahlen ist Herr Oberstudienrat Dr. Overdick nicht einbezogen, der
am 15. 10. '197'1 das Gymnasium und den Staatsdiensl verlassen hat. Er ist
jetzt als Dozent für Deutsci an der evangelischen Akademie in Kaiserswerth
tätig. A.n lezten Tage vor den Herbstferien wurde er vom Schullejter mit Dank
für die bisherige Tätigkeit und mit guten Wünschen für den neuen Wirkungskreis von der Schule verabschiedet.
l,rein Wunscir Möge den 39 Lehrern am Staatlichen Gymnasium Jülici eine
für unsere Jungen und Mädchen erlolgreiche und segensvolle Tätigkeit bescfiieden sein! Und möge das Scfiuljahr 19711172 lür alle 713 Sdrüter einen
Gewinn darstellen, auch tür die, die das Klassenziel nicht erreichen sollten!

-,?tt= Ya

1a ll "t
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Dr. Renn
6O

Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen

Jahre alt

Jülich, den '14. l,4ai 't971

des Staatl. Gymnasiums JÜlich e. V.
Sehr geehrter Herr Dr. Renn!

Der Förderverein wünsctlt lhnen zu lhrem 60. Geburtstag viel
Glüc* und alles Gute. Aus diesem Anlaß darf ici lhnen sagen,
wie viel auch der Förderverein und mit ihm die ZITADELLE lhrer
Mitwirkung und lhrem Einsatz verdankt. Es ist uns eine besondere Freude, lhnen eine kleine bibliophile Ausgabe Ovids zu
überreichen. Mögen lhnen an einer Mußestunde Text, Ubersetzung und die Zei€hnungen ein wenig Vergnügen bereiten!

Für den Vorstand und die Mitglieder des Fördervereins darf icfl
lhnen alles Gute wünschen und noch viele Jahre erlolgreicher
Tätigkeit für unser Jülicfier Gymnasium.
lhr
gez. E. Fudrs
11

Lehrer, die wir hatten
Von Cornel Troparlz

Studiendirektor a. D. Kurt HenRen

Siudiendirektor Kurt Henßen ist in den wohlverdienlen Ruhestand getreten,
fürwahr verdient! ,,Welch menschlicher eualitäten bedarf es, um eine junge,
kritische Generataon über die Runden zu bringen, wenn man selbst _ wie
der jetzt Pensionierte - an der ausgehenden Kaiserzeit Kind war, im erslen
Weltkrieg die Schule besuchte, in der Weimarer Republik studierte, in der
Weltwirtscfiaftskrise eine Familie gründete, durch politische Gefährdungen und
Gewissensnot der Nazizeit ging, den zweilen Wellkrieg knapp überlebte, die
Familie hungernd durch die Nachkriegsjahre brachte, um dann in einer jungen,
unausgegorenen Demokratie eine Jugend zu bilden, die von Wandlungen bedrängt ist und deshalb inzwisctten selbst nadl Wandlungen drängt.,, ln Kurt
Hsnßen steckte elwas von der preußischen Mentalität des ,,in serviendo con_
sumor" (ich verzehre midl im Dienen); als Verwaltungs-Direktor und Stellver_
treter des Oberstudiendirektors, als Lehrer tür evang€lische Religion, Osutsctt
und Sport hat er das oft bewiesen_ Besucier bei ihm zu Hause finden stets
ein mit Figuren besetztes Schachbr€tt vor, an dem der in Stadt und Land be_
kannte Meisterspieler starke, schwache, geniale, stille Züge tut. Ggwisser_
maßen di€ Fortsetzung des Königliclten Spiels war für ihn das Aufstollen des
Stundenplanes, keine Amtsbürde! Wetctler Rösseisprünge bedurfte es oft in
12

lrühmorgendlidrer Stunde, um die Vertretung plötzlich erkrankter Kollegen zu
regeln; es waren aber nie Winkelzüge, sondern aus diesen Zügen sprach immer das Hez. Kurt Henßen hat keinen otfiziellen Abscfiied in der Aula gewünsdrt. Vielleictrt hat der erfahrene Pädagoge an die SchÜler gedadtt, die
bei so vielen Reden nur mit Mühe ruhig sitzen könneo. Aber ohne den steten
Kontakt zu iungen Menschen kann sich der Pensionär das Leben garnicht
vorstellen; deshalb unterrichtet er auch weiter mit einigen Stunden an seiner Sdrule, in der er selbst einmal die Sctlulbank gedrückt hat. Oaß er
einmal mitleitend seine Penne verlreton werde, das ist ihm, dem Sproß einer
angesehenen Kautmannsfamilie zu Jülidr-Karthaus, si.her nicfit an der
Wiege gesungen word€n. lch weiB, daB Kurt HenBen als Liebhaber der lateinischen Sprach€ dem ,,in serviendo consumor" akkurat nacfigehen wird. lcfi
darf ihn b€ruhigen. Dieses Zitat lautet eigentlict: ,,Patriae inserviendo consumor", wörtlicfi: ,,Durcfi das Dienen für das Vaterland verzehre ich mich"
(zugrunde liegt das Verbum inservire). Dienst an der Jugend bedeutet aucil
Oienst am Vaterland. Aber nur selten wird Pädagog€n das Bundesverdienstkreuz verliehsn. Da paßt sc'lon eher die Variante ,,Aliis inserviendo consumor"
(idr vezehrs mictr im Dienst für andere); sie ist vermutli.h christlicher Herkuntt. Aber keine der beiden Formulierungen ist in der Antike belegt. Warum
sprech€n wir es nicht sctrlicht und einlach aus: ,,Verehrter Herr Studiendirektor
a. D. Henßen, Sie dürfen es sidr selbsl sagen: ,lch habe mein Besles getan.'"

Cui non notus? Wer kennt ihn nicit? Tausende von Schülern, Zehnlausende
von Gläubigen, die Bürggr der Stadt Jülicil, viele Kranke kennen und schätzen

ihn, den Religionslehrer, Priester, Seelsorger, Krankenbetreuer:

Geistli€her

Oberstudignrat Andreas NieBen ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
was wissen wir schon von einem Leben, erst recit vom Leben eines Priesters?
Auoere Lebensdaten sind leidrt autzuzählen, die inneren bleiben uns meistens
verborgen. Bevor Andreas NieBen das Amt des Religionslehrer§ an unserer
Schule übernahm, hat er viele Jahre als Kaplan in der Propsteiptarre in Jülicfl
gewirkt. lm besonderen hat er sidr große Verdienste nadt Kriegsende 1945
erworben, als er in der Trümmerstadt die Pfarre zu neuem Leben erwec*te

und sie bis zur Ablösung durch Propst Breuer leitete. Den so erworbenen
SchaE seelsorgerisdrer Erfahrungen hat er in die Scfiule eingobracht, nacidem er an der Universität Bonn das Examen für das Höhere Lehramt nachholte. Trotz seiner hohen wissenschaftlicfien Oualitäten in Theologie und
Philosophie hat er nie im elrenbeinernen Turm gelebt, nie im Hauct einer
Spitzweg-ldylle sicfi in die stille Gelehrtenstube zurüc*gezogen, in der ihn die
harte Wirklidrkeil eines Seelennotrufes aus dem benachbanen Krankenhause
wohl auch oft würde aufgeschreckt haben. Er war ein Mann des Volkes
Volkes Stimme - Gottes Stimme! Er hörte sie, wenn er auf seinem Spaziergang, währenddessen er häufig das Brevier betete, aufsdlaute und in seinem
typisdl langsamen wiegenden Gang aul Bekannte zusctritt, um mit ihnen
Konvorsation zu macfien. ob mit Akad€mikern oder Arbeitern. Die in letzt€r
13

Oberstudienrat a. D. Andreas Nießen

Zeit schwerer geword€n€ Arbeit eines Religionslehrers am Gymnasium meisterte er mit einer guten Portion Humor und innerer Gelassenheit, wenn auc-tl
nicht mit Gleichgültigkeit. Dem rein positivistisc*!en Denken, nach dem die
Schule nur verptlichtet ist, Fakten zu vermitleln, hat er immer eine Absage

ertellt. Es hat nichl erst einer glschofserklärung vom März die§es Jahres bedurft, wonadr das Ziel des Religionsunterrichtes ist, dem gläubigen Scfiüler
zu h€lfen. seinen Glauben zu begründen und damit der Getahr des religiösen
lnfantilismus oder der GleichgÜltigkeit zu entgehen; diese Leitsätze waren lür
Oberstudienrat a. D. NieBen schon immer Kern und Stern seines er2ieherischen Wirkens. Andreas Magnus (in theologia 6t philosophia) war ein getreuer
Hüter geheiligter Ordnung, und ich bin versucht, Matthäus 5/19 zu zitieren:
,,und der sie (die Gebots) hält und halten lehrt, der wird als Großer im
Himmelreictr gelten." lm Geiste sehe ich nun einen sc'hmunzelnden Androas
NieBen, der noctr die Fähigkeit besitzt, gelegentlich audl ',Plattdütsch ze kalle"
und höre ihn sprechen: ,,Leeve Jong, donn Dir keene Deu an!" lcil weiß'
verehrter Herr Oberstudienrat NieBen, Sie haben keinen "Totenzettel", wie
Sie sicfi selbst ausdrüd(ten, gewünsdlt. Dennocfi habe idl lhnen in gebotener
Kürze diese lreundlicfien Gedanken nadlgesandt als ehemaliger Sdlüler und
Kollege, aucfi im Namen der gesamten Schule, der Sie ia mit wenigen Unterricfrtsstunden treu bleiben. Sollte es dsnnodl unverzeihlich sein, so lassen
Sie diese Zeil€n als allgemeine Würdigung des Priesters auf: denn das katholischo Volk ehrt seine Priester schon allein um ihrer Weihe und ihres Amles
will€n.
14

Arlhur Schopenhouer

Uber das Lehren und Lernen
Die monnigfoltigen Anstohen zum Lehren und Lernen
erwecken den Schein, doß es den Menschen sehr um
Einsicht und Wohrheit zu tun sei. Aber die meisten
Menschen lehren und lernen nur, um Geld zu verd

ienen.

Die Lehrer, welche ihre Zöglinge über die lmmorolitöl
der Welt töuschen, sind die erslen Betrüger derselben.

Die Schüler, die verslehen, werden den Lehrern nur
spörlich von den Johrhunderten gebrocht.
Dos viele Lehren und Lernen tut der Gründlichkeit des
Wissens und dem eigenen Denken Abbruch.

Die Schüler werden meisl zum VergröBerungsspiegel
der Fehler ihrer Lehrer. Unoufhörliches Studieren verdirbt den Kopf.
Wer ouf die Welt gekommen ist, die Menschen ernstlich zu belehren, konn von Glück sogen, wenn er mit
heiler Hout dovon kommtMon lernt nur donn und wonn etwos; ober mon vergißt den gonzen Tog.
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Neue Lehrer, die wir haben

Ursula Sahwalm
Studienassessorin
Deutsch, Philosophie

Georgia Lonnecker
Spanisch, Deutsch, Englisdl
USA

r#
-'$ /
Edith Soitz
Sludienrätin
Erdkunde, Malhematik

Dr. theol. Peter Laal

k. Religion
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lngrid Keller
Studienassessorin
ev. Religion, Latein

Die Rollen des Lehrers

Von der Motivation aus ergeben sidt wenigstens sieben möglidte Rollen des
Lehrers in seinem Vsrhältnis zur Schulleistung und zum Sc,lülEr:

1. Als zu üborwindende

- aber immsr noch praklizisrtg - Rolle j6ne des
Willen weck€nden, stählernden und bezwingenden pädagogisdten oberldr

2.

-,

gemäß der L6hre vom Willen als Träger der Leistung;

Die Rolle des Wächters und Vermittlers mehr oder weniger symboliscfier Belohnungs- und Straleinheiten - 9emäß dsr pädsgogik der
anlizipatorisc,len Regulalion ;

3. Die Rolie des Licht-, Ton- und F a r b - I n g e n i e u r s , d. h, des
Vermittlers und R€gulators adaequater aktivierender Reizzufuhren gemäB der Pädagogik der Aktivationsth€orie;

4. Die Rolle des sozialen lnggnieurs, der dig

Leistung auslösEnden Wettbewerbssituationen genügend manipulierbar macfit;

5.

Oie Kombination der Rolle 2-4 - gemä8 der Lehre von der Genese und
situativen Auslösebedingungen der Leistungsmotivation.

6. Die Rolle des

Dramaturgen-Regisseurs

, der AblautfolgEn

von

indivjduellen und sozialen Prozessen zu sozialer lnlegration zu komponieren wei8.

7. Die Rolle des T h e r a p e u t e n

humanistiscfi-psycfiologiscier

Provenienz

(oder sollen wir sagen: des Pädagogen scile€}lihin), der Hilfe bei der
gozialen lntsgration zu geben vsrsucht.

Ilsns Thomäe, Antrlebe und

H€mmnissl€ mensd

icher L€istun8, ln 22. C€mener

Kongreß r9?0,
PhlloloS€n-Verbanal Nordrhein-Westtalen
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Die Fünf-Tage-Woche in der Schule
Fragebogen des Kultusministeriums
zur Einlührung des unterrictltsfreien Sonnabends
Zusammengestellt von Friedel Fiscrror

Frlge I
Weldre Beg€lung bevoz ugen Sie?

Eltem

Schüler
-Ul
27

Lohrsr

von Ull
a) An jedom Sonnabend ist unter-

ridrtslr€i

b) An jed€m zweilen Sonnabend

ist

unterricätsrrei

c) An e ln
nat i8t

€ m Sonnabend im Mo-

unterridrtsrrei

d) WÄhrend Einiger Woc'len oder
Monate lm Sommer ist d€r
Sonnabend

unterricfitslrei

e) D6r Sonnabend bl€ibt wie bisher untsrrlcitstag

Frrg.

72

12

70

66

106

6

1

12

2

-

293

30

4

'!1

2

Wig sollts der unterricfil§treie Sonnabend erreicfit werden?

a) durdr Küzung der wödrentlidlen Unterrichtsstunden
der Sdrüler au, hödrstons 29?

b) durcfi Vorlängerung des Vormittagsunterridlles auf
7 Stunden?
c) durci zusäizlidlen Na€hmittagsunterricht an'l-2 Tagen
einer Wodre?
D6r üboMiegende Tell der Eltern, Sdlüler und Lehrer entsdlied sidl tür die
Kürzung der wödlsntlic,lan Unterrichtsstunden der Schüler.
Fänltageuodte in der Sdtale

Die Fänltageuodte ist im Gesprädt. Redtt so!
Mar bann nidtt lriib gen*g lerne4
sidt an zsei a*feinandetfolgend,en Tagen arszur*ben.
Frei zitiert nadt
"Nebelspaher",

der Sdtroeizeisdten h*moristisdts atiris dt en Z e it sdtri I t
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Die Kollektivrede der Abiturientia 1971

Oa das_neue Gymnasium in der Zitadelle seiner Vollendung entgegengeht,

[ii"S"H,f"H""'qffi {ß:::,ril.i""?,:""l;#iü:"}:x::Tl

verslaubt erscfieint -, mocterne Elemente einflie8en zu lassen. So setzen wir
bewuBt die Rede ats Zentratste e der Feier ein. Sie lst eine Kollektivarbeit

von Schülern

um die Rede

Arbeit

anregen. Doc*t
Produklivität und den höheren Wirkungsgrad gedanklictlen Arbeitens beweisen.
,,Kritik als Auflrag
das

rei9n Menscfien" scieint uns bei unserer
Die Problematik, die
Bedeutungslosigkeit zerredet; doch

allein der Anlao der jährlictt sich wiederholenden Reifeprüfung verleiht dem
Thema neue Aktuatität. Diese Aktuatität des Themas .,Reifer Mensctl, wird
durch den hinzukommenden Aspekt der Kritik nodt gesteigert.
,,Kritik,, und
,,Reife" werden zu inArl -sut'L-in nrrapi-"4-,-l-;
l^
^,-.
eine Polariläi
-;. sictl
voller Beslandteit der überi
des mensdtlichen Geistes, als Zeichen
der Anerkonnung dessen, was vielteicht den Menschen ausmacfil. _ auf der
anderen S€ite die Kritik, dieses Elem6nt, aus dem die ,,Langhaarigen,,
ihrsn
von Gul und Böse, den die Masder Gosse vercinken zu lassen. Beziehung zu setzen; es versucht

Krilik aufzuwerten, ohne Beife abwerteh zu wollen. Diese Beziehung, die

im

j'"*kfi#k:*n*lf f

IJ:ffi *HT§,?J[';::::t:l:.l:"i:
wort von der ,,kritisch6n
,l,,ff
Jugend,,
tril ":;i"*lülllifr
äy,:i:,fl
I:lT::"T":",1',,1,:fl
lichkeit. Jug€nd, Reife, Kritik: Begrifie,

egfifi];i

die sich bedingen-kännen.

lMgssaEffi ::''§,,:1ffi:',:tl il"li;,15 #,'l?,il
und zwar nicht gerade kritis€h, sondarn seinem Wesen nadr eher

über_

schwenglich, dramalisch. So lä0t er seinen Helden im ,,King Lear..
dem Zu_
sdrauer zurufsn: ,,Reif sein ist alles.,, Aucfi wenn wir uns -diesem
tEmperamentvollen Ausruf nidtt anschlieBen wollen, gibt er uns doch einen
wesent-

licfien Anhaltspunkt tür eine Oefinition des Begriffes,,Reite,,, Shakespeare
siehl in der Reife fü. den Menscten das absotute Ziet des Streb6n;, die
Vollendung!

BetrachtenwrdenBegriff',Reile"vonderpopulärenBedeutungdesWortes
*?1t-,i11'jl1^:":::
;;;,;. ;. "rt der Peispektive des schrebersärtne':'
und^
im spezierren .
f .i":91ti:^:.:l 3:t-:§'T:,n:
ä"ä"" t* *L*nnen
f so sehen wir, daB
'/'/e',Y'i-".1:::t:]:-,:3:
ä;;;;"ä;,
.Reife-nicttsist
ein Optimum erreicht'
Ende
dem
Ende
wenn

Der

sauer,

er reif ist Vorher ist

er

Verlallsprozeß ein: er verfault.

u

VerhältessidlmitderReifederMenschengenausowiemitdemSpalierobst
Kann der Mensch überhaupt das tdeal der Beife

i""" ö*Äiltsan""rs?

erreichen? Wir meinen: NEIN

!

Das ldeat der vollendeten Reife
Zielvorstetlung, der sich der Mensch
erreicf!t.

s. die jungen lvlenschen, die die Bildungsinstution

zu
uien haben, dem Ideal der Reife möglichst nahe
d
der
gilt
seit
Ansprudt
Dieser
bringen, liegt unserer Ausbildung rugrunde

-Ä"iä

Bitou-ngswesens' also sciron.seit.*t y]t]:--*:
gemacht in Gesetzeswerken
geltend
ennil.o weiterhin
:": l:l-".|.""i::
Hier

;;ffi;"";
ie. .lizeit, wie

0".

die

heißt es:,,Ehrlurcht
Bereitschaft zum
ziehung."

und
Er-

der

der DemokraDie Juoend soll ezogen werden im Geisle der Mensdlticikeit'

:Häirtt'?ii::trm:;:x,^fi

il:äJ;:,:::':i"r#?:H'i"j

gesinnung.

werden hier zur Grundlage
Humanistischo ldeal6' wis die Würde des Menscien'

der Eeiehung von jungen Menschen

erreictbaren Stufe nichts
führen. Dieser Erfolg bedeutet in s einä no-ctrsten
;ä;", ;;"; i;"t"n-r,r"n"a'"n nah an das ldeal der Reife iera:i"*::

,;ä'ä#i: ;;;-J, 0", luns"n Menscheo'
Yli ":I1^:"::.'l""fi
Beleg Iür dieses Bemühen der Lehrer
oder mehr
erhält? Er

er

sich

Leben hinaus entlassen, in dem
Hancl von Eltern und Lehrern

zur€drt linden mu0'

Iür Eilen wedlsel
Das Reifezeugnis lst also nidlts anderos als einjeichen

Fr":[[ixa'J*J,t"ss:t"i1"l:'H::tgtr't§l"lu;
andere Bedingungen mit der gleicten vertrautheit
;;;"

;;.;"";;,
iroä". i,

zu

n"*, seiner Reifeprüfung das Gymnasium und sehr.häufig
u"rrant ""fort
§einen Dien§t zu leisten'
ärJ ä"" ert"rnt"ra, sei es um in der Bundeswehrum
sofort einen Beruf zu
oder
studieren
zu
;;i"" r; an dor Hochsctule
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ergreilen. Der Abiturient wird einer für ihn neuen sozialen Umgebung ausgesetzt; er muß sictr mit diesen neuen Begebenheiten auseinandersetzen, um
in ihnen bestehen zu können. So wird er zum Beispiel in der Bundeswehr
einem sozialen Gebilde einverleibt, dessen Außerungsformen er vielleiaht vom
Hörensag hannf, d$jg aber nun lebendig, besitzergreitend gegenüber-

;',"1:":'I*ß[I[f, [eil,']'"'#,';;"#i,l'[Hf

TJlJI:*:TI;

deren Anspruch, sie zu akzeptieren, ihnen loyal zu folgen, fehlt fast völlig.
Aus dieser Unerfahrenheit, die zwangsweise Unsidrerheit zur Folge hat, werden die Möglichkeiten zu Konfliklen
einzige
t/öglichkeit, diese Konllikte positiv
zÜ
einem verbesserten Versländnis der Umwelt
und die Verhältnisse zum objektiv Besseren zu ändern, ist ein kritisdres Be.
wuBtsein. Was beinhaltet dieser Begriff, der einem Schlagwort nicht unähnlicir
definieren und' was nocfi wici'|tieer ist'

:"J',"[lk:,ii,j;;''t}t)§§u

Dieses kritisdre Bewußtsein erwächst nicht zuletzt aus der Kritikfähigkeif, die

der junge Mensch erlangen sollte. Nacfidem er diese Voraussetzungen erlangt hat, kann er seine Urteilsfähigkeit konstruktiv aul einen Sachverhalt
anwenden. Kritisches
und das Wissen
um ihre Anwendung
Kritik in iedem
Sinne und auf jedem
nicht fehlen.
Sie muß vielmehr zum kritischen Bewußtsein noch anspornen, sie mu8 beurteilend und prülend verwendbar seinDas_Bewußtsein soll dabei steuernd einwirken, ohne die Sachlage subjektiv

:ßurh'mrtsff ":il:,:il:fl :*::l ::iug:lll;
bloBen Sein zu verstehen, velleicht als gesellschaftli.hes Selbstverständnis
des Menschlicfien überhaupl.

ilä.:.:;:,:1"I:J,iT::'""L:::lTH"iMPöfl
Faklor neuer Sozialpolitik.

ääfr

trJ;

Bewußtsein und Kritik

in dem

AuqFk

- zwei Begriffe, weit voneinander entfernt, und docfl
des kltischen BelJßtseins vereint; der Menscfi, der iunge

Hrii,';H[9#ß,äflil*::m fffl

il:"i,:1.:;n:;

mit einem Selbstverständnis seiner Umwelt abstimmen.
We verhält sich dieses kritische Bewußtsein zur Reife? - Leistet es einen
Beitrag zur grö8tmöglicfien Annäherung an das ldeal der Reife? - lst nicht

I§]ffi

':fl:i:f y::ää'il:"'"§'Eü'äff tre11

Kann n c,,'i

All diese Fragen drängen sich nach unseren bishergen Betrachtungen

dem

Zuhörer auf. Diese Fragen scheinen einen unauflösbaren Widersprudt zu artikulieren: sie sehen einerseits klar und folgericfitig, daB kritisches BewuBtsgin
21

ein unabdingbarer Wegbereiter für die Reife des Menscien ist, andererseits
widerspricht dem, daß Reife, - dieses ldeal,:usammengesetzt aus Erfahrung
sein muß.
und Wisson, - eigentlich
beider
Die Auflösung dieser
Geistes.
Außerungsformen mensct
Reife und kritisci€s Bewußtsein: Boides ist nicfit statisch d. h. in Ruhe beid$ ist dynamische Bewegung! Nun lragen Sie zu Redlt: ,,Wie b€dingen

It§lätz,,§

Jlti:::

J;

ä

"..

ff r: J:::: ::l

n

",
""iri
Erfahrungen gemacht, Eindrücke gesammelt. Es ist iedoch nicfit fähig, die
Vernunft zur Grundlage seiner Entscieidungen zu macfien! Das Kind entscfiei
det emolional, was besser oder schlechlt*tr
I r

il:5x1"ff .",""',ff

li::;1ilJ:,;:I§*9tffi mil:'""ifi :

lage für diese Entscheidungen dienen ihm seine Erfahrungen und Eindrücke,
der gerlnge Grad seiner ,,Reife", einer Reile, die nicfit durch eigenes kritisches BgwuBtsein erworben wurde, sondern von außen aufgebaut wurde. An
Reile Voraussetzung zu KriReife

tik.

-

Kritik,

Reif€ bodeutet, wi6 wir schon sagten, einen Wachstumsprozeß, eine Enlwicklung auf ein Ziel hin, dessen Erreicrren dem Menflien nitt möglich ist. oie-

::T'^;:l.H:li:1":"i:,"ä-"fl

i:"J';t"i1,',"?E'gutreff;

Leben Sinn verleihen. Wie ordnet sich kritiscies Bewußtsein diesem WacislumgprozeB bei? Welche Funktion kommt det Kritik zu, einer rational€n AuSeruno des MensöFdiean der heutiaen Zeit emotonalen Werlunosn und
Voru

n-er

ten

"r"o"""lnf,ft

e

Jil §erer

aeentn

Wenn man Kritik nur als genaut Prüfung eines Sachverhaltes an Hand von
wissenscfiaftlichen Wahrheitskriterien betrachtet, dann sehen wir scfion in
dieser kurzen Analyse die Dynamik, die der Kritik innewohnt. Denn PrÜlung
ist inr-r Vorb€reituno eines Urteils. Je nactl dem Ausfall des Urteils kann
sacie ist eut' an dieser sad'|e

iAP"gffiis:rilifl1'"'diese

Oiesos Urtgil ist die Voraussetzung für die Handlung, für das Einleiten und

5::Ti::,:iä";1"ä1".ä,11'.l"i"-$ffiffffi {"i*i'l:i

ProzeB der Reifwerdung des Mensc-hen. KImk äfs -sta-nA igs ?iüfu-ngt 8ls ständige Aktlon ist die wesentlicte Voraussetzung der Dynamik des Reifeprozesses.
Absctrliiad §elll-sidr- uas die Frage, ob es der Sdrule gelungen ist, in dem

-';,i"ä:rf#',ä

äil'ä:ti:J"9",9"["§,:::"JHi"*T1'fl

i'r"iI"ff

der hier und heute praktizierten Methodik, also der Fähigkeit des Frontalunterricrrß, - die Lehrinhalte, die im Oberslufenunterrichl vermittelt werden
sollen, auch wirklidr zu vermitteln. Die Lehrinhalie bielen nämlich gerade in
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der Oberstule die Möglictlkeit der Bildung von Arbeitsgruppen, Kollektivarbeiten und Lehrvorlrägen de. Scltüler. Oenn auci unsere Ausbildungsziele, die
auf humanistisdten Bildungsidealen gründen, lassen diese Mögticfikeit durch-

aus zu. Sie fördern sogar nocfi das Engagement der Schüler und bringen
so den Unterrichtsstoff den Schülern in wesen i€h größerem Maße nahe, als
es Frontalunterridrt selbst bei optimaler Praktizierung vermag. Weshalb also
nocfi Studienräte, könnte man fragen? Sind sie bei diesen Kollektivarbeiten

ln Jülicfr ist die Welt wieder in Ordnung
Jülicher Volkszeitung vom 2. 6. 1971 (Leserbrief)

Mit Händel und Mozarl, Scfiulorcfiester und sdrönen Worten hi6lt
der Humanismus wieder Einzug
in die Aula des Staallicfien Gym-

nasiums Jülicll.

Die

Themen

,,Kritik" und ..Reile" waren schon
vorher von vielen zerredet wor-

den. und so wollte man audr
in Jülich

ni$t

nacfistehen; reictl

Kritik zumindest zeitlich vorangestellt wird?
Bei der Abschlußfeier wollte
man niemanden vergrämen und

widr deshalb einer direkten
antwortung der

lür die

BeLehrer

peinlichen Frage aus, ob es
ihnen gelungen sei, bei den
Schülern krilis.hes Bewuotsein

garniert mit Phrasen servierte

zu wecken. Stattdessen versuchte

man dem erlesenen Zuhörerkreis
eine sdrmackhafte ,,Kritik als

arbeit in der Sdlule". Docfi als
Kritik auszuarten drohte, beru-

Auftrag des reilen Mensdlen".
Mitten hinein ins deutsche Herz
traf der Dank an die ,,hellende
und schützend€ Hand der Lehrer
und Eltern" die den Sprößlingen
Erfahrungen im ,,leindlichen Leben" ersparen wollten. An die-

ser Stelle möchlen wir

ihnen

hierzu redrt herz lich gratuliersn,
zeigen die Abiturienlen dodl in
ihrer Rede, daB die Bemühungen der Lehrer und Eltern Erfolg hatten. So bleiben kritische

Anmerkungen in den Kinderschuhen stecken. Aber was gibt
es am Staatlicfien auch schon zu

kritisieren?! Oder hane

man

Angst vor Kritik, wo doch von
hödrster Stelle aus Leislung d6r

man sich am Thema,,Kollektiv-

higte man die Lehrer. indem man
ihnen das,,Zeugnis der Notwendigkeit" besd!einigte.
Nach diesem ausgedehnten Vor-

spiel waren nun beide Seiten
aul den Höhepunkt vorbereitet:
Dank den Eltern, Dank den 86mühungen der Lehrer; aber auch
Dank für das grlangte kritisctr€
BewuBlsein? - Nein! Bei soviel
Zweitel an der eigenen Reile
will man zuerst einmal die Auswirkungen der humanistischen
Eziehung abwarten. Wr hotfen
für die Lehrer, daß sie die Oank-

briefe ihrer ehemaligon Sdlüler
noch erleben.
Hartmut Prisdral, Stetternlcfi
Manfred Klüttermann, Kötn

nodr erfordertich? Natürlich sind sie daboi erlorderlict, ia ihre pädagogischen
Fähigkeiten sind hier noch nötiger als beim Frontalunterridlt, der selbständige
Oenkweise meist nur predigt, während sie nun praktiziert werden muß.
Gerade unsere humanistischen Bildungsziele verlangen nach dieser Reform'
Denn dieser Humanismus will doch die allgemeine menschliche Geistesbildung
zum Ziel aller höheren Bildung machen und so das im Griedlentum verwirklichl geglaubte Mensciheitsideal anstreben. Und diese höhere Bildung
verlangt freies Denken! Kritiscfles Denken aucfi dem gegenüber' das uns zu
dieser allgemeinen Geistesbildung hat führen wollen, ist erforderlich!

Hier nun mödrten wir lhnen. sehr geehrte Damen und Herren des Lehrerkollegiums, danken für lhr Bemühen, uns diesem Ziele nahe zu bringen. Ob
diese Bemühungen Erfolg haben werden, wissen wir noch nicht. Denn wir
müssen uns von der Etfektivität dieses praktizierten Humanismus' überzEugen.
Für ein erfolgreidres Bemühen müssen wir an dieser Stelle unseren Eltern
danken, die uns die Möglictlkeit gaben, dieses Zeil zu erreichen.

Wir danken lhnen!

Jos. Fischer KG. . Jülich

Buch- und Offsetdruckerei BÖmerstraße
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Buch- und Sch reibwa ren ha nd lu ng Kölnstr. 9

Agentur Jülicher Volkszeitung Wilhelmstr. 4

24

PRETSE

_

SIEGER

Gerd Baumann, Ola, erhielt im diesjährig€n Sdlülerwettbewerb
,,Die Deutschen und ihre östlicfien Nachbarn" einen der 20 Landespreise in Form einer Studienfahrt in die CSSR.
Die Aufzeidrnung wurde für eine Aulsatzarbeil: ,,Bert Brecht -,
Beispiel des Lebens und Wirkens eines engagierlen deutschen
Oicfiters" verliehen.

(Oie Arbeil entstand unler der Beratung von Herrn Stud -Rat
Gunia und wird bis zum Jahresende in mehreren Städten NRW'S
ausgestellt werden).

der Jury des wettbewerbs ,,Jugend
forsdrt", Hamburg, für den Bericht über den Wettbewerb einen
Preis in Höhe von 200,- DM zuerkannt.
ZITADELLE erhielt von

(Verfasser: O.-Stud.-Rst C. TroparE)

SIEGEB
BUNDESJUGENDSPIELE

Jungeni

-

SOUMER I97T

Unterstufe: Rall Baumann lvc
Mittelstufe: Arnbert Hennes Ullla
Oberstufe: Mi€hael Kodr Olla
Schulbester: Ulricfi Kalisdr Ullc

Mädchen:

Unterstufe: Helene Breuer lva
Mittelstufe: lnge Wuppermann Olllb

Ulla
Sdrmitz lvd

Birgit Leyens
Schulbeste: Manuola

Das Kindersportabzeidren erhielten:

ThomasGiElor-Wober Vlb

Stao
Monlka ReiB
Edgar

Vlb
Vla

283 Punkte
288
266
308

259 Punkte
271

271
280

Die Apfelsine

essen

die Apfetslne

am

Morgen am Abend, schlcken
sle 1n woh]wollenden paeckchen
nach drueben, pressen sie zu gesun-

den Sae

ften, entfernen die faulen von

denen, die wir zu essen gedenken, gesunde Labsal, sehen und sltzen die salzige
Suedsee, pressend d1e Apfelslne 1n hohe Oampariglaeser, hoeren, was Oelentano ueber sle
singt, haengen sie uns ins Haar, felern das
Apfelsinenfest und zahlen den Sueden Tribut
mit reziproken EWG-Verelnbarungen. ApfeI -

sine du, Stabllisator unserer wirtschaft
11chen Ohnmacht, bestreut mlt Zucker 1ieferst du uns die letzte Sueße unserer Ia_
schen Oocktalls, bestrelchen unsBr Brot
Elt ApfefslnenmarmeladB, lecken uns d1e
Haende nach delnen Vitaxolnen, verzieren m1 t Apfelsinenschalen die
kurzlebigen Long - Drinks un_
seres Wohlstandes, schluerfen
sie und schuetten Korn da.
zu, langlebi ge Ap fel s ine
dieser WeIt

Januar

1971

Manfred PeLzer
Ab

6

_

i tur
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Peter Plüscft ist an allem scftuld

oder
Wie man durch Lesen nach Frankfurt kommt
(Notizen zum 12. Vorlesewettbewerb, durctgeführt vom BörSenverein des
Deutschen Buchhandels)

Von Wolfgang Gunia

Alljährlict flattert den Klassen, bzwOeuls.hlehrern der Ouinten eine Einladung des Deutscfien Budrhandels aul

Sieger dieser fremden, teilweise unbekannten Jury; die ungewohnte Umgebung des Wettstreites, das sonst lür

den Schreibliscir. Die besten

,,tabu' erklärte

ihrer Klassen sollen ermittelt

die

Leser
werden

Lehrerz

immer, erhöhte

Spannung.

und sich an einem Vorlesewettbewerb
Hier tauctte erstmalig Petsr Plüsch auf.

b6t€iligen.

lolgt unsere Sdrule
diesem Aufruf, denn aus Erfahrung
wissen die Lehrer, daB die Sc'lüler

TraditionsgemäB

Freude

an den

Aussctleidungswett-

Sie kennen Peter Plüsdr nicht? Fast
eine Bildungslüc*e! Peter Plüscir ist

ein Maulwurf, ein gewissenhafter Familienvater mil etwas ungalanten Umgangsformen, Held einer Tiergeschicf!te

kämpfen haben, sich dabei tüchtig anstrengen und so gleichsam spieleris€fr

von Manlred Kyber, Außerdem existiert
er als Slofftier, das Bettina Groos von

den guten Vortrag üben.

nun an begleitete, denn sie wurde
Schulsiegerin unseres Gymnasiums.

lm Januar 1971 war es wieder soweitErstmalig galt es diesmal, aus vier
Quinten zunächst je einen Klassenbeslen zu ermitteln. Harte AusscheF
dungskämpfe unter den kritiscfien Augen und Ohren der Klassenjury begannen. Schließlictr standen die 4
Klassenbesten lesl: Va Monika Hohn,
Vb Waldemar Peters, Vc Peggy Theuer,
Vd Bettina croos. Drei Mädchen und

zur Ehrenrettung der männlichen Belegschaft auch 1 Junge. Damit war die
erste Hürde genommen. Die ,,vereinig-

ten

Deutschlehrer"

des

Staatlichen

Gymnasiums sahen sidr nun vor der
Aufgabe, den Sdlulbesten zu ermitteln.
Klopfenden Herzens stellten sidr die

Einige Wodren später stand sie vor der

Autgabe, unsere Sct|ule gegen die
Konkufienz aus dem Kreis Jülich zu
vertreten.

Fur eine Elljährige war es schon eine
scfiwierige Aufgabe, dort im Roncallihaus vor einem Schulrat, Verlretern des
Buchhandels, der Presse, sowie Eltern
und Lehrern ihr Können zu zeigen.
Bettina und Peter Plüsct| bildelen aber
ein so nettes, überzeugendes Gespann,
daß am Ende über den Sieger keine
Zweifel bestanden: Bettina wurde Kreissiegerin der Realschulen und Gymna-

sien. lnterviewl, lotografiert und

be-

schenkt mit Urkunden, Büchern und
27

den folgenden 4 Wodlen weiterhin eif-

rig, so daB am Wettkampftage selbst
ihre Eltern den Text bald auswendig
konnten,

Afi 22. April mu8ten Bettina und peter
Plüsch wieder in die ,,Arena,,, Ort der
Handlung diesmal Düren. Hier trafen
nun sdron erfahrene Vorleser auleinander, deswegen wurde die Entsc-heidung schwieriger und knapper. Leicht
war die Aufgabe der Jury aus Buchhändlern, Jugendpflegern und anderen
kompetenten Leuten nicht. - Gute
Nerven, ein vorzüglicter Vort.ag und

auch der lustige, amüsante

Peter

Plüsch halfen Bettina aber auch hier.

Es geschah, was keiner von uns erwartet hatte. Stolz konnte unser,,Champion", erneut mit einer ganzen Kollek-

tion von Büchern bescienkt, als

Be-

zirkssiegerin heimlahren. - Langsam
qurde jetzt die ganze Quinta d vom
Wetlkampffieber gepackt und verfolgte
die Vorbereitungen und Ereignisse mit
wadrsender Teilnahme. Zeitungsartikel
kreisten in der Klasse, Zukunftsprognosen wurden gestellt. Landesmeisler-

schaft hieB die nun bevorstehende
Hürde, die wir alle als die letzte beBettina Groos

Buchgutscheinen konnte sie ihrer erwartungsvollen Klasse stolz diesen Er-

tolg

melden.

trachteten, denn gegen die Konkurrsnz
aus ganz NRW würde sicit Bettina aucft
mit Hilfe von Peter Plüsdt nicfit durdlsetzen können. - Warten wir ab Schon der äuBere Rahmen im Plenar-

saal des Düsseldorler Rathauses, aus-

staffiert mit Chor und Orchester, trug
dazu bei. die ohnehin nervösen und

Docfi viel Zeit und Ruhe blieben der
Kreissiegerin nidrt, denn schon ricfiteten sich unsere Augen auf das näcfiste
Ziel, die Bezirksmeisterschaft (Reg. Bez.
Aachen). Oaß dort die Konkurrenz un-

autgeregten Leseratten noch zappeliger
zu machen- ln ihren großen Klubsesseln - sonst gewicirtigen Abgeordneten
vorbehalten - kamen sich die kleinen

gleich härter we.d€n würde, war uns
allen klar; deswegen üble Bettina in

wurden mit jeder Bede, die von Herr€n
des Kultusministeriums, der Stadt, des

28

Bezirkssieger recht verloren

vor

und

an sie gericfitet sichtigt, im Ga ensaal land don auch
belan- die Sch lu ßveranstaltung statt, die Ergener. Als sie nun gar hinter das Red- mittlung der Bundessieger.
nerpult treten und ein Mikrophon be- Durch die Fülle der Eindrücke waren
nutzen mußten, klang manche sonst die Schuter überwältiqt, qetöst, erfrische, jugendlicfie Stimme heiser und schöptt, aber gtücklich. -Die iinder hatzitterig'
ten zueinander gefunden und betrachteten
einander nictt mehr nur als
Unsere Bettina zeigte sicil zum GlÜck
ruhiger als erwartet, vielleicit des_ Konkurrenten.

Buchhandels usw.

wurde, immer ängstlicher und

wegen, weil wir ihr zuvor immer wied€r gesagt hatten, hier bostehe kaum
Hotfnung aul einen Sieg und es werde

von uns audr nicht mit €inem Erlolg
gerechnet. Aulregende, spannende 20

Minuten verstrichen, bis die Jury am

Ende ihrer Wertung mitteilte: Bettina
Groos aus Jülich Landessiegerin der
Realschulen und Gymnasien. Ein glänzender Erfolgl Niemand hatte ernsthaft
darauf gehofft. Dor strahlenden Siegerin
überreichte man als Siegespreis u. a.

sinnigerweise

ein

Bücherregal, das

nach den zahlreichen

,,erlesenen"

Bucipreisen nötig geworden war.

Bei großer Hitze trelfen alle im Goethehaus zusammen. Presse, Rundlunk und
Fernsehen sind anwesend. grelle
Scheanwerfer erleuchten den Saal. Politiker und Pädagogen, Eltern und sonstige Ehrengäste drängen sich in dem
überfüllten Raum. Eine erwarlungsvolle, gespannte Stimmung breitet sictl
aus. über zwei Stunden lauschen alle

den emsten wie den heiteren,

den

spannenden wie den besinnlichen Texten der kleinen Lesemeister. Dann end_
lich sind die 2 Bundessieger ermattelt,

ein Doppelerlolg für das Land Hamburg: 2 Jungen haben alle Runden

bis
zum Absdrluß des Gesamtvorlesewett-

bewerbs aut Bundesebene, wo gettina

siegreich überwunden und stellten sictl
glücklicrr und erschöptt den zahlrei.hen
Fotogralen zum SchluBbild.

das Land NRW vertreten sollte. Viel
vorzubereit€n gab es nicht mehr, es

Wegen der geringen Leistungsunterschiede verzichlele die Jury aul eine

Nur knapp zwei Wochen blieben

galt jetzt für sie nur noch, die Nerven
zu bewahren und sicll zu freuen Über
das Erreidrte- Als Lohn für alle Mühe
und Aufregung durften die Landessieger jetzt für einige Tage nach Frankfurt fahren - Bettina kehrle damit in
ihre Geburtsstadt zurück -. Mit dem

TEE ging es am 11. Mai in die
Goethestadt. wo tür dig kleinen Gäste
ein grooes Programm vorbereitet worden war. Ein Bürgermeister der Stadt
begrüBte die Landessieger

im

Kaiserdurcfl

saal des ,,Römers", man zog

gepIlegte und renommierte Lokale, u.
a. natürlidr durch den,,Faustkeller",
das Goelhehaus wurde eingehend be-

genaue Plazierung der anderen Teilnehmer, eine durcfiaus verständliche
und sinnvolle Entscfi eidung.

Mit einem gemeinsamen Abendessen
aller Landessieger. der Jury und in
Anwesenheit von zwei Schriltstellern
klang die Veranstaltung harmonisdl
und stimmungsvoll

aus.

Unserem Gymnasium und kommenden
Generationen von Quintanem können
wir nur wünschen. daß Bettinas Vorbild
die Freude am Lesen anregt und stärkt,

dann heißt es vielleicht

irgendwann

wieder einmal: Landessieger NRW aus
J

üIi(h,

Obertertianer entdeckt Zitadelle am Gardasee
Von Stefan Fischer

Unsere diesiährage Ferien verbrachten

wir in Pesciiera del Garda, einer

Kleinstadt mit nur 6000 Einwohnern,
an der Südostspitze des Gardasees. Für
uns Jülicher gab es bei der Ankunft eine

große Überrasciung. Peschiera besitzt

ebenfalls eine Zitadelle, die unserer
fast wie ein Ei dem anderen gleicht.
Natürlich sahen wir sie uns genau an
und stellten fest, daß sie doch einige
Unterschiede gegenüber unserer Zita-

delle aufweist. So ihre Lage: Die Be-

zwei Tore mit der übrigen Stadt verbunden ist. Diese Tore waren sicher
für die alten Besitzer der Festung eine
Möglichkeit, an Geld zu kommen. Sie
setzten einfach Wächter davor und ver-

langten Zoll, da alle Reisenden die
Zitadelle passieren mußten, um in oder
aus der Stadt zu gelangen. Ein langer
Hafen ragt tief in die zitadelle hinein.
Die ganze Anlage st also größer als
unsere, die mit ihren lrauern allerdings
unsere schöne neue Schule umsctrließt.
- Der Baumeister der Befestigungsanlage von Peschiera war der Veroneser

Architekt, lngenieur und Festungsbaumeister MICHELE SANMICHELI (1484'1559), ein Zeitgenosse Pasqualinis. Er
war einer der bedeutendslen Baumeister der Spätrenaissance. Erwähnenswert und 1ür uns sehr interessant ist
sein Werk die ,,Porta del Palio" in Ve-

festigung wird

an der

Südwestseite
durch den Gardasee und im Südosten
durch den Ausfluß des Mincio vom
Festland getrennt. Der Erbauer brauchte
nur noch einen Graben vom See zum
IMincio zu ziehen, um die Zitadelle zu
sichem. Das ebenfalls schräg nactl
außen gestellte Mauerwerk wird also
vom Wasser des Gardasees umspült

und nicht wie bei uns von dem trüben
Wasser eines Festungsgrabens. Ein
weiterer unterschied ist tolgender: Die
Anlage ist mit fünf Dreiecksbastionen,
bei uns mit vier, nach neuitalienisdler
Manier versehen, und nur eine Bastion
weist einen Orillon aus älterer Zeit auf.

lnnerhalb ihrer lvlauern befindet

ein ganzer Stadtteil, der nur
30

sic+l

durch

rona, die den gleichen Triglyphenfries
wie unsere Zitadelle aufweist: Stierköpfe und Rosetten. Das Tor entstand
etwa um 1542 last zur gleichen Zeit,
also wie die Jülicher Zitadelle (Beginn
1549, nachzulesen

in:

Neumann, Die

Zitadelle Jülich). Für uns wiederum
ein Beweis, daB beide Baumeister -

Sanmicheli und Pasqualini - Renaissancebaumeister gleicher Schule waren. - Enttäuschend für uns war, daß
wir in Peschiera keine Scfirift oder
irgendwelc*re näheren Auskünfte über
diese Anlage bekommen konnten. ln
einem Prospekt wird nur ihre Bedeutung für die Osterreicher von 18141866 als Hauptstützpunkt erwähnt. Da
wissen wir Jülicher doch besser über
unsere Zitadelle Bescheidl

Jugend forscht

ll.tlb.r.rb,lu!.rd lorldl' förd!ruiglr.rk d.lt hr

u. d. drutsö.n lndunrl. lür d.n

0lluüiri.nsdoltliö.i üoöYuöt

Uns allen ist do, Rückstand in Sdlule, Hochscfiule, Be.ufsausbildung und
Erwadlsenenbildung sowie in der wissenscrlaftsplanung und Forschung bewußt. Wir können nidrt bestehen, wenn wir in den 70er Jahren darin nicht
Entscrreldendes lslstsn. Wäre €s nicht gebotgn, so frage ictl, daB wir uns als
eine vornehmlicfi auf lndustrie ang€wiesene Nation um unserer Zukunft willen
zu einer auBerordentlidren Anstrsngung entschlieoen?

Or. O, Gustav Heinemann

Wäre es nicit geboten, so fraggn wir, dag die Schüler unseres Gymnasiums
um unserer Zukunft willen sicfi zu einer außerordentlicfien Anstrengung beim
STERN-Wettbewerb "Jugend torscit" entsdrließen?

Die Redaktion der ZITAOELLE

De. Weg zur lntormaiion übor den STERN-Wotlbewerb "Jugend ,orsdrt" ist
so leictlt zu linden wie der Weg vom Sternbild des GroBen Wagens zum
Polarslern: von den Sternen am Naturwissensdlaftlichen Himmel Eursr Schule

(A. Struwe, Dr. F. Sauer, C. Tropartz, H. Tidllors, F. Gerwin, E. Seitz) zum

JUgend-lorsdlt-STERN(-wettbewerb)!Siehelo|gendes6itenl>
-v.
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Entwurf und Ausführung:
Unterlertianer Stephan Tropartz

Unseren Lesern emPf ohlen
lm Heimatverlag Jos. Fischer KG erschien in zusammenarbeit mit der stadt
Jülich im Frühjahr 1971 die Schrilt:

Die Zitadelle JüliCh -

Ein Gans durci die

Ge-

Nr.8 der Heimatkundlichen Sciriftenreihe des Jülidler Landes Das Buch hat etwa 150 Textseiten mit vielen
Skizzen und Bildern, dazu einen Fotoanhang von überwiegend unveröffent-

schichte von HARTWIG NEUMANN als

lichten Ansichten und Plänen. Der Preis beträgt

5,-

DM'

AUS DEM INHALT:
Über den Festungsbau bis zum

xvl

Jhdt. unter Berücksichtigung der Motte

in Altenburg
Die mittelalterlichen Ringfesten Jülichs
Jülichs Befestigung des XVI Jhdts. im ',Bastionierten System"

Beschreibung der Stadtfestung einst und jetzt
Eine Baumeisterdynastie der Herzöge - die Pasqualinis
Die Zitadelle
Das herzogliche Schloß als Zentralbau der Festung
Das Baumaterial und seine Herkunfl
Überblick zum Jülich-Kleveschen Erbfolgestreit
Oie Belagerungen der Festung Jülictl
Die Jülicfier Notklippen
Die Betestigungen in den einzelnen Jahrhunderten
Sdlleifung der Festung und preußische Schießversuche
Bauzustand und Ausblick
Exkurse über die Fundamentensicherung und SchloB Hambac*l

Literatur- und Quellenverz eichnis, Faci- und Fremdwörtervez eichnis
Ard|ive, Bibliotheken u. a.
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AbE(filuSlshrt dsr Unlerprlma nadl Milnchen

o

Von Peter P.oksdl
Aus sdtulisctlen Gründen woltten wir unsere Abscülußtahrt nicfit in die Oberprima legen, aus tinanziellen Gründen nichi zu hodt hinaus. So entschieden wir uns für München. Am Montag, dem
10. Mai, ging es endtich tos! Um 8.15 Uhr starteten

g,

wir bei herrlicfiem Weter vor unserer Schule

P

einem eigens dafür gemieleten Bu§. Na€h glatter
Fahrt kamen wir abends gegen '19.00 Uhr in unserem
Quartier, der Pension Eder, in Starnberg an, das
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die Zimmerverteilung vonstatten gggangen,

wir schon wieder in unserem Bus Richtung München.
Der Grund für unsors Eile war ein popkonzert, das
um 20.00 Uhr im Circus-Krone-Bau begann. Hi€r
g€bührt unser besonderer Dank unserem unermüdlichen Busfahrer und unserem Klassenleiter, Herrn
Dr. Reuters, der, obwohl aul der klassischen Seite
stehend, uns begleitete und erst gegen 23.00 Uhr,
kurz vor SchluB, das Feld räumte. Kurz vor Mitternacfit kamen wir wieder in Starnberg an und sanken todmüde, aber äuBerst zufrieden ins B6tt.

Am Dienstagmorgen trafen wir uns alle im

Frühstücksraum unserer altbayrisch, fast etwas überladen eingerichteten Pension. Für heute stand eine
Bundfahrt durcfi München unter der sactlkundigen

Führung einer Kunslhistorikerin auf dem p.ogramm.
Die Bundfahrt führte uns fast durdl ganz Mün€fien

o

und vermittelte einen ersten Eindruck von der
Größe und Vielfältigk€it der künftigen (1972) Olympiastadt. Gegen 13.30 Uhr war die Rundrah.t be-
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ca. 25 km von Müncfien enflernt liegt. Kaum war

c

cf

endet, und wir erhielten Ausgang, um auf eigene
Fau§l Müncfien kennenzulernen. Oie einen zog es
nadr S€hwabing, nachdem uns unsere ,,Führerin"
schon auf die interessantesten Läden und Discotheken aufmerksam gemactlt hatte, die andEren zu
,,den Stätten der Kultur, wi6 Frauenkircfie, Theatinerkirche, Feldherrenhalle etc., manche zogen
aber aucfi einen Spaziergang durch München ohne
testes Ziel vor. Die weitgehende persönlicfig Unge-
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bundenheit, die uns Herr Dr. Reuters gewährte, wurde lrotz mannigfaltiger
verlockungen, wie Hofbräuhaus' von niemandem während unseres Münchner
Aufenthalt; ausgenutzt; jeder war sich wohl der Verantwortung bewußt' die
er am Gelingen der Fahrt trug.

Für den nächsten Tag hatten wir eine Fahrt durdl das oberbayrisdle Alponland vereinbart. Der Wettergott scflien uns ni€ht im Sticfi zu lassen: Wioder
fuhren wir bei strahlendem Wetter los. Unsere Fahrt lührte zuerst nach Gargefährmisch und zur Höllentalklamm. Lelzlere war noch wegen Sctnees so
wieder
bald
Anmarsches
be§chwerlichen
lrotz
eines
wir
passlersn,
daB
lidr zu
umkshren mu8ton. Na.h einer ',Brotzeit" im Tal ging es wgiter nach Kloster
Ettal, dag außer seiner Rokokokunst wohl audl wegen seines selbstgebrauten
Kräuterlikörs berühmt ist, dor nicht nur bei den smerikanischen Touristen
Anklang land (l). Weiler ging der Weg über die Wieskircho zum Passionsspielorf Oberammergau, der jedoctl ziemlicfi €nttäuscite, da er fasl nur aul
Tourismus ausgerichtet ist. Gegen Abend tralen wir wieder in Starnberg 6in'
Oer Donnerstag war dem Deutschen Museum gewidmot, w€lches, auf einer
lsarinsel liegend, neben mannigtadlen Errungenschaften au§ Wissons€haft und

Tedrnik auch ein Planetarlum enthält. So blieb€n die meisten von uns bis in
die spätgn Nachmittagsstunden, was wohl aucfi durch das inzwiscien eins€tzende schledlte Wetler begünstigt wurde. Am Abend wurde aul lebhaften
Zusprucfi einiger Mitschüler Schwabing besuctlt, das hinter dem Siegestor
beginnend, last eine Stadt für sich bldet: An den StraBenrändern st€llen
Kü;6tler lhre werke aus, in den Straßen wimmett es von Mensdlen' größtenteils Jugendlichen, Cafes und Espressos erinnern lasl an Paris So wurde
auch dieser Tag zu einem Erlebnis, bei dem man die verschiedenen Seiten
Müncfiens kennenlernte

Am nädtsten Morgen besucfiten wir die Alte Pinakothek, di9 u a bedeutende
Werke Oürers enthält. Von einigen, wie von den ,'Vier Aposteln", waren iedoch nur Kopien vorhanden, da sich die Originale in Nürnberg zur DÜrerAusstellung befanden. ln bunter Misdlung s{filoB sich nachmittags eine Bootspartie auf dem Starnberger See und abends ein fröhlicher Kommers an
Trotz eifrigen Bierkonsums war kein Ausfall zu verzeidlnen, und wir alle
erreichten mghr oder weniger slcher zu spälgr Stunde unsere Pension'

oer folg€ndg Samstag war nun aucfi schon der Tag unserer Abreise. Morgens
besuchten wir nodl die Antikensammlung, welcfie eine vielzahl von griedlisdren und etruskiscfien Skulpturen und Vasen beherborgt, die der Bayernk6nig Ludwig l- aus Grischenland mitgebrac,lt hatte. Gegen 12.00 Uhr bekamen wir dann zum letzten Mal Ausgang, um uns gewissermaßen zu verabschieden. Viele benutzt€n unseren lelzten Nachmittag in Münchon dazu,
das FuBballspiel Bayern München gegen den 1. FC Köln mitzuerleben, andere
besu.fiten den Tierpark Hellabrunn, Deutschlands größten Zoo, und ganz
LJnbeirrbare besud!ten Kirdlen, deren Besichtigung wir im offiziell€n Programm nidrl hatten unterbringen können. Kurz vor MittErnacfit trafen wir uns
dann wieder an unserem gewohnten Parkplatz am Neptunsbrunnen zur H€im36

reis6. Ziemlidr gerädert von der Nacfittahrt, stiegen wir am Sonntagmorgen

um 8.30 Uhr in Jüldr aus, zwar froh, wieder in Jülicfi zu sein, aber audl
elwas traurig, daB diese Klassenfahrt, die für uns atle ein voller Erfotg war
und so ungefähr den letzten grö8eren Einschnitt vor unserem Abitur bildete,
beendet war.

Oberstufe 1971
Der eine pifft, der andere pafft,
ein dritter sidr zusammenrafft.
Die einen sind mit sidr zufrieden,
den andern ist Erfolg besdrieden.
Der vierte hält niemals den Mund,
erfährt vom Nachbarn erst den Grund
zu sdrreiben, was zu schreiben war.
So geht das sdron im zweiten Jahr.
Und eh' das zweite Jahr vorbei,
hat er der Ftinfen nunmehr drei,
geht ab und denkt am Ende nur:
Wollt' idr ein soldres Abitur * ?

Dr. Franz

. abitur (lat.) :

Reuters

man geht ab, (es) wird abgegangen
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Dr. Peter Remark

Gedenkblatt für einen Lehrer
geschrieben von Dr. Erwin Fudls

Sein Spitzname @di "PläAt". Wer
dem sii es bodtde*tsdt gesagt:

die rheinisdte Mtnd'att nidtt oersteht,

"Kablkopl".

über sein cogtomen magistri, ihm nicht gerade oon eint'allteichen SchüLern
oerliehen, hät et siö iie geärgett. Er utar nicbt eitel. Er u'ar oon einet
majestätisdten Gelassenbeii maiestätisüer als der Kaiser Domitian, den
seiie Glatze verdrofi. Sneton bat oon Domitian überliefert: "Seine Kahl'
leöplicbeit behümmerte ibn so, da$ er sich sdton dann getrollen füblte,
wiin" iemard a*ih n*r einem anderen im Sdterz ode' aus Zänherei die
Kablkbpligheit oothielt." ln einem Btdte "Über die Haarpflege" .(de ctra
cao;lloiiil, das Domirian lür sidt ud seinen Frcsnd als Trostscbrilt tter'
Leidensgenossen an einern Seleblten Zitat als
fa$te,
'dJ hat e, si<h und seine
liias afigeridttet: Selbst die grolSen, strablend sdtönen Helden Homers
Domitian nadt Sueton
seien vergäillidt geuesen. ,Diesn
- "ist audt
- so
das SdtiÄsal altei Haaru*chses. Micb hat es ereilt. Mit Gleicbmat uill iib
trugen, dal| midt mcin HdaPthdn s&on in der Jugend zam Greise gestemp"li bot- b"d"rhrt Nidtt ist so sdtön uie der Sdtm*ck des Haares, aber
iidtts ist asdt to veryä glich, (scias nec gratits quicq*am decore nec bre'
oius)."

Wetn ardt im Reiche Domitians über baltle Köple ni&t gesprodten uerden
durfte, unser Lebrer besaf! Humot und honnte sidt selbst zsm Besten
balien. Et zitierte den Cäsar bei Shahespearc: "L4ßt u)ohlbeleibte Mä,tner
*m miclt sein, züt glatten Köpfen, und die nadtts gtt sdtlafen." Dabei
sttidt er mit det Hand über seinet hablen S&ädel, Wenn elans die
Eigenart lateinisdter Cognomen erhlärte, die boshalte Vorliebe der Römer
lär Anspiellnget alf hörperli&e Mängel, venn et Crassus .Dic*er" , Strabo
Virus ,Krummbein" er@ähnte, oergafi et asdt nidtt Caloas,

"sdiiel;f,

den

"Ghtzhopl"

.

Da$ i& an seinen Spitznamen erinnerc, hätte ihn nidtt gestört. Ob er
allerdings neine Sueton-Übersetzutg hätte du.r&geben lasse4 mfi iö
bez<oeifiln, Er uar mehr als ein guter Philologe, mehr als nar ein Fresnd
det lateinisdten Spradte. Er uar ein oorzüglidter Übersetzet, ein leiner
stilitt. Er besal| das absolate Gehör lh die idltigen AusÜücke, lür die
reinen Töne- Idt höre berte oie oot drei$ig Jahten, als icb midt an Caesar
rnd Ciceto, an Liaius, Tacitus oder Sallast, an Hotaz, Vergil oder Ooid
gersrdtte, sein:
bast du gar nidtt sdtön übersetzt."
"Das
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tbersetzen"
das uafs, aas et versudtte lns hhrzramadlen. Es
"Sdtön
,nog sein: Beibtinget- honnte eudt er et sns nidrt. Das übetetzen, mehr
als ein Handtteth, das ü bersetzen als Kuast ist im Grtnde lir den Lehrer
nidtt leh*ar, lär den Sdtüler nidtt lernbat Aber das Beispiel des Lebrers
*nd seine Methode roedeten bei seinen Sdtiletn d,as Vertändnis *nd den
Willen, det besseten, den nodt besseren Atsdru& zs sudten.
Mandte Übersetzungen, insbesondere oon Texten det Augtastinat hat er

oeröffentlidtt. Dort liest man keit Pbilologendeutsch, niüis in der über-

*nd Magister, die genat ud getoissenbaft äbertragen, aber d,en Stil *nd die Stilh*nst nie}t sondetlidt adtten.
In seiaen Übetetzugen lindet mat lrcilidt aadt nidtt die Spradtkunstuerhe des beräbmten Jobann Heinridt Vofi, den et gelegentlidt zr seiner
atd tnserer Erbarung zitierte, des Sdtöpfers der .szrmnadtsdtleppetden
Weiber", der audt den
mit Donnergepoltet en*ollenden F;l;blo&"
"hurtig
erlrrden bat.
setzerspradte mandter Prolessoren

Was heift übersetzen,
übersetzen", uie er es meinte? Die übersetzer
"scltön
,and ibrc Werhe uerd,et an oielen Ellen gemessen. Keit Mal stimmt mit
dem anderen übercin; dennodt bat jed.er Redtt
nadt det Länge
- dberistnur
seinet eignen Elle. über die Kunst des übersetzens
aiel
lnd hllg ge_
sdttieben zootden, oon Cicero tnd Schopenbauer, von Luther und Gieite,
t nd sonst oon Didttern and Denhern, bhg zaueilen ardt oon Lebrs*blinbabern. Wieoiel Aafgaben, sooiel Probleme: Glanz snd Elend, d,es übersetzens! Idt, gla*be, da| iö an meinet Lehter, an sein Map rfld seine
Kanst, am besten etinnere, uenn idt ass seitett übersetzungen det Anlang
der Soliloqxien des Augustinus zitiere:

Voloenti mibi

m ta ac oatia

me.

cttm diu ac per mtltos di", ,edolo
qqdefenti ,nemetiPs*m ac bonam
meun quidoe mali evitandam esset,
ait mihi stabito sioe ego ipse, sioe
alius quis extrinsectt, siae intrinsecus nescio; nam hoc ipsum est, quod,
mdlnoPere scire molior,
ergo

Ait

mibi:

Sdton lange besdtältigen midt oiele
und man&erlei uiütige Fragen- Seit
aielen Tagen besann idt,nid, emstlich auf micb selbst; ich lorsdtte

nadt dem Gut, das idt erttreben,
odet aadt taö dem übel, das idt
meiden mä$te, ud da oernabm idt
plötzlich eine Stimme. War idt es
oder ein anderer, der oon au$en

dß ,neinem Innern spradt, idt
cs nidtt. Und das ist das gerade, uas idt allen Ernstes ergründen mödtte. Sie spradt zr mit:
oder

uei[

Ratio: Ecce, lac te inoenisse
aliqrid! Cui commendabit, ut ?ergas
ad alia?

Verntnlt: Nimtn einmal an,
dt hättest etwds geflnden! Wem
vilkt du es rutaertrduen, m d4nn
weiter

zt

hommenl

Atgtstints:

Itlemoriae scilicet.

Aagtstitrrts:

Dodt oohl met-

nem Gedädttnis.

Tantaae illa est, at excogitata V: Reidtt es a*s, alles zt behaben'
was dn durdt Nadtdenhen gelxnomnia bete servet?
den hast?

R:

A: Dillicile

est' itno non Dotest. A: Dds dürlte sdtwietig' odet
Bei1gt, unmöglidt sein.

R: Ergo scribend*m

V: Also müssen uir

est.

besset

es sdtriltlidt

lestlegen-

Er utar oon 1933 bit 1943 Lebrer am Jülidter Gymnasium, eine im Vet
iatrr;s ,, seinem langen Leben hwze Spanne Zeit, abe.t.fas-t die Hällte
,ri;r"r- Arrrltiohrr. Gibore, o* 28. Feiruar 1881 zot Übetbern at der
UrS&dr starb'"i i- ag. Lebensiahr, am 20. Ohtober 1969 in Balingen'
sptlingli& sollte er, der einzige Sobn eines Landtttirts, Bauet uterden' Scbuer
ii"t dZ* Von, dei tn*cltl"i, den Hot'etben studieten za lassen' Der Sohn
;, 5qhion 14 lahre alt, ehe der Vater seine eigenen W ünscbe snd -VorsteLiiig", ,"rü*itrtlt, ,rd ihn afi die Sexta eines Gymnasiams- ziehen lief'
Dai iar niüt nur lür den Vaier rtnd die Familie, das wat für das Dorl
oo["rge-ab"l;dres Ereignis. In seinen Lebenserinrerangen hatte Remarh
";i'
ii" z;rrriLlnrn der Baoeri zu seitem Abitu.r oermerkt: .Die Baaetn des
ärfes- die tiein Sudium bisher mit grolem Mifitrawn üerfolgt hdtten,
,torntr, ,rr-rrd"rt, bcsonders da im Kreisblatt ganz erbaulidt zu lesen
uar. daß idt toesex meiner Rvten Kenfltnisse gat oom Mündlichen belreit
ttor'den'uar, Vä nrt an genoll kb als erstet Abiturient des Dotles ein
gewisses Ansehen,"

DaS er Lehrer uerden sollte, uurde ibm

geui| nicbt an det -Wiege.

gesungen'

Es'uurde ihm atdt nicbt rtom Vater mit aul den Weg in die böhere Sdtale
gegeben. In einer Niederscltrit't über seine lugendzeit hat er beridttet:,,Der
-Vät",
*ollt" nicbt, dal| sein Sobn Lebter warde and aach nicbt lurist;
denn oor den Vertretein des Redtts hatte er u'enig Respekt, oobl ueil er

in Prozessen ible Erlabrtng gemadtt hatte,"
Die Erfabrungen, die Remarb mit seinen Lehretn gemadtt bdtte, @dren
&t die bestä, In seinen Erinterxngen hat et den Qtartalebrer gesdtoben,
ueil et bei Übersetzrngen "dic Scbülu allein liell" and sie nicbt ,atl das
regietende Verbrm hinuties". Er bennzeichnet diesen Lehret aLs eine .Pädigogkdre Null" snd einen "magister plagosus". Er schildert auch eine
.hldistlibte Bebandlung durdt den Direhtor". Er besdnoert sidt über den
A*fsatz, den er als Primaner beim Wecbsel der Sdt*Le als Aufnahmeptüluns sdlreiben mu$te: ,lnaiefern sdteinen in Scbillers Jungfra* von Or'leais
d,ie Rollen der Geschledtter geweihselt zu sein?" Kein aallergevöbnlidtes Beispiel, uie mir sdteint, in det Kette der töridtten Aalsatzthemer,
ohne Ende.
uer wüpte es nidtt
eine Kette

-

4

-

I

I

Übet seine Prolessoren in Mündten Lrteike er:

in den Votlesugen

geboten w&rde, btachte einen nidtt piel ueiter, "Was
Das honnte man leidttet
wtd besser aas Bächern lernery." Von den beider Semesten in Berlit sdtreibt
er:
idt zrDar ph;lologische Grö$en hörte, abet rcdtt utenig lür mein

"Wo

Studitam ?relitierte."

Da$ er Lehrer wwde, aerdanbte er einem Dt. Knepper, seinem Lateinund Griedtisdtlehter a*f der Sehunda. Was er über seinen Lehret sdtrieb,
spricbt lät ihn, ni&t nat als Schüler, sondern audt als Lebte4 der sein
vorbild erreidtte: .vobl dem, der mal einen airhlidt gtten Lehret hatte!
Gelobt and gepriesen seist du, Dr. Kneppe4 für deine Liebe, dein Verständnis rnd deine Keantnisse, mit denen da {Jntertidtt erteiltestl Da
rodrst in ertter Linie ein Measdt',nd h4ttest stets ein itgendlidles Herz
trotz deiner Wissens&at'tl idtheit."
Nadt St*dium und Examen ethielt er seine erste Stelle 1917 ant Hedlinget
Gymnasitm, dann Eade des Jabres 1917 teine Autelhng in Kempen am
Rbein, Dort war er Vorsitzender der Zentrumspartei, Stad,toerordneter

rnd Beigeordnetet. Er selbst über

seinen Werdegang: ,Nad) 1933 ge et idl
politiscbe Sdtuietigkeiten, tnd a*s politisdten Grinden önde idt
naü Jälidt aetsetzt. Wenn idt midt dort politisdt nidtt mebr bentorwagte,
so uar iü dodt wegen meiner Gesinn*tg and asdt meines Verbaltens verdäütig. Da meine drei Söhne im Felde stdnden, sah man oon sdtlimmeren
Mafinahmen ab. Als idt aber nadt 1943 it d.et Quata das Lied, z.tot Hek-

dort

ir

idt Heine "l$ u,ei!! nicht, uas soll es bede*ten" durdtnahm, oe angten
die Parteileute oon meinem damaligen Direktot, idt müsse in det Klasse
behennen, idt hä*e das Lied, eines laden interpretiert, Ich tat dies aber
nidtt ud meldete midt daraufhin branh. Mit 62 Jabren @u ,e id1 d,ann
ats dem Sdtaldienst entldssei. Das hatte also mit ihrem Singen die Lorelei getan."

ihr die Besatzangsmacbt in
ztm Landrat ein. -

Nacb dem Ztsammenbtudt setzte

lb

einige Zeit, bis

Atgrst

1946,

Hechingen

Wat ddt tertiqm imperiam angeridttet r.nd uas es ihm angetan hatte,

ho.nnte
ticht vergessen and, nidtt oergeben. Zeit seines Leiens ma$ ei
-er
seine Mitmensdten aa ibren Tatm tnd ibrer Gesinn*ng im Dritten ieidt.

Nazis landen heine Gnade lot seinen Aqen. Seinei Sdtületn batte er
immer uieder klatgemaüt, oie sehr man die politih ablehnen mx$te, die
Religion und Kirdte, Geist urd Bildung mifadttete und alles das, was er
tnter Humdnisrfiut snd Hamanität oerstand and lebrte, lJm ein Beispiel
z& nennet: Die Kolossalbauten und -stataen, die Hitler liebte, baute itd
plante, rterglidt er mit dem Cäsarenwabnsinn der alten Römir tnd dcm
Niedergang Roms. Dabei honnte er sidt in Eiler reden _ er ,";ii"
"**
oerga[ alle Vorsidtt, ishiene Kopl und Kroper. ür*tarh
Jäbzorn
bet(hlo$ -et soldte Ermahnungen snd mit einem oor Äie, und Zorn
hoüroten Kopf: ,Das Ende tuAü die Ldst!"
42

Er lehrte ans tidtt nur Caesar tnd Cicero, et hat tns die Zueilel tnd
io, NoJdrrh", gelehrt, uent er zitierte *nd an Beispielen darlegte, dal!

die Weltpesdtiüti ein toildoenoorrenes KnärcI sei' Was die Herten den
Goethe und zitierte
Geist dei Zeiten hei$en, das sei
- er hannte seinen
ihn olt
der Herrin eignet Geist, it dem die Zeiten sidt bespiegeln' Und
dann immer uieder sein cetertm censeo: ,Das Ende trägt die Last!' - Er
bat Redtt bebalten übet d.as Tausendjähtige Reidt und die tdt'send Jdhre,
die dahiasdtmolzen aul zntöll, aber die Last and das Leiden oon tausend
Jahrcn ttagen.

die Mitteilang iberrasdten, dafi er Mitglied det NSDAP
in Aadten, sdtrieb übet "Das
hbäno^", der Angst in eiter Dihtaar, Afizeidtnung einer Dutdtsdtnittsbünerin über die-Hitlerzeit" Sie beridttet aon einern Gesprädt zwisdten
Mandten

oitd

geroesen ist. Seite Todtter, O.-Stadienraün

seinem Studienlreund, Dr. Wedet Beide seien sidt einig
gelDetet, @egen des ludenptogramms wd der Rassenlebte nidtt in die
-Port"i
Vater zum 1' April 1933 Mitglied ge'

ibrim Veter und

elirroiet"r- Dinnodt

sei

der

roorden, einet iener ,L!ärzgefallenen", die glatbtet, oor der angeblidten
S&lieSßg der Mitgliederlisten nodt in die Partei eintreten zt müsset. Sie,
die Todttir, babe es nw in det Dsnhelheit 4eu)dgt' dem Stadienlrcand des
Vdters .das lih midt so besdtämende Geständnis abzxlegen, da$ mein Vater

in die NSDAP eingetretetutat."

sebet es 4ndeß. Seine Sdtüler hennen ihn. Seine Todttet möge betü&in eigenen Angelegenbeiten das Utteil selten ridttig ist'
Es ist entueder za milde oder zu streng. Ihr Urteil ist zta streng.
7o4r nur eit Anztg. Gesinntng
er hat sie nie getragen
Die [Jnifotm

wir

sidttigen, dafi

Charabter bliebet wberibn. Was ihn asclt immet bentogen haben
mag, sidt das Parteibrdt zu oersdtaflen, ob Rüdesidtt atl seinen Berul, seine
sein Denhen und Handeln, seine Persönlidtheit
Faiilie, seinen Besitz,
De*eln des Parteibudtes unterbritgen. Wds er
den
nidrt
zlDisdren
ließen sidt
didtte und im t)nterriöt sagte, blieb glzsblar, oiel za dwdtsidttig lür die
Spitzel, denen er vetdadttigt uat. Niemals und nidtt im geritgsten hat et
Vorte odet Werhe in ein bruunes Wässerdtcn getaüdrt, Ob mit oder obne
halten es mit det Redttsu,eisheit
Paieibs&
- u,as honnte er mehr t*n? Wir
des gro$en römitdren J tisten: .c*lpa caret, qü scit, sed prohibere non
poteit," ,Sdt d nägt nidtt, <oe, das Verbredten kennt, es aber nidtt oet'
tnd

hindern hatn ,"

b

bat ttiel gesdtrieben. 1912 hdtte er mit einq lateinisdt gesdtriebenen Ar-

heit über Ampboteninsötilten promooiett:,De amphorum inscriptionibw
Latinis q*aestiones selectde.' Fir seine Dissertation hatte er die M*seen in
Paris tnd London bes*dtt, Vom britisdten ltueum hat er ws bäuliget er'
zählt.

Arper Latein *nd Gtie$isdt spradt er Französisdt uie seine Mattersprddle,
perlebt audt ltalie sdt and, Englisclt. Itdlienis& batte et it seiner Jagend
solider Mann, mit dem man
oot einem Steinbr*dtatbeiter gelernt
"ein

-

gut oerhehren honnte"

um sich aul seine Reisen oorzabereiten. Italien
war ar& lür ibn, uie -,
et sdtrieb, das Land seiner Sehnsrdtt. Als et im
Alter tton 73 ttnd 74 Jabren nacb Spanien fahr, hd.tte er ooTber d.ie s?dnisdte Spradte

e

ernt.

Ein beachtliches Werh, eine

h

tztgesclticlttlidte Ddistellrng sdtrieb er im

Rahmen der Tusalum-Sdtriften:
Weinbat im Römeneidte" , Mürdten
"Der
1927. Leid.er ist es oergrit'fen.

In

Sdtöningbs Reihe Lateinisdter Klassiker hat ennebrerc Bände herats-

gebra&t, jeu.'eih Text und Erläaterangen: Veryil (Bacolica, Georgica, Aeneis) Tacitus (Agricola und. Diagol*s) lerner
"Cato und andere Römisdte
SchriltstelLet des Landbaues." Uber die hteinisdte Agrardtriftsteller oollte
er ein grö[eres Werh sdtreiben, aber ein Augenleiden in den letzten Jahren
hinderte ihn daran,

Bidten des Augastiws *nd deren Überetzang dürlten
ibm das meiste bedeatet baben. Er hat die
lateinisdt und
"Selbstgesptädte'
d.eutsclt berausgegeben in der T ucuhtm-Bicherei im Heimeran-Verlag mit
Die Arbeiten an den

einem bemerhenswerten Nd.d1u)ort, jetzt in 2. Aallage erhählidt, Ferner
bat er lür den Tbomas-Verlag in Kempen ,Die Behenntnisse des Hl. Ar-

relits Arg*stints" ibersetzt,
Er blieb Bauer mit dem Herzen and der Feder. Zu seinen Liebbabereien
gehörten lrnherei ,nd Kaninöenzudrt. Er sc$rieb ,Vom Bienenstaat', ,Die
klugen Bienen" und
in Stadt und Land", eine
"Kanincbenzudtt
"Anleitsng",
toie es im Vorutort hei$t, um "den ahen Schlendtian 4uszurotten
utd die
nötigsten

V orleenntnisse

und Anregunger za überrnitteLn."

ldt oerstehe nidtts rton Kanindten tnd ibte Zrdtt und ueiß nidtt, ob es
ein gutes Buch ist, Aber es ist ein gatgesdtriebenes Bach. Es beginnt:
"Die
Ziege ist die Kub des hleinen Mannes geroorden, das Katindten soll in Zr

kanlt das Schwein des hleinen Mannes ued.en," Nicht obne Sümbnzeln
liest det Laie, <oas lih den Fadtmann uidttig ud uissens@ett ist, z*m
Beispiel das Ka?itel über die Vermehrung.
Häsin, die belegt toerden
soll, toird ztm Rammler gebracht, nicht "Die
umgehehrt det Rammler zn
Häsin.,, Die Häsin lä$t man nidtt tagelang mit dem Bo& zas*mmeL Geutöbnliclt genägt ein Zei*asm aon 10 Minuten, Das Decken oerspridtt Erfolg, u,enn der Rammlet nadt den De&aht kruttend nach hinten zw Seite

lalh."
Das Bidtlein ersdtien im Kriegsjahr 1916, Es oaren H*tgerzeiten *nd die
Tatsadten uissensu)efi, toie man tnter Kaninüen eit erlolgreidtes Viettelstünddten za .trrangieren batte, Damals oar et im übrigen Votsitzendet des
Hedtinger Kanin&enzuchtoereins, und er honnte oon seinen Bemühangen
nidtt ohne Stolz beridtten: .Die Kaninchenzudtt rahm zrseherds z* tnd
sogat im Keller des Land.gericbts sprangen die Katnihel umher."
Er sdtrieb Gedi&te. Eiaen Gedidttsband
"Wilder'Vein" hat er in seiner
J älidt
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er

Z

eit vetö | lentlidt t.

Er hat nodl sebr oiel mebr gesdtieben. Et sdtrieb Me$gebete für. J4endiirt r. n, h* Aulzeidtnangei
für sidt ud seine Angehörigen oe-rfaft,-u' a'
-lugetd:
d'er Dbllef Et sdtrieb -Tageseine
einen Betidtt üier
"Peter'
und
tm
iiJ"r- r"a hieb das Tagebidisdtreiben lir eine Übung, gro$en
-Spradt.e
TeiL
ver'
zam
tPäter
hat
sie
er
Giisi zudtulen. wie iJ erfür,
brannt. Er bannte seiten Seneca und bieh es mit seiner Weisheit: "Du oerTage, and zledr volktändig'
iointt,
'6*'ä, daß idt dir über jeden einzelnen meinet
vot mit, oenn du
gute
Meinung
eine
Dn host wi,hlidt
glatbst, ")itr"u".
es gebe darin nidtts, uas idt oetbergen mödtte''
War er ein g*tet Lehrer? Von Eridt Kästner stlfimt das Wort - er, der
ats Beqtemlichbeit gibt es
es o.tissen
selist eit Lire, oar, mtS
'gebotene -: ,Lebrer
sind
Lehrct
last so selten uie Helden
l"rng- Edrt", berufine,
und Heilige.'

Die Sdtnler wteilen iber ihren Lehrer meistets einbelliget els die ttersdtie'
deie, L"ir", iber den ieueiligen Sdtiler. Was besagen Zens*ren? Wir uoli"n d,o, Not"rgrb"n deien übirlassen, die's zuar nidtt immet hönnen, abet

immer müssen.

Sd)Lltueitterlid)e Enge uar ihm frcmd. Er utar tmlassend gebi.ldet und
@enn e; unrclridltete, pot allem Goethe ord wilbelm Bus&'
,;i;rrt"
";"t, tro&ex u)dr tein llnterridlt nie. Die Grammatih behettsdtte
Pedantisdt,
tnd erläutette er, aber et pauhte sie niüt. Er '.terstand es, da\ uir oon den
Texten mehr als nar die Übersetzwg etbielten und bebielten. Das Hamane
oermittehe er *ns, bamar in dem Sina, da$ er aal den oder die Mensdten
hinuies, aal das Leben, a{ roahre und lakdte Wette, atl Kd*r wd Getdr;dtt". Oi Ode des Horaz: "Odi prolanum oolg*s et arceo" übersetzte
hasse die Kanaille und halte sie mir oom BaLge'"
er bumontoll-Tt gär:
"I&
ein Aristohrat,
Der gro\e Horuz

-

Aber er bat audt Horazens zueite Römerode niüt ausgelassen: Dulce et
decorum est pto Pdtrit moti. Seit 2000 laben hertlidt geeignet.für Krieg

rnd Held.ent)m,'als Zitat ard 7'ierde lür Kriegetgtab

und, Soldatent'ried'

bof: der sä$e Heldentod. Dagegen bat er 4e@ettert' gegen das .lals<he Pathls, gegei den Kitsdt. Morbi e, auclt sonst den Horaz scltätzet tnd
bodtbilin: Der grolle Hotaz - hier des Kaiser At gustß Rei.chttProPdgandaminister. Zi solcbe, InterPrctdtionen und Äafertngen .gehörte- Mut'
"trlebr
M*t, sm nodt einmal ieine Tochtet za zitiercn, als ein Dsrcbsünittsbi,irser in einer Diktatur aafztbringen uillens wat, Er uat hein
Dorchs&nitslehrer. Er uar ein humanistiscber Lebrer, was mehr ist als
ein Lehrct b*manistisdter Fädtet.
Er uat hein einladter Mensü. Menschen sind nie einfadt. Et uar atdt nicbt
sein, dall er im Jähzotn oder st.reng snd ttdrr
frci
'uie oon Feblem. Es mag rcligiösen
oder politisdten Ansicbten mancbmal
ein Cato in seinen
getdn hat. Als Lehter wat er mild
Kolleget-IJnred)t
einem Sdtület oder
in seinem llrteil, b ma$ die Atbeiten des Sdtülets cht an der eigenen

Leistung (d.ie beim Lehrer immer mit ,,Eins' zu beuterten ist). Er hat d,as
ueinterbreitete S&ülerurteil bestätigt: Der Lebrer,
telber lt)as hdnn',,
"der
ist ein nadtsidttiger Lebrer,

Er hat mebr geleistet als sein Pensum und mehr gegeben als nar Noten.
Pensum und Noten oergillt man. In jedem Fach ist ein Lebrer möglicb,
d,en man nicbt ztergifit. Das hängt allein aon dem Menschen ab, der vor
die KLasse tritt und Lebrt and mebr sein mr$ als ein Kenner seines Facbes,
mehr sein ma$ als nw geulissenbaft und streng. In jedem Beral gibt es
Mittelmal| and solche, d.ie ihren Berul verleblen. Es gibt Lebtet, die man
später drl dem eigenen \X/eg beinahe oergillt- Scbad,e, aenn man alle oergillt. Nic.bt jeder Lebrer bann jed.em Schüler etutas bedeaten. Dall im
Laale der langen Schulzeit u)eni&stens ein Lehrer dem SdtüLer mebr geboten bat als Pcns*m tnd. Noten, das möge jedem SdtüLer u.tid.erfahren.

Die Gestalt lebt in der Erinnerrng vieler Sdtüler, Lebret and Freund,e fort,
oielleicht lär jeden etwas anders, Meine Zeilen hönnen nw ein Gedenh-

blatt sein, Er war ein oorzüglicber Päd.agoge *nd ein oorzüglicber Mensdt.
Das decht sich mit WobLtooLlen, Humor u.nd ldealismss, Der Danh an ibn
ist der Danh an seinesgleidten.

Ein weiteres Buch von Hanwig Neumann sei scfion jetzt angekündigt mit dem Arbeitstitel:
STADT UND FESTUNG JÜLICH

aut Siegeln, Kupferstic-hen, Medaillen, Plänen, Skizzen und Gemälden in Katalogform, 400-500 Seiten, mit allen erreichbaren
Darstellungen.

Frühjahr 1972.
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Die Rur in lateiniscfrem Gewande
Von Norbert Thiel

Was nur wenigen kleineren Flüssen zuteil wurde, in lateinischen Vercen be_
sungen zu werden, das ist der Rur im '17. Jahrhundert gelungen. Dor Heinsberger Stiftsherr Poler von Streithagen (1595-1670)' dessen Vater
Andreas aus Merzenhausen/ Krs. Jülich stammte, verfaBte im Jahre '1638 ein
lateinisches Kleinepos in 416 Hexametern mit dem Tilel ,'Somnium sivo poema
in Ruram", eine geistvolle Beschreibung der Rur und der Wlönheiten des
Jülicher Landes 1). Dies ist nur insofern ein originaler Einfall, als er eben die
Rur beschreibt. Vor ihm hat 157'l Bernhard Moller den Rhein als Didlter

g€feiert. Streithagen selbst nannt die ., M o s e lla " des spätlateinischen
Didrters D. Magnus Ausonius (310-93)1 als Vorbild für seine ,,Rura".

Für den Heimatlreund isl Streilhagens Rur-Epos eine Kostbarkeit, eine Fundgrube von geographischen und kulturhistoriscfien Notizen, in wohlklingende
Hexameter gebracht von einem zeitgenossen des Dreißigjährigen Krieges. Hier

soll im folgenden nur das herausgegriflen sein. was einen engen Bezug zum
Jülidrer Land autweistNacfi anliken Vorbildern stellt der Didlter sein Zusammentretfen mit der Bur,
die ganz die Züge eines alten Flußgottes trägt, als Traum hin' den er erlebte,
als er am Hang des Rurtales in der Nähe des Heinsberger St. Gangolph-Stiftes

sein Mittagsschläfdren hielt. Die Rur gibt dem Dicfiter den Wink, sie mit einem
Preislied zu leiern, der Lohn soll eine Stiftsherrenstells in Heinsberg sein.
Und so gght Streithagen hin und feiert den Fluß seiner Heimat in lateinischen
Hexametern.

Anfechtbar ist die den Hauptteil einleitende Erklärung des Namens der Rur
nadr dem Fürsten Rurakus, einem Sohn des Frankenkönigs Clodomir, wie
sie auch der Humanist und Tacitus-Kommentator Andreas Althamer (t um
1539) bringt. Ein Rurakus ist historisdl nämlidl nicttt nadlweisbar. Der Name
,,Rur" ist wahrsdreinlich vorkeltischer Herkuntt und bedeutet ',sumpfiges" bzw.
,,rei8endes" Wasser (idg. ru : reiBen, aufwühlen)

l) Pete! von Str€ithag€n: SOMNIUM SM POEM^ IN RURAM (TIaum oder
Preislied aut dle Rur) ilbe6etzt und kommentiert von Norberl Thlel mit
einer Einleitung von Günter Bers (: Beiträge zur Jiulcher G€schichte - Mit_
tellungen des Jülicher Geschlcirtsverelns, N!. 30/März r9?0) - Bespreahung in der
zeltschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd.8l, 197t, s.2u.

2) Au§ons Mosetla

ist leicht erleidrbar in der kommentierten sdruläusgsbe (ve._
l. R. Audoll Greve, der lrilher l,€hrer äm

la8 Sdrönlngh/Paderboln) von OSID
steatllchen Gymnaslum Jilllch war.
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Rura vetus retinens Ruraco a principe nomen
- quem vada conantem gravibus transire sub armis
mersit - et Eifaliae decurrens montibus orae
I uliacam pertransit humum crescensque fluentis
pluribus in Mosam pleno ses€ impete volvit 3)
Bei der Beschreibung des Flußlaufs llictt der Didlter Etymologien von Städtenamen und Ortssagen ein. So erklärt er Monsdiau als "Berg der Freude'
(Mons gaudii, ein Berg in Jerusalem; also ein Kreuzzugsname wie Monta_
baur : Mons Tabor) und Nideggen als ,,Neid-Eck" nacfi der Sage von den
beiden feindlidlen Brüdern aul den Burgen Bergstein und Nideggen. Die Er
zählung vom Baub der Anna-Reliquie aus dem Stephanusdom zu Mainz im
Jahre 15OO und ihre Uberführung nach Oüren wird mit der Erwähnung un§erer
künftigen Kreisstadt verknüpfl. Die z i t a d e I I e war s.hon vor 330 Jahren untrennbar mit dem Namen J ü I ic h verbunden' Grund dafür' daB diese Stadt
in allen Kriegen bis zum letzen Weltkrieg als Festungsstadt hart umkämpft war.

Ouid dicam, ut varias aelerni nominis u rbes
alluat et placido lambat quoque moenia rore?
prima intercepto gaudet Montioja fluento
deliciis sacrata olim, Nidecka subinde
a tetra invidia - lamae si credere dignum est perpeluum retinens per seros dedecus anno§.
mox ingens O u ra est, ter sancto vortice lelix,
Anna beata, tuo, quem fabri provida quondam
dextra Moguntinae tulit e penetralibus aedis.
at contra inlelix ter magni Caesaris olim
obsidione gravi, qua lristia lata suorum
vidit et ingentes profusi sanguinis imbres.
post haec luliacum supremo insignis honore
urbs iacet immani castro murisque superba
atque ideo Nemesin toties expena furontem.
L in n ic h iu m subit hinc Prumiae sub praesule quondam
consistens, patriae sed nunc quoque legibus utens,
mox quae crescentis posita est sub culmine monlis
adversa Heinsbergo,lum quae postrema perenne

3) Vss. a2--a6: Dle ßur hst noch immer den Nam€n, den sle in alter zelt nactr
atem Eürsten Rurakus erhieli, - thn lteß sie ertrinken' al§ er velsuchte'

in woller Rilstuns eine Furt zu dulChwaten - sie fließt von den Bergen im
Land, das sie ganz durchquert,
Ranale ater Elfel heralr ins JUticher
und durch mehrere Nebenllllsse gestärkt wälzt sle slch in vollem Ansturh h
dle Maas.
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nomen ab effuso lluvio lvl o s a que recepto
- Ru raemu nda tenet serosque ienebit in annosr).
Um die Geographie des Jülicier Landes zu vervollständigen, läßt Streithagen
€inen Katalog der Neben- und Nachbarflüsse der Rur folgen, au€h hier merkt
man die Abhängigkeit von seinem Vorbild, der,.Mosella" des Ausonius. Doch
w€nn man bei Ausonius in der umständlichen Liste der Moselnebenflüsse
eher einen kaiserlicfien Registraturbeamten als einen Dic-hter zu hören glaubt,
sg spürt man, daß Streithagen an den entsprechenden Stellen der,,Rura" aus
Kenntnis der wirklichen Verhältnisse schreibt und deshalb den an sidr spröden
Stoff viel glatter in Verse bringt.

Ouid pariter memorem, hiberno quot gurgile rivi
in Rura cupiant lenues abscondere lymphas?
hos inter rapidis decurrens fluctibus I n g a est
et jam tum lvagni Caroli sub tempora notus
Wo rm iu s; a crebro fluxu fortasse vocalur.
tu quoque, qui nostri clarescis carmine patris
Mertzia in exiguo magnum sorlite fluento
nomen et aspirans gelidas Salmonis ad undas.
circumstant alii propiusque accedere gaudent.
Erpa vagus nunquam glaciali frigore torpens,
quantumvis Scythius Boreas grassetur ab axe,
et Sualma insignes adiens et N iersa Sicambros
et qui Gladebaco per lubrica saxa volutus

{) vss. 85-105: was sou ich sagen, an wle vlelen hochbe lhmten städten

ste

vorilberflleßt und Banft mit ihrem Naß deren Mauern besptilt? Al§ erste§ lreut
sidl Mon§cheu, dem rlußlaul Abw€chslung zu bringen: schon immer wer
es zur Freude bestimmt. Es folgt dann Nideggen, das von absdreulldrem
L(asse, wenn es bercChtigt ist, der SäAe zu glauben, ewlge Schande bis in dle
späte§ten zelten behält. Bald er§cheint das mächtige Düren, dreimal 8rüd<lich, o §elige AnDa, durch dein heillges I{aupt, das ein Maurer mit §orgender
Hend elnst au§ dem Innern des Domes zu Malnz holte. Doah andererselts drcimal ungtüCktich wegen der einstigen sdrweren Belageruna durdr den mäahtlgen Kalsert während der es das traurige Schicksal seiner B(liger sah und
gewälti8e Ströme vergo§senen Blutes. Dahinter liegt die Stadt Jttlich, mit
hödrsten Ehren susgezeichnet; lhr Stolz beruht auf einer.iesige[ zttadelte
und hohen Mauern und de§halb mußte sie so oft dte I( egsgöttin über sich
hlnwegsttlrmen la§seo. Es tolgt nun Linnlch,
das einst unter dem Abt
von Prüm erbruhte und heute noch die cesetze seiner crilnder betolgi. Bald
sleht man sich Heinsberg gegentlbe., unterhalb des Cipfels eines sänit
ansteigenden aerges gelegen, dann al§ letzte stadt Roermonct, das §etn€n
blelbend€n Namen von der Milndung der Rur in die M a a s hat und bis tn die
spätesten§ Zeilen haben wt!d.
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imposuit nomen torrens, Buchlere, porenni
tempore victurus, sed te victurus alumno 5).
An diesen geographis€hen Passus scfiließt sich ein mehr historis.her Exkurs
an. Ooch in diesem Teil seines Gedicttles nimmt Streithagen es mit der historischen Wahrheit nicht so genau - zum größeren Ruhme der Rur. Alles, was
sidl seil dem Bataveraut§tand des Civilis (69-71) bis ins Mittelalter im Rhein-

land ereignet hat, verlegt er an die Rur. Mit Staunen und etwas Wehmut
vernlmmt der Naturfreund, welch reicfi€r Fauna die Rur noch im 17. Jahrhunden Lebensraum bot. Lachse zogen in gro8en Scharen vom Meer her
ruraufwärts, Barsche und Aale lebten in der Rur (noch in der Zeil vor
dem 2. Weltkrieg). Das Schilf des Rurufers wurde von Enten, Taucfiern und
Eisvögeln bevölkert. Sogar Reiher und Kraniche kamen als Brutvögsl
Deutlich wird die motivische Abhängigkeil Streithagens von seinem Vorbild
Ausonius an der Stetle. wo der Dichler die Besonderheiten des Rurtales schildert. Wenn Auson den weinbau und die Robenhügel an der Mosel verherrlicht, so gibt Streithagen als Analogon eine Darstellung des Korbweidenbaus
und des Korbmacfierhandwerks. Anschaulictle Bilder aus dem Alltag zahlreicfter Bewohner des Rurtales noch zur Zeil unserer Großeltern werden lebendig, wenn man des Oicfiters Worte vernimmt:
Aspice, quae magno numero v irg u lt a colonus
colligit el findens supremo corlice nudat.
inde retexendo multum multumpue plicando

flexibiles lrondes et quovis ductile vimen
Palladios calathos miranda perticit arte,
quos, postquam exiguo precio sibi virgo paravil,
ad laevam appensos cunctis ostendere gestit.
adde nec adstrictos nimium nimiumne solutos
cancellos patulis taciles inferre fenestris,
omnia quo videas nulli tamen ipse videndus.
sdde etiam corbes, teretes simul adde canistros,
soll icn auch noCh erwähnen, wteviele Bäche id whterlidr-sturmischen Strudel ihre seichten wasser iD der Eur zu belgen wünschen?
Unter ihnen fließt mit reißenden Fluten die I n d e dahin und die schon damal§
zu Karls des Großcn zeiten bekannte w u r m , die vielleidrt nadl lhren zabl_
reichen WindunAen so Senannt wird. Auch du, Merzbach, hast durdl das
dichterische sctraften meines Vaters mit d€inem schmalen wasserlaul großen
Buhm erlan8t und versuchst, der salm (Nebenfluß der Mo§€l) mit ihren eiskälten wogen gleiattzukommen. Ring§herum fließen and€re Elilsse und Ireuen
§ich, recht.ah an dich he.anzukommen; §o die un§tet fließende ErIt, deren
'Wasser audr bei strenAem Frost niemals erstarrt, wle §ehr auch der skvthlsche
Boreas vom Norden her. anstürmt. Auch schwalm und Niers, die das
cebiet der berühmten Sugambrcr berilhrer, und der Glsdbach, der seinen
Namen erhielt, weil er sich über glatte Felsen dahinwälzt; er wird aut ewig

5) Vss. 106-20: Warum

Ruhm genießen, aber nur durah Dich, Buchler, den großen Sohn seiner G€(Johennes Buchler [157c-r6r0l, ein Grammatlker und Latinlst su§ Mörl_
dreraladbach).

Illde
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adde €tiam cunas teneris infantibus aptas

et si qua assimili docte confecta labore
artificem produnt operam, sed paupere lucroo).
Wenn Stroithagen auch im Gesamtaufbau seines Rurgedicfits weitgehend der
,,Mosella'' Ausons gelolgt ist, so isl seine Orjginalität im Detail doctl erstaunlidr. Reic,|lich gesucht ist bei ihm die Verwendung seltener Metaphern
und Metonymien. Mancher Hexameter entspricht in seinem Bau auch nicfit
ganz den strengen Regeln klassis.her lateinischer Vsrskunst. Ooch die liebe-

volle Ausmalung der Sciönheiten d€s Jülicher Landes und seines Haupttlusses machen Peter von Streithagens ,,Rura" auch heute noch zu einem
lesenswerten Werk für jeden, der sich dieser Landsdtaft verbunden fühlt.

-th -

6) Vss.

23H6: Sieh die Weldenruten,

die dle Bewohn€r ln großer zahl

sammeln, spalten und der äußeren Rlnde berauben. Dadu.ctr da0 §ie die biegsämen Zweige und überaUhin ver§Chiebbaren Ruten beim EleChten bäld hlerin
bald dorthin sted(en, sdratten sie in bewundernswerter weise Körbe. Das ,unge
Mäddren hat sie preiswert gefertlat, es trägt sle äm Arm unal wiU ste alten
zeigen. Nicht zu verAessen die niaht zu fest, nicht zu tos€ gellochtenen citter,
die man leicht in die geöffneten renster einsetzen kann, damit man aUes sieht,
selbst sber von keinem gesehen wird. Etig. noch hinzu die Tragkörb€ und längUdren Blumenkörbdren und die Wiegen, lilr zarte Klnder bestimmt, unct was
sie sonst noch in ähnlldre Mühe und großem cesdrick an kunstvoUen Erzeua_
nlssen her§tellen, wenn auch mlt kargem cewinD,

Photo: Titelblatt !_on Streithagens BurgectiCht au§ der Arnheime. Erstausgabe von
1838 (in dem AuCh von Werner :Cesc_henmache.: cuvtä, Julla, Montie an_
tiquae et modernae... duptici hac tacie ceu annatiuh parribus alu.bus
repraesentatrae , . ., Arnheim: Verlag Jacobus Bieslus 1638, pag, 3?2).
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Programmierter Unterricfrt, ja oder nein?
Unterrichtserfahrungen mit erdkundlidten
Lehrprogrammen in der Quinta
Von Bernd Flecke

Ang6sichts einer sictt sländig ändernden Welt sieht sich die Erdkunde am
Gymnasium, deren Aufgabe es nadr den RICHTLINIEN ist,,,die Kenntnis der
Erdräume mit ihren Bewohnern zu vermitteln und das geographi§.fie Weltbild

der Gegenwart dazulegen" 1), dem Problem der StofiÜlle in

besonderem

MaBe konfronli€rl. Durch die Besdrränkung der Stundenzahl (2. B. in der 7.,
't1. u. 13. Kl. aul je eine Wochenstunde; die 10. Kl. hal gar keine Erdkunde
mehr) erweitert sich lür sie die Forderung eines quantitativen Mehr nodl zu

einem Mehr in kürzerer Zeit. Dem Sdiulgeographen fällt somit die Autgabe
zu, das Methodenproblem besonders gründlicil zu durdldenken, zumal sictl
gezeigt hat, daß die seit Jahren selbstverständlicfi gewordenen Untsrrichtsformen des Lehrervortrags, des lragend-entwickglnden Unterrichts, des Gruppengesprächs und des arbeitsteiligen Gruppenunterridlts auf die Dauer der
Forderung nadr einem Mehr an Sloff in kÜrzerer Zeit allein kaum nactlkommen können. Also muB die Schulgeographie weit€r nach Methoden sudlen,
die vieles genau, gründlicfi und sidler vermitteln können. Der Programmierte
Unterricht,) erhebt neuerlidt den Anspructl, dissor Forderung in besonderer
Weise nachzukommen.
Die versdriedenen Stellungnahmen zu den wenigen bisher erscfiienenen Erdkunde-Programmen lassen Skepsis und Optimismus glei€hermaBen erkennen.
Um Antwort auf die Frage nach den Möglichkeiten einer lntensivierung und
Rationalisierung des Erdkundeunterrichts durdt den Einsatz von Programmen
zu erhalten, führte der Verfasser mehrere Unt€rrichlsversuch€ durdl, die im
folgenden vorgestellt werden sollen. Dies ersdlien auf iener Klassenstufe besonders sinnvoll, wo die Scfiüler anfangen, erste FortschrittE aul dem Gebiet
des kausalen Erklär€ns zu erzielen, und wo die Stollülle dem Erdkundelehrer
mandres Kopfzerbrechen bereitet - nämli(fl in der Quinta.
Dem angestrebten Leistungsvergleicfi war ein längerer Zeitraum der Prülung
von veröffenttichten Erdkunde-Programmen während der Tätigkeit 8n einem
Aachener Gymnasium vorausgegangen.

r) Blahtllde[ fill il€r Untertcbt ln der Höh€r.n §drulc. Tetl g. ElilkuEdG'
tiDgen, 1983; s. I
2) §. Punktwissen S.

Be_
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Aasz*g aus dem Programmtext ,Dänematb o. H. Knübel,
in: Georg. Rdsdtat H.2 (1965),5.67
AnRt)ort

(ztat Koltrolle)

Die Däten sagen, Jütland hat eine magere
und eine lette Seite. Afi dem Sandboden
Westjitlands gibt es n*t eine geringe Zabl
oon Baternböfen, die vorwiegend Roggen,
Haler und Kütolleln ernten. Atl dem
Leh.mboden Ostjütlands jedodt finden utir
oiele Baternhöfe, die besondets Weizen,
Gerste snd F*tterpflanzen anbaaen- Diese
Höle sind meist groBe, ueif! gestrichene

Ostintland.

Weitjütland

Vierhanthöle.
Weizen and Gerste

gibt

es

besond.ets in
Roggen und

Kartolleln

uachsen in

Hier gelangte u. a. H. KN0BELS ,,Dänemark-programm.. zum Einsatz. durctt
das der Autor den Schülern in knapper Form ales Wissenswerte über Dänemark vermitteln will und die Fakten einer individuellen Länderkunde grundlegen will').
KNÜBELS Programm{) ist in der Form des tinearen Systems') abgetaßt mit
wenigen kurzen Sätzen als lnformation und einer nachfolgenden Doppelfrage, die zwei Begrifle oder Tatsadten unter der soeben gegebenen lnfor-

mation ablragt.

Nact Anweisung des Programmautors sollen die Schüler ihre Anlworten sofort mittels der Kontrollantworten neben dem Programmtext überprüf€n. Diese
müssen zuvor mit einem Blatt Papier oder einem Löschblatt verdeckt werden.

Die Scfiüler sind ferner gehalten, nach Auldecken der jeweiligen Kontrollantworten ihre Niederschriften zum betretfenden programmpunkt njcht mehr
zu ändern oder zu ergänzen, bevor die Arbeit durch den Lehrer geprüft ist.
3)
a)
5)
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vgl. Geogr.ph. Bunils.,hau, g. 2, t96B; S. 65 fl.
s. oben§tehenden Ausschnitt
vgt. F.rnktwlssen S. 65

Da dem Verfasser KNÜBELS Vertrauen in di€ Ehriidlkeit der Schüler etwas
gewagt erschien, entwart er eine zusätzliche apparative L€rnhill9, di6 den
befürdrt6ten Unsicherheitslaktor aausschalten §ollte.
Dieses Lerngerät besteht aus eingr S.fireibunterlage' in die das aufgEialt€te
Lehrprogramm eingelegt und auf eine abgeded<te Walze am oberen Ende
aufgerollt wird. Dieses wird durdl eine aurgescfiraubte Abdeckplatte mit zwei
großen und zwei kleinen Fenstern ,,verschlossen". Unler Drehbewegung des
Knopfes (an der Walze) erscheinen die einzelnen Teilo des Lehrprogramms
zunächst in dem unleren Fenster der Abdeckplatte' wo die Antworten der
Schüler vermerkt werden. Durdl abermalige Betätigung d€s Knoplos rutsdlt
der beantwortete Teil des Programms in ein abgedecktes Klarsidltfenster,
dessen durchsicfilige Folie keine Anderungen oder Ergänzungen der Antworten mehr zuläBt. Gleichzeitig werden in dem kleinen Fenstsr am re'hten
oberen Rand der Abdec*platte die Kontrollantworten sicfitbar' Eine kleine
Öfinung links neben dem lnformationsfenster vermerkt' weld)sr Programmpunkt gerade bearbeitet wird.
Die Sctüler kamen mii diesem Lerngerät und - wie sich später zeigte - audl
dem eingegebenen Lehrprogramm gut zurecht. Oer schnellste SchÜler hatte
für das vierseitige Programm mit seinen '18 Fragen nur 19 Minuten gebraudlt'
lm Abstand von ie 2 bis 3 Minuten folgten 11 weitere und nach 30 Minuten
die übrigen 14 der 31 Jungen zählenden Klasse.
Dämit stand fest. daß die sdlnelleren Sdlüler beinahe das doppelte Arbeitspensum der langsamer arbeitenden bewältigen können.
Auch der Auslall der Arbeiten war erfreulich gut: Von 31 Scfiülern hatten 18
sadrlicfi lehlerlrei gearbeitet und ieweils zwei Arbeiten wie§en 1 bis 4 Fehler
aul. Diese konzentrierten sich an bestimmten Programmpunkten und gaben
so Gelegenheit, den hier offensidltlictl nidlt besonders glÜcklict! eingeführten
Sloff in der nächsten Stunde zu klären.
oas gute Arbeilsergebnis aber sollte bald überschattet werden von einem
Test, der neun Tage nach Bearbeitung vorgelegt wurd€ und di€ Fragen nocfl
0/0 des gesamlen Lerneinmal abrufen wollte. lm Mittel waren nocfi knapp 39
Punkizahlen der drei
hohen
die
durdl
stoffes vorhanden, wobei das Ergebnis
Repelenlen noch begünstigt wurde.
Eine eingehsnde Analyse der Arbeiten e.gab, daß nur jene Programmpunkle
bewu0t aufgonommen worden waren, die besonder€s lnteresse bei den Schülern geweckt hatten, sei es durdl überrasdlende logiscfie Scfilußfolgerungen
oder etwa Superlative, - also Sachverhalte, die dem Erlebnishunger der Kinder entgegenkamen. Alles andere war bei den meisten schnoll wigder in Vergessenheit geralen; die Kinder hatlen also nic-ht redlt gelernl

oer Hauptgrund hiertür scheint in der fehlenden Berücksicfitigung der besonderen psydriscfien Verfassung unserer '11-12iährigen Sciüler zu liegen. Als
einer der dominanten Züge im Denk- und Arbeitsakt der Ouinianer gilt die
erste Ausbitdung eines sinnvoll logiscfien Gedächtnisses. Dem entspric,|t
KNÜBEL durch eine bloße Aneinanderreihung geographisdl durciaus widl-

tig€r und darum vermittlungswürdiger Tatsacfien leider nicht. Seinem pro-

gramm mangelt es an einem für die Schüler erkennbaren Leitfaden. Die Folge
davon war, da0 die Sciüler bald rein schematisch die Schlüsselbegritfe der
lnformationen in die entsprecienden Lücken der lolgenden Fragen eingesetzt
hatten, ohne dabei denkend zu handeln und damit erst zu ternen.
Um den Wert des Programmierten Unterrichts für die Erdkunde recht bomessen zU können, war es also nötig, andere Programm zu erproben, programme,
die die Denk- und Arbeitsleistungen der Scfiüter stärker aktivieren.

Unser Augenmerk galt darum verstärkt den sog. verzweigten proDiesen liegt das Prinzip zugrunde, daß der Mensct beim
Lernen nicitt sctlechthin auf einen Reiz reagiert, sondern sich durci ein
s€lektives Verhalten auszeichnet. Darum bieten verzweigte programme Auswahlantworten an0), die gegebenenfalls über weitere lnlormationen (sog.
Schleifen) zum richtigen Ergebnis führen. Wie die geprüften programme erkennen ließen, stehen im Endergebnis aber auci hier die reinen Einprägungsakte eindeutig im Vordergrund, so daB die auf diese Weise erzielle Auflockorung noch nicfit die erwünschte operative Lern- und Erkenntnistätigkeit

grammen.

sicherst6llt.

Dieser wird - so weit der Verfasser sieht - bislang nur ein veröffenflicites
Erdkunds-Programm gerecht, das von H. SCHOLZE über Bulgarien.

Sein Programm zielt daraut ab, mil Hilfe der aul euinta bekannten Arbeitsmittel von Atlas, Skizze, Profil und Text eine Reihe von Aufgaben durch die
Sdrüler selbst lösen zu lassen- Hierzu stellte SCHOLZE ein Heftcten zusammen, das die S.hüler auf 22 Seiten scirittweise mit dem Lehrstotf über Bulgarien bekannt macht. ober die lntormationen hinaus enthält es Arbeitsaufgaben, die auf einem mit Skizzen, Prolilen und Texten vorbereiteten Lösungszettel zu erledigen sind. Sie dienen der weiteren Venielung des in den lnIormationen Gelernten. Jeweils zu Beginn einer neuen lnformation erscheinen
die Lösungen des vorigen Programmpunktes, die den Schülern eine sofortige
Überprüfung ihrer Leistungen ermöglichen.
Dieses Programm wurde den Schülern ebenfalls zur Bearbeitung vorgetegt.
Besonders erfreulich war, daß sie bjs auf wenige Ausnahmen erst dann in
den Programmh€ften weiterblätterten, wenn sie die vorherigen Aufgaben 9elöst hatten. Sis ,,bemogelten" sich offensich ici nicht gern selbst. Hieraus
war die Folgerung zu ziehen, daß Lehrprogramme in der euinta nicit unter
allen Umständen einer apparativen Lernhilfe bedürfen. Oie dem programm
zugrunde liegende methodische Konzeption bestimmt allein dessen Erfolg.
Als naciteilig war es zu werten, daß von den 31 Schülern nur 16 innerhalb
der angesetzten zwei Unterrichtsstunden ganz fertig geworden waren. Die
S langsamslen Arbeiter waren nidtt über punkt'17 hinausgekommen, dae übrigen 7 waren vor der Zusammenfassung stehengeblieben.

6)
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B. nebenstehenclin Ausschnlft aus frau LENEBTS pmgramm zur Wdh. d€s
Thetllas: "Vergletdr zweler Entwtcklungständer: China und Inaüen.,

A*szrg aus dem Programm zw Wiedethohtg (tlu. Vertielung tnd Weiterlübrun des Themas "Vetgleidt zoeier Entui&lungsLänder: Cbina tand Indien" rt. Fr. Lebnert

utd prilen

7lA

Lesen Sie den ArtiheL oon E. Qbst erneut
Sie 5lB nodt einmal!

7lB

Wenn sicb die Polarlront oon Süden (lndiea) nadt
Norden (China) oetsdtiebt, tritt det Monsan audt in
China aul. Damit uar lhre Antuort tantet 4lB nicbt

ridttig. Beanttoorten Sie 4lB etnett!

7lC

Welües det beiden Lindet sdtneidet im hlimatisdten Verhähnis günstiger ab? Sdtreiben Sie lhre Annoott mit
einer harzen Begündung aul, und arbeiten Sie dann

3lC @eiter!

7lD

Reis benötigt zaar ein heilles, gänzlidt lrostlreies Klima,
aber es gibt eine bessere Antuott drf die Frage untet

3lC. Erreut 3lC.

7lE Denken Sie über lbre Antutort einmal nadt! Erne*t 9lD.
7lF Verstdten Sie diesea Sadtoerbalt mit lolgenden Angaben
za oerdeutlidten:
Lebenseruartung

Jabr:

Alter:

in

I

ndien

1947 196t
27 l.
48 l.

A*eiten Sie llG ueiter

197t
60

l.

(SdlAtzlng)

7lG Wartm ist det industrielle Weg, der aon China besdtritten ut*rde, ni&t aal ladien übettragbat?
1) lVeil sidt der indastrielle Aulbau a*f spezilisdt
2lH
dtinesisdte Umstände gründet,
2) Weil die Gesellsdtaltsordntng Indiens dieses niöt zr|tG
lä$t.

3) Veil die pbysisdter
sidt ni&t gleidten.

7lH Ist China bzto.

Vora*ssetzrnget beider Länder

Indien

ttF

ein Entui&ltngsland

(Be-

gründ*ng)?

Arbeiten Sie 8lI ueiter
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Gerade diese 7 Arbeiten wiesen im Vergleich zu den übrigen meist saubere
,nd tlw. auch ästhetlsch schöne Zeicfinungen auf, die auf sehr viel Zgitaufwand bei der Anfertigung schließen ließen. Ferner gaben diese Arbeiten, die
unmittelbar vor der Gesamlzusammenlassung Schluß gemaafit hatten, AnlaB
zu der Vermutung, daß nicht allein Zeitgründe das F€hlen der Zusammenfassung bewirkt hatten, sondern au€h die Neigung einiger Sdrüler, sich durcrr
Bequemlidrkeit einer Zusammenfassung in ganzen Sätzen zu entziehen.

lm ganzen ergab die Auswertung, daß fast alle Sciüler die

bearbeiteten

Programmpunkte exakl erfaßt und Rückfragen richtig beantwortet hatten. Nur
an wenigen Stellen zeigte die Auswertungstabelle durcigehende Beanstandungen, die auf Unleserlichkeit der Texte oder zu wenig explizite ArbEitsan\^/eisungen zurückzulühren waren.

Problemaliscil blieb darum im Grunde nur der S€filuB des SCHOLZEs.fien
Programms, denn mit Zeitmangel und Bequemlicikeit der Schüler allein kann
die Frage nach den Gründen für das Versagen nicht beantwortet werden. lmmerhin schlossen 17 Schüler ihr Programm in der Zeit ab, erreidlten aber in
den Zusammenlassungen ansgesamt nur 118 Punkte. Das entspricht einem
Durchschnitt von rund 7 Punkten, erreichbar jedoch waren jeweils 24 Punkte.
Die starke geistige lnanspruchnahme während zweier durdrgehender Unternchtsstunden ließ offenbar eine exakte Formulierung im Satzverband nicht
mehr zu. Das wäre bei Quinlanern, die ohnehin zu abgehackten Satzbrocken
neigen, bestenfalls möglich gewesen, wenn hier in wenigen kuEen Sälzen
noch einmal der Leitgedanke des Programms angeklungen wäre.

überdies liegen die Vorteile des SCHOLzEschen Programms klar auf der
Hand. lm Gegensatz zu KNÜBELS linearem und in etwa auci zu LEHNERTS
verzweigten Lehrprogrammen begnügt sidt scHolzEs Arbeitsprogramm
nicht mit der bloßen Vermittlung eines Faktenwissens durch wiederholendes
Ablragen von Namen, Zahlen und Begriffen. Durch anspruchsvolle Denk- und
Arbeitsleistungen und unter Wahrung des Prinzips der Anscfiauung (durch
Skizzen, Profile u. Bloc*bilder) trägt er dem Wesen unserer 11-12jährigen
Gymnasiaslen treff lich Rechnung.
Diesen Faktoren ist es zu verdanken, daB der Lehrstofl über Bulgarien von
nahezu allen Schülern relativ relenlionssidrer aufgenommen wurde. Das bewies ein Test, der drei Tage nach Rüc*gabe der ausgswertsten Programme

(-= 26 Tage nach Bearbeitung durci die Schüler) gescirieben wurde. Von
61 erreichbaren Punkten waren durchsctrnittlicfi 38,05 Punkts ezielt worden,
d. h. nacfi fast einem Monat waren noch 62,38 0/o des Lehr- und Lernslotfes
abrulbar.
Damit durfte SCHOLZES Programm als beispielhaft angesehen werden. Hier-

durci ermuntert, unternahm der Verfasser dieses Beitrages den Versuch, in
Anlehnung an SCHOLZES bewährtes Modell ein Jugoslawien-Programm zu
konzipieren, um es späler der vorjährigen Quinta
Bearbeitung vorzulegen.
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unseres Gymnasiums zur

Der Entwurf erlolgt€ unter dem Aspekt, daB Unterricht im eigenlicfien Sinne
,.das Sinnverstehen bei gleichzeiliger lnbesitznahme und Sidlerung des Wissens" 7) anstrebt. Es galt darum, ein stetiges operatives Handeln der Schüler
sidrerzustellen. Das sollte durch den Einbau viellältiger Arbejtsaufgaben erreicht werden, die lür ein aktives Lernverhallen sorgen konnten. Unter Einbezug der den Schülern aus dem herkömmlicien Arbeitsunterricht bekannten
Hilfsmittel von Atlas, Bild, Zeichnung. Profil und Text boten sich hierzu fol
gende drei Möglichkeiten an:

a) Skizze; zu vervollständigen,
b) Zeichnungen zu beschreiben,

c) Lückenlexte

auszufüllen.

Diese Aufgaben verlolglen den Zwed<, einerseits Gelerntes retentionssich€r
zu vertiefen und andererseits neues Lehrgut vorzubereiten. Sie sollten auf
vorbereiteten Lösungszetteln erledigt werden, deren Anlage den cang des
Programms möglichst genau spiegelte. Die Erfahrungen mit SCHOLZES Butgarien-Programm hatten gelehrt, daß viele Schüler sid! bei der Ausgestaltung
von Skizzen zu lange aufgehalten hatten. Diese bedurften also einer weitgehenden Vorausgestaltung, so daß die Schüler kaum andere Möglichkeiten
fanden, als die ieweils gestellte AuIgsbe zu erfüilen. Die Erfahrung lehrte
lerner. daB bearbeilete Skizzen unter alten Umständen tür die Sdtüler überprütbar zu madren waren. Dies sollte durch wiederholte Verwendung gleicher
Skizzen mit scfirittweisem Einbau der Lösungen erreicfit werden. Au8erdem
ve.langten Besd)reibungen und Texte zu den Skizzen, sauber voneinander
abgesetzt zu werden. um ihre Berücksic.hligung zu sicfiern, mußten sie als
Lückentexte abgefaßt werden. Diese sollten gleichzeitig ein bloB tabellarisches
Aulschreiben wichtiger Begriffe ohne leste Bindung an den Kontext des Programmheftes verhindern.

Um dem Erlebnishunger und Forschungsdrang der 11-12jährigen Schüler
entgegenzukommen, verlangte der Text des Programmheftes nadr thesenartigen Feststellungen möglichsl überraschender Tatsachen, die die Kinder
sdron von sicfi aus die Frage nacfi den Gründen autwerfen lieBen. Überdies
b€dürfen Lehrprogramme ohnehin des deduktiven Vorgehens. Die lnformationen der sog. trames mußten ferner unler sici durch eine,,role Linie" verbunden sein, so daß der Hauptgedankengang von jeder Stufe des Programms
aus leictt nachvollziehbar wurde. Diesem Bemühen stellte die Komposition
des Lehrgutes unler dem Aspekt ,,Jugoslawien, Land der Gegensätze" namenllich an zwei Stellen besondere Schwierigkeiten entgegen: zunächst am Übergang von der politiscfi-administrativen zur Iandeskundlicfien Gliederung urid
dann vor der Eintührung des Adriatischen Küstensaums. Zur Lösung des
Problems wurde hier aus der Not eine Tugend geboren. Die Erfahrungen mit
?)

w.

Schöler. Dle iUdaktlsche Gntrd§tmhhrr und d€r methodlsche Auftau €lner
Programmstutrde. VortragsveröIfenu. d. Hauses d. Technik. Essen. Hett 8?.
1960;

S.

32
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5.

So b*nt u.tie das Völhetgemisdt Jugoslauiens, so *ntersdtiedli& sind arch seine Landschalten, die da ntn
hennenlernen sollst. Jtgoslatoien bestebt aas

H

ügelland

und T ie

fland.

Bergland,

Lege in Shizze 5 das Tiefland : gtin, das Hügelland
gelb, das Bergland : brdt.n an!
h) Fülle ddnn den Lüchentext des Lös*ngsblattes aus!

a)

:

zrat Kontrolle:

5. b) Berglarul, Hügelland, Tiefland
Berghnd

Dirarisöes (Gebirge)
6. Allein das Dinariscbe Gebirge nimmt über die
Hällte der gesamten Flädte Jagosla,utiens ein. Aber es ist
dünn besiedelt, denn es ist eines der trochens t e n und e i n t ö n i I s t e fl Gebirgslandsdtaften. IJtd
das, obuobl bier reichliche Niederschläge
fallen ! !
a) Lies dir den Text no.h einmal gtt dwdt!
b) überlege, wie es z* dieser Sotderbarheit kommen hatn!

7.

Das Dinarische Gebirge besteht uie bei nas die Schuäbisclte

Alb aas ........stein, der das

Regenutasser

uie

ein

Sdtoarnrn aalsaugt, Da das Wasser den Kalhstein mit der
Zeit a a I I ö s t, baben xnterirdisdte Bädte und Flüssc aiele
HöhlengAnge im lnnern des Gebirges gesdtaffen. Sie sind
reiü an märchenhalten T r o p I s t e i n b i I d, u n g e n.
a) Erhläre an Hand der Shizze 7, toie diese Gebilde beifien

wd

<oie sie entstehen,

b) Fälle dabei den Lichentext

aus!

zur Konbolle:
7. Kalh(stein)
7. a, b) Kalhstein, Höhlen, Tropt'stein(bildungen), Stalahtiten,
Stahgmiten

8, Nidtt nsr im lnnert uteist das kalhrei&e Dinuisdte Gebirge eine besondere Formentoelt arf, sondern atdt an der
Oberllä&e.
a) I-al| dir oom Lebret eine bleine Zeidtnrng aushätd,igen!
b) Besdtreibe an Hand dieser Zeidtnutg die Besonderbeiten
der Oberflädtenformen. Venoende bei deiner Besdtrei-

b*ng die aul dem Lösangsblatt ,nter
Wörter!
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I

dngegebenen

5. Jugoslawien ist mit

tasl

256 000 km,
Fläche etwa so groß

wie die Bundestepublik.

Es besteht

......

aus

und

...

,

.........

Truge diese drci
Wörter in die ricb.
tiger, Kästclten des

ProliLs (unter der

Sbizze) ern.

Ls

zeigt einen Schnitt

durdt Jxgoslawien

,'[--.-:]

' t--.

oot Süduest na&
Nordost entllng

'I='
.

der sdtwarz eingetrdgenen Linie.

rlo Jugoslawien besteht
zum größten Teil
aus ............... land. Atlaskart€ S. 72/73 nennt dir den Namen des
wicitgisten jugoslawisch€n Gebirges: ............. Gebirge. Es erreicfit Höhen bis zu 2500

m.

7. Die oberflächlicfie Trockenheit weiter Tsile

des Dinarischen Gebirges beruhl

auf

dem wasserdurdrlässigen ........... ... lm

lnnern

isl die

gewaltige Dinarische Ge-

birgsfeste von einem riesigen Gellecht von
...........

. ... durchzogen. Die Höhlen

reidr an

T......................

sind

bildungen. Diese ent-

stehen durcfi das sländig von den Höhlen-

ded(en herab-

.....

.

.. kalkhaltige

Wasser.

Skizze 7

Die von den Decken herunterhängenden
Tropfsteine

heißen ..

.

diejenigen.

die ihnen

von unten

entgegenwachsen, heioen
Merke: Die Sialagtuiren wachsen von unlen mitl
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SCHOLZEs Bulgarien-Programm hatten gezeigt, daß Generalzusammenfassungen am Schluß eines Lehrprogramms und in der Form ganzer Sätzo von vielen Schülern unbearbeitet blieben. Es lag darum nahe, die Nahtstelten des
eigenen Programmentwurles dur€h Teilzusammenlassungen zu überbrücken.
Diese wurden als Lückentexte entworfen, in die alle wichtigon Begriffe einer
größeren sequenz noci einmal einzutragen waren.
Dieses Arbeitsprogramm 3), das unter dankenswerter Mitarbeit der Primaner
G. Baumairn, R. Bindewald, N. Dreßen, H. P. Hohn, D. Jungbluth, K. J. Koch,
H. Mainz, J. Bitterbeck, G. Schönfelder und M. Szymanski erstellt worden war,
wurde den Sdrülern der Quinta c unseres Gymnasiums am 18. 2. 71 zur Bearbeitung vorgel€gt.
Vor Ausgabe der Programme waren die Sctrüler angewiesen worden, nur
dann den Finger zu heben, wenn sie gar keinen Bat mehr wüßten. Oie Anlage des Programms gab dazu aber wenig Anlaß. Wenn die Schüler dennoch
relativ häufig fragten (meisl zum Technischen), so darf dahinter das Bemühen
gesehen werden, die gestelllen Aufgaben möglichst exakt zu lösen. Überhaupt

entwickelte

die Klasse zur allgemeinen Verwunderung der

assistierenden

Unterprimaner eine beispielhaft gute Arbeitshaltung.
Für die Bearbeitung der 22 L€rnelemente des Programmheltos und d6ren
Vertietung auf 4 Arbeitsblättern benötigten die meisten Scfiüler (20) rd. 120 irinuten. Die I sctlnellsten Arbeiler sc*rlossen nach 90-95 Minuten ab. während
die 5 langsamsten bis zu 140 l,rinuten brauchten.
Oie Auswertung der Schülerarbeiten, deren detaillierte Analyse einem geson-

derten Beitrag vorbehalten bleiben muß, erlolgte ebenlalls in Zusammenarbeit mit den genannten Primanern. Sie ergab, daB das Programm im gan-

zen dem Leistungsvermögen der Quintaner entsprach. Mit Ausnahme der
beiden Sdrüler, die bereits während der Abstimmung nach Beendigung de§
Programms s) ihre Unzulriedenheit durch Passivität zu erkennen gegeben hatlen, waren alle in der Lage ggwesen, den gestellten Anforderungen zu genügen.
Auffällig hoctr waren in einigen Arbeiton die Rechtschreibfehler und Vertau-

schungen. Sie sind sicherli.fi zum großen Teil der psyctrologisch bedingten
Konzentrationsschwädre und dem mangelnden Zuordnungsvermögen einiger
Schüler zuzuschreiben. lm Hinblick aul die Frage nadr den Möglicfike,ten des
Programmierten Unterricits madren solche Fehler aber zugleich darauf aufmerksam, daß beim Lernen na(fi Programmen das auditive Element im Lernprozeß gänzlich vernacrtlässigt wird.

Redrt erlreuli.il war üb€rdies der Ausfall de§ Nadltests, der 17 Tage nac*l
Bearbetiung des Programms unangekündigt ge§c.tlrieben wurde, ohne daß
vorher die Arbeiten zum Zweck der Wiederholung au§gehändigt worden waren

8) §. vor€tehende Au§sdrnltte
9)

!

2{ Stlmm€n wuralen ftlr den Programmlerten unterricht sDgegeb€n, 9 s{äilr
bevorzugten den h€rkömmlichen Frontelunterrlcht.
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Von 92 erreidtbaren Punkten erzielte der beste Sc,lüler 79, d. h. 85,87o,/0,
während der Durchs€*rnitt 63 0/o des Lehrstoffes nodt präsent hatte. Der
scftwäcäste Schüler verlügte immerhin noch über 29,89 0/,0 des Lehrgutes. Das
darl sidrerlich als zufriedenstellend angesehen werden, zumal in diesen prozentzahlen durdlweg jenes Wissen enthalten war, das vorrangig vermittelt
werden sollte.

Damit dürfte feststehen, daß tände.kundtiche Themen, die ja den größten
Teil dEr Schulgeographie ausmachen, allein in dor Form von A.beitsprogram_
men adäquat programmiert werden können.

B€im Einsatz solctler Arbeitsprogramme wird aber retativ viel Zeit durch dae
Scfiüler benötigt. Bulgarien kann z. B. im herkömmlichen Arbeitsunterricht in
zwei Unterrichtsstunden behandelt werden. Jugoslawien wurde vom Verlasser
in der Quinta d unserer Scfiule innerhalb von 3'h Unterrichtsstunden im
Frontalunterridtt eingeführt. Dabei konnte durch spontan€ Scfiülerfragen auch
auf die Genese der jugoslawiscfien Kanalküste ebenso eingegangen werden
wie au, den Begriff ,,Schirokko" und den Landsdtaltsraum Makedoniens, Stolt_
berelche, die negen des verfolgten Stoff- und Funktionszieles aus dem ursprünglich für das Jugoslawien-Programm konzipienen Lehrgut wieder herausgenommen werden mu8ten. Nach 17 Tagen erzielten die Sdlüler der
Quinta d bei dem zuvor durch die Quinta c bearbeiteten Nachtest im Durcfischnitt noch 60,74 von 92 Punkten, d. h.660r,0. Oer beste Schüler der Ouinta d
erreicüte hierbei 89,20 0,/0, der scfiwächste 25 0 0 des abgerufenen Lehrgutes.

Angesi€fits des gleidlen Zeitautwandes und der annähernd gleichen Testergebnisse erhebt sidt nunmehr die Frage: lst nicht dann den herkömmlichen
Unlerrichtstormen der Vorzug zu geben?
Wer um die vielfältigen Möglichkeiten des konventionellen Arbeitsunterrichts
wei0, muß antworlen: Erdkundliche Leh.programme haben seinen Möglichkeiten, den Erlebnishung€r der Kinder mit Dias, Sdtilderungen, physikatischen
Versucäen, Tonbandaufnahmen etc. zu stillen, nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Dabei gilt noch zu bedenken, daB di6 Kinder während der programmbearbeitung immer nur lesen und schreiben, und somit die audltive
Seite im Lehr- und LernprozeB gänzlich zu kurz kommt. Dieser Einwand wjrd
möglidrerweise eines Tages hintällig, wenn die von ZtELtNSK|-SCHöLER
entwickelten Lerngeräte einmal Eingang in die Höhere Schule gefunden haben. Durci den Einbezug von Bild und Ton wird hier der Erkenntnis Rechnung getragen, daB der Mens(h aus seiner Ganzheit heraus mit Auge, Ohr
und Hand lernl. Dennocfi bleibt zu befürchten, daß Schüler der Unterstufe
sidr mehr mit dem Mecianismus solcher apparativen Lernhilfen auseinandersetzen als mit dem eingegebenen Lehrprog.amm.
Das entscheidende Argument aber gegen den Programmierten Unlerrictlt erwächst aus der Erfahrung, daß exemptarjsches Lehrgut nur sehr scfiwer programmierbar ist. Diese Einsictlt vermittelt schon eine Rückbesinnung auf das
Wesen der Geographie, als deren Anfang und Ende A. PENCK ,,die Beobachiung im Gelände" delinierte. Auf die Schulsituation übertragen kann das nur
heißen: induktiv vorgehEnder Beobachtungsunterricht. Als solcher muß er der
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deduktiv arbeitenden Programmierung zwangsläufig Sciwierigkeiten bereiten.
Erst wo die Geographie anfängt, aus dem zuvor exemplarisdl erarbeiteten
Beobachtungsmaterial orienlierend Schlußfolgerungen auf andere Landschaftsräume zu übertragen, ergeben sidr Möglichkeiren für den Programmierten
Unterricht. Sie werden ergänzt durch günstige Vertiefungsmöglicfikeiten mittels
programmierter Wiederholungen. Und hier kann der Wert des Programmierlen Unterrictlls nictt hoch genug veransdllagt werden, hat sicft doch gezeigt,
da8 die gedächtnismäBige Einprägung gut programmierten Lehrgutes inlolge
der ununierbrochenen Selbsttätigkeit der Schüler r€lativ nachhaltig ist.

Aber die auf diese Weise erzielte erhöhte Akrivität geht konform mit einer
zunehmenden lndividuatisierung bei der Erkenntnisaneignung. Der Preis dessen sind untersdriedliche Lernzeiten. Sie werfen ein zusätzliches Problem
aul. lm Normalfall wird man die scfinell arbeilenden Schü16r mit Zusatzaufgaben bedenken müssen, was ihrem Arbeitseiler mit der Zeit schadon wird'
Ein Ausweg wäre gefunden, wenn atlen Schülern von vornherein ihre Programme zur häuslichen Bearbeitung mitgegeben werden könnten.
Ourcfi den exakten Einblick, den Lehrprogramme in die Lernleistungen der
Sciüler bieten, erwächst nicht zuletzt auci dem Lehrer ein groß€r Vorteil Er
gewinnt auf diese Weise feste Bewertungsgrundlagen, und sofem er si'fl
nicht selbst der Mühe unterzog, ein Arbeitsprogramm herzustellen' erlährt er
lreilictl auch durch die Stitlbeschäftigung seiner Schüler eine gewisse Entlastung.

Diese zeitweiligo Entlastung aber kann nidlt zu einem Ersatz des Lehrers
über längere Strecken werden. Selbst Arbeitsprogramme sind immer nur ein
Hilfsmitlel, dessen Einsatz dort gerechtfertigt ist, wo er den unterrichtlichen
Erfolg vergrößert. Das ist im allgemeinen der Fall bei orientierender Erweilerung der Länderkunde sowie beim Einüben und bei der Festigung des Wissens'

Wie wenig erdkundliche Lehrprogramme im übrigen geeignet sind, den Lehrer endgültig zu ersetzen, erhellt aus der Tatsacfie, daß viele Kinder na'fl
der Beschältigung mit ihren Programmen danach drängten, ihr Wissen mitzuteilen. Sie zeigten damit an, daB das während der Stillbesdläfligung Gelernte einem Prozeß der WÜrdigung innerhalb des Klassenverbandes unterworten werden mußte. Hier erst konnte der Lehrer' unler Nutzung der Spontaneität, die nur der echten unterriciltssituation in der Begegnung von Lehrer
und Schüler eigen sein kann, der Schulung des Korrelationsdenkens nachkommen.
Es gehi also im Grunds gar nicfit um die Frage' ob der Programmierte Unterridrt den herkömmlichen Arbeitsunterricht ersetzen kann. Jede Unterrichtslorm zeigt Vorteile eigener Art. Wenn sidl beide Teile rospektieren und deren
Anwendung den ieweiligen Unterrichtsaufgaben angepaßt wird, darf der sinnvolle Wechsel von konventionellem Arbeitsunterricht und ergänzendem Programmierten Unterricht - kurz,,alternierender Unterricht" genannt - als ein
wirksames Mittel angesehen werden, die Stotfülle zu bewältigen, die nament-

licfi den Erdkundelehrer der Quinta beschäftigt.

M

o

PUN KTWISSEN

Progrrmmlsrler Unterrldrt (PU)

O

Begrillsbestimmwg.

PU. ist eine Form der Objektivierung

von Lehrlunktionen, bei der dem Ler-

Lücke sctlieBen. Oder es werdan mehrere Antwortmöglidrkeiten zur Auswahl
gestellt (multip16 - cf,oice). Lehrprogramme brauchen nur einen möglichen
Lernweg (Einwegprogramme) zu erlau-

ben; dann sind sie I in e a r autgebaut

nenden durch ein Lehrprogramm lnlor-

(SKINNEB) und ermöglicfien lediglicfr

malionen dargeboten, Aufgabsn (Fragen, Auswahlanlworten) vorgelegt und
nach jedem Lernschritt Auskünfte über
die Ridrtigkeit bzw. Fehlerhaftigkeit der
gegebenen Antwon edeilt werden. PU.

eine

srlaubt eine lndividualisierung des
Lernprozesses und stellt jedem L€rnonden gewisagrmaBen einen unterridrtstedrnologisdlen Ersatz für einen
Privatlehrer zur Verfügung. Die Darbletungsmöglicfikeiten von Lehrpro-

grammen reidren vom Lehrbuchprogramm bis zum Computer.

lndividualisierung

der

Lern-

zeit. Verzweigte Programme
(CBOWDER) führen darüber hinaus zu
einer lndividualisierung des Lernweges,
so da8 hier bereits das Programm über
eine gewisse Anpassungsfähigkeit an

den ieweiligen

Adressaten verlügt

(adaptive Programme). Die ursprüngliche Kontroverse zwisdren Crowder

und Skinner ist

inzwischen durcfr

eklekt. Anwendung der

sten

verschieden-

Programmierungstecfiniksn (ge-

misdlte Programme)

je nact den

gebenen sachlidren

geErfordernissen

überholt. Ourch zureichend€ Wieder-

O

Grundgedanhen,

Während sicfi das Lehrbuch im wesentlicfien darauf besctrränkt, lnformationen

bereitzustellen, aber dem Lernenden
ihre Verarb€itung so gut wie ganz

überläBt, zerlegt das Lehrprogramm
den Lehrstoff in mehr oder weniger
kleine Lernschritte (lrames), sorgt aber
zugleich durch eindeutige Lernvorsdlrif-

len (,,Vorsdrritt" ist die altgriedische
Ursprungsbedeutung des Wortes,,Programm") für die Verarbeitung der dar-

gebotenen lnformationen. Dies 9eschieht im. einlachsten Fall durch die
Umwandlung von Fragen in Aulgaben
(Sätze), die mit einer zu ergänzenden

holungshäuligkeit der Lehrbegritfe wird
in Lehrprogrammen dalür gesorgt, daB

die herbeigelührten Verhaltensänderungen auch über län9ere Zeit hindurch aufrecfiterhalten bleiben und auf

diese Weise der Lernerfolg gesicfiErt
ist. Hinsidltlich der theoretisdren Fundierung des PU.s konkurrieren kybernetische (FRANK, v. CUBE) und behavioristis€he Ansätze (COBRELL).

O

Risiken.

Angesic+1ts

des bei der Lehrprogramm-

entwicklung erforderlichen Autwands
(LYSAUGHT

-

WILLIAMS) bestsht die
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ahr der Zementierung überholter
Lehrpläne, sofern keine Curriculumrevision vorausgegangen ist. Zudem
kann PU. die Monotonie dozierenden
Unterrictlts und die Enlartung des Un-

GE

terridrtsgespräc*!s zu einem Frage- und
Antwort-Spiet durch die Monotonie der
Abarbeilung kleinschrittiger Lehrprogramme noch übertrumplen, wenn vergessen wird, daß die Aufmerksamkeil
von Lernenden nicht ungestraft gleidllörmig über beliebig lange Zeit strapaziert werden darf. Die Kombination verschiedener unterrichtstechnologisdler
Möglidrk€iten und oarbietungsformen
naci den Ertordernisssn der ieweiligen

Lernsituation (multi media approach,
systems approadl) gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Unzureichend

erprobtE Programme, unseriöse Wer-

O

Cbancen.

PU. erleidrtert die Verwirklichung der
ganz unabhängig von ihm erhobenen
päd. Forderungen nac*r lndividualisierung der Lernbedingungen und nactl

einer Überwindung der Jahrgangsklasse durdr stufenlose Unterrichtsorganisation (non - graded llexible
scheduting, vgl. BUSH - ALLEN). Es
liegen bereits Belunde vor, die eine

Überlegenheit

der stutenlosen

Unter-

bei

gleichzeitiger
Verwendung von PU. und andsren ge-

ricilsorganisation

eigneten Lehrmaterialien nachweisen
(FLECHSIG). PU. wird sictl erst voll
auswirken können, wenn überregionale
Kooperation und Konzentration der
erforderl. Aktivitäten die derzeitige Zersplitterung und atavist. Organisation

bung und systembedingte Sciwierigkoiten bei der lnlegration von PU. in

von Forschung, Entwicklung und

das herkömmlidte Schulwesen verzögern zusätzlic-h die breite Nutzung

ben werden.

des

PL,.s.

(Aus ,,Lexikon der Pädagogik", Herder,
1971, W. Zifreund, S. 350)

Wir empfehlen die lnserate
Ihrer Aufmerksamkeit!

66

An-

wendung im päd- Bereidl abgelöst ha-

Die rechten Nebenflüsse der Donau
Was sollen unsere Kinder noch lernen
Von Dr. Werner

?

Ross

alle oder möglichst

Die redrten Nebenflüsse der Donau,

Schüler

uns aus Jugendtagen durch

Nebenflüsse kennen." Mit dem pausdralen Verdikt,,Nidrts ist so nebulös wie der Leistungsbegriff unserer
Sdrulen", sdrließt er die Nebenfluß-

das

Sprüdtlein ,,Iller, Isa., Led! und Inn
fließen redrts zur Donau hin" be-

kannt, haben neue Aktualität

Ee-

wonnen. Carl-Heinz Evers, ehemaliBer Sdrulsenator von West-Berlin,
hat sie in seinem letzten Bud! (..Ver-

säumen unsere Sdrulen die Zukunft?", Econ-Verlag) aufs Korn genommen ,,Warum muß man redlte

Nebenflüsse wissen?", fragt er mokant und antwortet:,,Allenfalls für
Kreuzworträtsel oder werur man
Biurensdriffer werden will. Man
lemt dadurd! weder denken nodr
das Analysieren eines Sadrverhalts
noch gewinnt man neue Erkenntnisse." Höchst böse wird das Nebenllüsse-Lernen als Dressur gebrand-

markt. ,,DenkeD und

Nactrdenken

wird durdl Pauken verhindert. Sdrü-

lern und Lehrem wird bloß Zeit
gestoblen." Das Hier und Jetzt, so
klagt Evers weiter, werde über den
Großbudrstaben, Jahreszahlen und
Nebenflüssen versäumt. Und da man
immer noch Leistungen miteinander
vergleidre, könne es sogar sein, daß
die neue cesamtsdrule, nidtt mehr
so stark in Nebenllüssen, sdüedrter
absdneide als das alte Sdrulsystem.
Und seine Abneigung gegen Nebenflüsse bis zur Neige kostend, fährt
der Reformer fort: Überlegen wäre
dann die Sdlulstruktur, an der mehr

vicle

Polemik ab.
Was an ihr verwundert, ist die nadttwandlerisdle Sicherheit, mit der das
alte Lempensum abgewertet wird,

die triumphierende ceste, die

so-

gleidr unterstellt, es könne dodl im
Grunde nidlts Lädrerlidres, Absurderes, Müßigeres geben als das Einstudieren von Nebenflüssen. Der Senator selbst ist zwar nodr ein OpIer
der alten Methodei es darf vermutet
werden, daß er die Isar dem Namen
nad! kennt, ja daß dieser Name ihm
in der Sdrule nebst anderen Nebenflüssen wie Mosel, Nahe, Saar urtd
Ruwer. wie Ilm und Neiße, wie
Mame und Sa6ne, wie Etsd! oder
Pruth aufoktroyiert worden ist, aber
er gäbe sie gewiß allesamt her für
ein paar kritisdre Gesellsdraftsanalysen. Nun, Ironie beiseite, wir sind
es uns wirklich sdruldig, zu fragen,
was denn an den alten Lehrplänen,
Lehrstoffen, Lehrgegenständen daran

sei, ob da nidrt tatsädrlidt aUerlei
überflüssiger Kram, Wissensballast,
Namenwust in die Köple gebimst
werde
- statt einer flotten Erziehung zur Gegenwart und zur Zukunft, zum ridrtigen Lebensverhalten

und Weltverändern. Tatsädrlich
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herrsdrt unter Konservativen und Reformern die gleidte Verlegenheit, sobald die Rede auf diesen Gegenstand
kommt, der sidr zu der eigenen wis-

sensdraft der Curriculumforsdrung
aulgebläht hat. Nirgendwo sdreint
es schwerer, sic}! zu einigen als hier,

v/o das Widrtigere und das weniger
Wichtige, das zu Behaltende und
das Wegzulassende zur Debatte stehen. weder die Sdrulstunden noch
die Kapazität der Köpfe läßt sidr

dehnen, Auswahl muß je und je getroffen werden, und viele NebenEvers
flüsse verderben
- so meint
den Brei.

-

Man muß die Diskussion so konkret
angreilen, wie sie in Gang gebradlt

worden ist: mit den Nebenflüssen.
,, Warum muß man redrte Nebenflüsse wissen?" Als Fadrgeograph

köndte idl sehr gründlidten Besdreid
dazu geben; als Laie, der ein paar
Jahre Erdkundeunterridrt gehabt

hat, versudre idr die Antwort

so:

die Landsdraft, die Erde, auf der wir

leben, wohnen, reisen, gliedert sidl
naci Fluß- und Gebirgssystemen. Mit

ihrer Hilfe orientiere idr midr; sie
bezeichnen Hindernisse und Grenzen, Straßen und Verkehrslinien, sie

ordnen Wirtsdraftsgebiete und politiscle Räume einander zu. Mit anderen Worten: sie, die Flüsse und
die cebirce, verhelfen mir zur tieferen Einsidrt in die Bedingungen
der eigenen, der nationalen, der
mensdüidren Existenz. Was auf der
Karte zunädrst ein Wirrwar von Linien und Fled<en, von Punkten und
beigesctrriebenen Namen ist, ordnet
sidr dem Lemenden zur Einsidtt,
dem Reisenden zur Erfahrung, dem
Handelnden zur Bedingung. Da
ist der Rhein, die Völkerstraße,
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,,Deutsdrlands Strom, nidrt DeutsdrIands Grenze". Aber die !'ranzosen
hätten ihn gerne als Grenze gehabt.

Die Burgen, einmal zur Expropriation der Expropriateure, zur Schröpfung der Kaufleute durch das RitterProletariat, errichtet, heute romantische Kulisse. Der Rhein-Seitenkanal: ,,Die Absenkung des Grundwasserspiegels auf der südlidrsten Rhein-

stred<e", so erzählt der Brocl<haus,
,,hat durch die Ableitung des Rheins
ein bedrohliches Ausmaß angenommen; der offene Rhein ist auf der

nur nodl
Hodrwasserüberlauf und Abwässerkanal von Basel." Wir sind
beim Liebungsthema der Zeit, bei
der Umwelt und bei der Versdrmutzung der Flüsse angekommen.
Höhe des

ein

Nun ja, das sind Flüsse, gar Ströme,
die werden nidlt bekämpft. Aber die

lernt man wohl von selbst; daß es
sie gibt, spricht sid! sozusagen herum. Selbst aus Sdrlagern kann man
den Mississippi lernen. Die Nebenflüsse erst stellen den Ballast dar,
rec.hts oder links, da wollen wir keinen Untersdried machen. Nur daß
der Terminus Nebenfluß selbst sehr
fragwürdig und elsdrütterbar ist. In

fernen Kontinenten gibt es so qe-

waltige ,,Neben"-Flüsse wie den Missouri oder den Me-Nam, aber audr

un§ere Mosel, unser Main, unser
Nedrar sind mindestens so stattlidr
wie die ,,Haupt"-flüsse Arno urd
Tiber. Selbst die Spree, die dem Berliner Senator eigentlidr als NebenNeben-Fluß verdächtig sein müßte,
ist 403 km lang und hat ein Einzugsgebiet von 10 03? Quadratkilometern.
Andere Spradren sagen darum audr
nidlt Nebenllüsse, sondern,,affluents", Zuflüsse.

Streli um Namen

prägen bewältigt werden muß. Man
es nicht nur, man muß es sich
merken. Dafür gibt es denn allerlei Sdrimpfworte: Pauken, Büffeln,
Odrsen, Einbleuen, aus der Sdrülerperspektive, aus der Widerspenstig-

merkt

Aber groß oder klein, die Nebenflüsse sind geographisdr keineswegs
verädrtlidr: sie konstituieren ja erst
das Fluß-System, die größere geo-

graphisdre Einheit, d€n Großraum

und Wassersdreide, sie bestimmen den
Lauf der Täler und der Straßen.
Wer durch die Sdrweiz fährt,
weiß sie zu sdlätzen, den Inn zum
Beisplel, der das Engadin durdrzwisctren Wassersdreide

querbar madrt. Sie erst machen ja
die Flüsse zu Strömen; man sdraue
nadr, wie besdteiden die Donau anfängt und wie wenig aus ihr würde,
kämen ihr nidrt Naab und AltmüIl,
Ilz und Regen freundlidterweise von

links entgegen. Selbst wer Bayern
und die Bayern nidrt mag, wird nidrt
umhin können, ein Gliederungssystem zur Kenntnis zu nehmen, das
zum Beispiel Ober- und Niederbayern oder Bayern und Sdrwaben voneinandertrennt. Daß audr Nebenflüsse Gesdrichte madren, sei nur
nebenbei erwähnt; die großen Abwehrsdtladrten des Mittelalters haben den Ledr und die Unstruth berühmt gemadlt, die Beresina wurde
Napoleon zum verderben, selbst ein
so winziges Flüßdren wie die Katz-

bad! wird historisdr verbudtt. Idl
weiß nicht, ob bei den Abmadrungen

der Alliierten nadr dem zweiten
weltkrieg wirklich die zwei Neißen
verwedrselt wurden. wenn ja, würde
das ein Argument für gründlidreres

keit der munteren Buben geprägt,
die Iieber in Nebenflüssen sdrwimmen oder auf ihnen paddeln würden. Inzwisdren ist die Pädagogik
auf die Sdtülerlinie eingesdrwenlt:
sie hat die Termini übernommen
und durdr Hinzufügen von ,,medranisdr" oder ,,seelenlos" gewürzt. Sie
hat sidr dem Sdrülerprotest ,,Wozu
idl denn den ganzen Kram?"
begeistert oder resigniert angesdrlosbraudr'
sen.

Damit hat sie die Sadre verraten,
der sie dienen rMill: Erkenntnis, Einsidlt, Verstehen. Der tiefsinnigste
Mythos von der Entstehung und Erziehung des Mensdlengesdüedrts, die
Genesis Iäßt Adam nodr im Paradies
die Tiere benennen. Das war keine

Mühsal: kein ,,Hinfort mußt du im
Sdtweiß deines Angesidrts lemen,
was ein Tiger, ein Panther und ein
Sdral ist", sondern ein Triumph,
eine Bewältigung. Benannt, verliert

der Sdrred.en seinen Sdlred<en; er

wird verbannt. Das spiegeln unzählige Gesdridrten der Frühzeit

wider. ,,Mit der Kenntnis der Namen kommt eine klarere Erkenntnis
der Dinge", das hat der Waldläufer

und Naturapostel Thoreau gesaEt,
Unkraut, Wiesenblumen, wir kennen

Nebenfluß-Studium sein.

zur Not den Wegeridr und den Klee,

An den Namen entzüldet sich der
Streit, an den Namen und Zahlen,

Wenn

auch an den Versen, die auswendig
zu lemen sind, an all dem, was nidrt
durdr Einsehen, sondem durdr Ein-

fangen an, Bau und Farbe, Wudrs
und Standort, Form und Familie zu

den Mohn und die Kornblumen.
wir die Namen genauer lernen, lemen wir die Untersdtiede,

erkennen. Das gute Namensgedädrt69

nis wird gern als Vorzug gerühmt.
Es verleiht die Uberlegenheit des
Orientiertseins, der Mensdr kommt
mit seiner Gesellsdraft zuredrt, als
Sozialwesen findet er Ansdrluß und
Zuspruch. wenn man sic-h nach drei
Jahren noch des Namens des anderen
erinnert, nimmt er's als Kompliment
für seine Person. Und im Grunde
ist es eins. Ich habe ihn gemerkt,
heißt: idr habe ihn bemerkt.
So ganz überflüssig sind die Neben-

flüsse also nidrt. Sie bilden einen

Teil des

Orientierungssystems, in

wir leben. Aber, wendet der Rewir müssen scharf kalkulieren, wir haben wenig Platz,
auch manches Liebgewordene und
Ganz-Nützlidre muß auf dem Altar
der Aktualität, der direkten Lebensnotwendigkeiten geopfert werden.
Senator Eveß, eine neue Bildungsdem

former ein,

planung im Auge, fragt: ,,Wie werden
sigtl diese Jugendlichen verhalten,
wenn sie in den Beruf eintreten? ..
Werden sie sidr mit der ungeredtten

.

Vermögensverteilung abfinden?...
Werden sie es sidr gefallen lassen,
beim Wohnen der Willkür von Haus-

besitzern ausgeliefert zu sein? . . .
Werden sie sterile Wohnviertel im
Stil der Brutalarchitektur hinnehmen? . . . Werden sie den massiven
Reklameterror dulden?" Anders aus-

gedrüd(t: die Nebenflüsse sind ein
Herrsdlaltstrid<, um von den Haupt-

sadren abzulenken. Leistungsdrud<
ist zwed<bestimmter Terror, um die
Freiheit und Mündigkeit der jungeo
Mensdten zu unterdrücken und zu

verhindern. Ließe man den Sciulmännern, die dieses System erfunden haben, freie Hand, so würden
immer mehr Nebenflüsse gelernt
v/erden, in einem nebulösen l'art70

pour-I'art, Lern-zwecks-Lernen,

das

sidl mit dem letzten Nebenfluß des
letzten Nebenflusses ad absurdum
führen würde.
Die Logik ales Systems

Tatsächlidl ist die Logik und Kohärenz unseres Lernsystems leidrt

zu

durchschauen.

Wir haben aul

der Sdlule die deutsdren Flüsse mit
ihren größeren Nebenflüssen gelernt.
Das ist die unmittelbar uns umge-

bende Welt.

in der wir ruhig

ein

bißchen besser Besdreid wissen dürfen. In Europa waren wir dann

sdron großzügiger: in Frankreidr

Garonne, Loire, Seine, Rhöne (aber
das ganze lranzösisdre Orientierungs-

system ist auf Flüssen und Bergen
aufgebaut, dank der Revolutionäre,
die die alten Provinzen absdrafften
und durdr Departements ersetztenl);
in Spanien Ebro, Tajo, Duero und
Guadalquivir. In Übersee und Asien

genügten dann die Stromsysteme:
vier für ganz Afrika, Nil, Kongo,
Niger und Sambesi. Inzwischen sind
neue Staaten entstanden: sie heißen
mit Vorliebe nach Flüssen.

Im Mittelalter lernte man die afrikanidlen Flüsse
außer dem Nil
schon deshalb nicht, weil man sie
-nidlt kannte. Dafür gab es das Sdrulfadr Astronomie. Die Sternbilder
wurden gelernt, weil die Christen
sidl für den Himmel interessierten,
die Humanisten für die dort verewigte Mythologie, und die Seefahrer für die Orientierungspunkte
am Firmament. Der Unterridrt war
,,lebensnah". Heute kommen sogar
die Astronauten ohne Kenntnis der
Cassiopeja aus. Aber daß der Regen
bei Regensburg in die Donau mün-

det, ist audr für Friesenkinder nodr
ein bißdlen wissenswert.

Ein letztes Wort zum Leistungsdrudr, zur Vorstellung von der Schule
als einer Strafanstalt, wo Kinder geprügelt oder mit Freiheitsentzug bestraft werden, weil sie die Iller oder
den LecI vergessen haben. AdI. wie
wenig kennen die verspäteten Rous-

seitigen, die Versdrred<ten, die nur
bis zum zweiten Vers kamen. Das
wollen wir nidrt vergessen, wenn
audr heute eher die Lehrer als SdIü-

ler

gepeinigt und gedemütigt wer-

den. Aber es gab audr damals Hilfe.
Freundlidre Lehrer mlt poetisdrer

Ader erfanden die

mnemonischen

seauaner

Versdren: ,,IIIer, Isar, Ledr und Inn"
oder ,,Dreidreidrei
- bei Issus KeiIerei". Wer, der das einmal gelernt
hat, kann es vergessen?

Sdrwamm-Gedächtnisse, die sidr
vollsaugen wollen, diesen Rekordeifer, der gern nodr ein paar Nebenflüsse zusätzlidr einstreidlen mödlte.
Diese wonne des jungen Adams, Na-

Nein, die alte Sdrule soll nidrt wiederhergestellt werden, keine Ehrenrettung, kein wehmütiger Nadrrul
wird hier erstellt. Die zukünltige
Sdlule wird ohne die Sdrladlt von

die kindlidre Natur, das
Lern- und Leistungsvergnügen der
Adlt- und Zehnjährigen, diese

men zu Seben und damit Welt zu
gewinnen. In diesem glüd<lidren
Alter sind die Wörter nodr nidrt
blaß; was ist denn ein Atlas anderes
als eine bunte Spielwiese. und wie

Issus nidrt zugrunde gehen, und
wenn wirklich die Nebenflüsse der

heißhungrig lesen Kinder Namen wie
,,Algarve" oder ,,Estremadura",

schule der Lern- und Leistungsgeg-

,,Sierra Nevada" oder,,Iloangho".
Idl habe als Kind zum Vergnügen
die Namen der siamesisdren Könige
gelernt, und Tschulalungkorn und
Mahamongkut bis heute behalten.
Wahrhaftig überflüssig. Aber wer
weiß, was idr damals bei diesen Namen empfand? Kein Erwachsener
hat Phantasie genug, sich die Phantasie der Kinder anders als in schattenlafter Erinnerung vorzustellen.

Illcr, Is.r, Le.h und Inn
Da waren lreilidr audl die sdlwächeren SdrüIer, die Opfer der Hänseleien von Lehrern und Mitsdtülern,
die Gepeinigten und Gedemütigten,

die uns aus den Romanen Hermann
Hesses und aus den ,,Buddenbrod<s,,

geläufig sind. Die Träumer, die Ein-

Donau dran glauben müßten, wäre
auch das zu überstehen. Zugrunde

ridrten wird uns aber die Mitleidner, die Sdrlaraffensdrule der Diskutierer, die Reformschule, in der
die Einsidrt vor dem Lemen kommt
und die Analyse ohne Fakten vollzogen wird, die Komputersdrule, in
der nidrts mehr im Kopf ist, weil
alles überall nadrgesdrlagen oder abgemfen werden kann. Man handelt
der mensdllidren Natur und den
mensdrlichen Möglidrkeiten zuwider,
we r man vergißt, daß ,,studium"
Lerneifer heißt und daß der ,,discipulus". der SdIüIer, ohne ,,disci-

plina", Lernzudrt, es zu nidtts bringen wird.

Wir sind wieder dabei, das muß mit
aUer Deutlidrkeit und Unermüdlidrkeit gesagt werden, einer deutschen
Romantik zum Opfer zu fallen. Nur
Schweden ist uns vielleidrt ein bißchen voraus. Anderswo herrsdlt nodr
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die alte Lemsdrule, von Reformen
gelegentlidr aufgefrisdrt oder unsidrer gemadrt, aber nidtt ernstlidl
erschüttert, am sdlärfsten und aus_
Iesestrengsten in der Sowietunion.
Wir braudren unsere Fortsclritte

nicht abzubauen oder

droht wieder statt Orientierung in
der Welt. Die Sd!üler, leidlt verführbar von modisdren Phraseologien, wissen es im Grunde dodr. Sie
sagen: ,,Das ist ein guter Lehrer.
Bei dem lernt man was."

zurücltzu-

sduauben, den freieren Geist, den
kameradsdraf tlicher€n Stil, die Team-

arbeit als Methode, das tiefere Verstehen als Ziel. Nomenklatur ist kein

Ersatz für Höheres, sondern ein Instrument, freilidl ein unentbehrliches.
Nebulös ist, was uns statt ihrer Erlernung versprochen wird: Bewußt_
seinserweiterung. Weltansdrauung

QueU€: rranklurter Augemeine ZeltunA.
rreundlictren Dank dem Verlasser, Ilerrn
Dr. we.ner Ross. Dlrcktor der Zentralverwaltung des Goethe-hstitutes Mün-

chen, sowie der Dtrektion der Frank_
turter AugemeiDen zeitung filr die
honorarlr€ie NaChdmcksgenehmigung!

Die Redaktion.

WERDET MITGLIED DES VEREINS DER FREUNDE, FÖRDERER UND

EHEMALIGEN DES STAATLICHEN GYMNASIUMS JULICH E. V'!

Aus der Satzung:

§ 1,2 Der Verein ist politisdt und weltanschaulidt nidlt gebunden.
§

2

Der Verein hat folgende Aufgaben:

l.

Die Arbeit des Staatlidren Gymnasiums zu fördern,

2. die Verbindung zur Schule, zum Lehrkörper, zur Sdlülerschaft zu
pflegen und zu vertiefen,
3. den Zusammenhalt seiner Mitglieder zu fördern,
4. eine harmonische Geselligkeit zu pflegen.
§

3
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Der verein dient unmittelbar und aussciließlich gemeinnützigen
Zwed(en, seine Mittel verwendet er ausschtießlich für die in
§ 2,1-4 genannten Aufgaben.

War Perikles autoritär,
oder was heißt Demokratisierung?
Von Paul Malern
Der Entwurf des Kultusministers zum Gesetz über di€ Mitwirkung im Schulwesen - S.hulmitwirkungsgesetz (ScftMG) - sotl in den kommenden Monaten
AbLehrer, Schüler und Erziehungsbere.htigte zur Diskussion einlad6n Die
zu
eröfInon'
Meinungsaustausch
nicfit,
diesen
zeilen
ist
es
vorliegender
sicht
lhr Anliegen ist bescfieidener. Sie wollen versuchen, die zu erwartende Erört6rung mötlictrerweise dadurdl vor Leerlaul zu bewahren, da8 sie Klärung über
derl in solchen Gesprächen immer wieder auftaucfienden Schlüsselbegritf
sctraffen. Dieser Schlüsselbegriff heißt Demokratisierung Die FDP-Vorstellungen zu dem genannten Entwurf sprechen beispielsweise von ,'weiterer Demokratisierung", die CDU von ,,dEmokratischer Aktivierung" Der Amtsvorgänger des Ministers begründete den SMV-Erlaß lapidar mit ,.Demokratisieiunj". lst oemot<ratie und Demokratisierung wirklich ein so fsstumrissener
Aegiitl, oaO er keiner welteren Erläuterung bedart? Ein nicht völlig aus der
LuIt gegriffenes Beispiel aus dem Alltag soll zeigen, da8 diese Frage nidlt
unberecfitigt ist. Nehmen wir einmal an, ein Gemeinderatsmitglied käme auf
die ldee, bei der Debatle über ein dur€h den Gemeinderat zu erstellendes
Gutactlten zu erklären, man müsse die wahlberechtigten Bürger der Gemeinde
mit der Materie vertraut ma(hen und entsdleiden lassen. Gewiß würden ihm
seine Ratskollegen zu Redlt entgegnen, das sei nictll erlorderlicfi und dafür
sei der Gemeinderat zuständig. ln diesem angenommenen Falle liegt bei dom
1) und plebisbetreffenden Ratsmitglied eine Vermengung von repräsentiven
zitären Demokratievorstellungen vor' ln lelzler Konsequenz IÜhren die letztgenannten zum imperativen Mandat, d. h. an die Stelle des bisher geübten
parlamentarisch-demokratischen würde ein am Räte-System orientierter Mo-

r) zur rascheneren orientlerung tolgendes:

Dle parlamentarische, rep!äsentstlve Die clirckte' "edtte' Demokrati€ vertritt
Demokratle (liberäu ln deD westl. Rousseäu und mlttelbar oder unmlttel_
D€motsratlen) ist ein€ indi!€Bte D€- bar an ihn ankn(lplende Verfassungs_

mok.afle.

modeue:

Sle lst durch nachJolgende

Merkmale Diktaturen'

gekennzetchnet:

a) Däs Parlement v€rtritt (:
sentiert) das Volk,
b) dte Regi€rung m.cht die

reprä-

Bäte_Svsteme'

a) keln Pärlament wie lm Ul€steü,

Polltlk, b) regi€rungsähnlrche or8anei bei Eous_
sie ist nlcht btoß .usfithrendes s€eu das gouvernemelt, lll? ln Rußländ Aäte.
OrAän (Exekutlve)
c) das Volk besltzt k€ine direkte Be- c) hp€ratives Mandat.
lehlsgewali gegentlber Regi€rung
und Parlament: €s b€steht also

kein lmperetives

Mendat.

dus treten. Haer wird davon ausgegangen, daB über Demokratie und Demokratisierung nicit nur in den Nuancen unters€fiiedliche, sondern sogar völlig
entgegehgesetzte Vorstellungen bestehen, die jeglicfie Diskussion schon im
Ansalz stören, wenn nicht unmöglic-h madren würden.

ln einem ercten Teil setzl sich die vorliegende Erörterung mit den Anhängern der vulgären Demokratieideotogie auseinander, deren Reigen der
griectische Historiker Thukydides erölfnet; im zweiten ist von der,ungen
neomarxistischen Linken die Rede, die, wie die erste Gruppe, ebenfa s die
ropräsentantive Demokratie ablehnt, aber aus völlig anderen Motiven. Daß wir
mil einem Beispiel aus der Antike beginnen, hat folgenden Grund: Sje ersdreint in besonderem Maße geeignet, menschlictle, phitosophisch€ und nictlt
zuletzt politische Grundfragen zu erheflen; denn die Einfachheit der damaligen
Verhältnisse ermöglicht einen hohen Grad an Durc-hschaubarkeit, die wiederum
unseren Bli6* rasch zum Kern der Dinge zu lenken vermag.
Thukydides, ein jüngerer Zeitgenosse des Perikles, Verfasser des ersten Gesdrichtswerkes von wissensch aftlidlem Rang, der Gesctichte des pelopponnesisdren Krieges (431-4&l), gibt uns in dem 2. Budt eine Charakteristik des perikles. Dort wird u. a. gesct!ildert: Perikles war ein sehr selbstbewußter Mann, der
es den Athenern nicht immer leidtt machte. Sie hatten ihn trotz mandlen
Argers im Kriege wiedergewählt in der Erkenntnis, daB er der fähigste Mann
war. lm Frieden war Athen zu ungeahnter GröRe unter ihm gelangt, im Kriege
hatte er große Umsicht gezeigt. Er ,, fü h rte " mehr das Volk, als daß er von
ihm ,,gef ührt" wurde. Wenn es ihm notwendig erschien, fuhr er sogar
das Volk scfi rofl an- Er besaß hohe geistige Gaben, ließ sictl nicht bestechen:
ku?, et wat eine große Persönlichkeit. Wör ich fähn Th. tori: ,,So bildete sicit

unter ihm ein Zustand heraus, der nur dem Namen nach eine Dedie Herrschaft des ersten l\rannes
war." Das ist der Satz, der Perikles den Rut, nicht demokratis€h regiert zu
haben, einb.achte. Selbst Geschichtsprofessoren sind dem Thukydides in diesem Urteil blind gefolgt. Das wäre wohl kaum ges.fiehen, hätten sie den
nächsten Satz in ihre überlegung einbezogen. Dieser lautet: ,,Seine Nachfolger dagegen waren keiner besser als der andera. Da ieder von ihnen der

mokratie, in wirklich keit

erste sein wollle, begannen sie nicht bloß in ihren Reden, sondem sogar in
ihren Taten sich den Gelüsten des Volkes anzupassen. lnfolgedessen beging
Athen viele verhängnisvolle Fehler, namenflidt durdt den Zug nadt Sizilien..."
Dieser Zug führte, wie jeder Quartaner weiß, zum Stalingrad der Athener.
Nun darf man doch wohl fragen dürfen: Wenn Perikles kein Demokrat war,
so waren es doch seine Nachfolger gerade wegen des Verhalt€ns, das
im völligen Gegensatz zu dem des Perikles stand. das eben Thukydides bei
Perikles vermiBte und das ihm ienes harte Urteil eintrug. Hier die Gegenüberstellung: Perikles tührte das Volk -, die Nachlolger paßten sict den Getüsten
des Volkes an, an der Spracie von houte: das Volk herrschte, die Regierung
gehorchte - imperatives Mandat. Ergebnis dieser direkten Demokratie: die
Katastrophe in Sizilien und der Verlust des Krieges; Ergebnis der perikleisdlen
Herrsciaft: die Größe Athens. Der Leser fragt sich vorwirrt, ob solctle De74
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mokratie wünsdlenswert sei. Das Rätsel, wenn es überhaupt eines ist, löst
sich recht eintac-h. Thukydides hat mit dsr Beschreibung der perikleisc*!en
Regierungslorm einen politischen Status gesdlildert, der nadl den politikwissenschaftlichen Vorstellungen von houte als lunktionierende Demokratie
bezeichnet werden kann. Welches sind die hervorstecrlenden Züge dieser Verlassungsform?

1. Das Volk wählt lrei (freier Konsensus),
2. eine demokratiscire Regierung ohne geeignele Führungskräfte ist ni.ht
möglich,

3. diese Führungskräfte haben aktive Fü hrungsaufgaben
Eine weitere allgemeine Feststellung schließt sich an: in Athen hat es
ebensowenig wie anderswo eine funktionierende d irekte Demokratie gegeben, direkt im Sinne Rousseaus und der jungen Linken heute, die unter
direkter Demokratie die ldentität von Regierenden und Regierlen versteht.
Der lrrtum - oder wenn man will - Fehler des Thukydides bestand lediglicil
darin, daß er in jenem Satz von der Etymologie des Wortes ausging und
I

Demokratie : Volksherrscfiaft setzte. So kommt also Thukydides zu der
Ehre, Vater der vulgären Demokratieideologie zu sein.
Wenden wir uns nun unserer Bundesrepublik zu: Die Szenerie hat sicrl
gewandelt; eine Sciar neuer Akteure bevölkert die politische Bühne. Wir
begnügen uns damit, den wic*ltigsten unter ihnen zu nennen: das Parlament.
Wie denkt heule - iedenfalls nicht selt€n - der Mann auf der Straße, der
Stammtischpolitiker über unsere Demokratie? Da kann man etwa hören, daß
der Kanzler ja dodr stets mache, was er wolle; die Abgeordneten seien bessere Marionetten, von ihrer Parteileitung und durcfi Fraktionszwang aul Vordermann gebracht. Da gebe es ferner die ,,pressure groups" (lnteressenverbände): Wer am besten schmieren könne, setze seinen Willen beim Parlament durch. ln Wahrheit werde alles hinter den Kulissen entschieden und das
Volk habe eh und je nichts zu sagen. Was da in Bonn geschehe, sei doci nur
Theater und habe mit Demokratie nichts zu lun. - ln die Sprache unserer Verlassungswirklichkeit übersetzt, heißt das, daß diese vox populi an der Führungsaufgabe des Bundeskanzlers Anstoß nimmt, die ihm vorschreibt, die
Richtlinien der Politik zu bestimmen, daß diese vox populi terner die Parteien,
die sich im Laute der Geschichte der letzten 150 Jahre trotz aller Mängel
als die einzigen brauchbaren instrumente zur Artikulalion des Volkswillens
erwiesen haben, ablehni, ohne etwas Konkretes an ihre St€lle zu selzen. Was
die vulgäre Demokratieauffassung nicht wahrhabEn will, ist das Faktum, da8
Demokratie heute nur parlamentarisdl und damit repräsentativ möglicfi ist.
Die Begründung gibt die gesc*!ichtliche Erfahrung. Aus ihrer Sicht erscheint
Demokratisierung nur dann denkbar, wenn das ihr zugrunde liegende Demokr6tiebild folgende Grundzüge enthält:

1. Der Wähler betraut durch seine Stimme einen von einer Partei

prä-

sentierten Kandidaten mit der Aufgabe, an seiner Stelle am politiscfien
Entscheidungsprozeß aktiv tEilzunehmen aus der Erkennnis, dag er
76

selber bei der Kompliziertheit der heutigen öffentl. Angelegenheilen
nicht imstande ist, veßntwortliche Entscheidungen zu treffen. Er tröstet
sich damit, daB aucfi in anderen Verlassungssystemen immer nur wenige an den Schalthebeln zu finden sind, daß selbst bei Revolutionen
alte Führungsmannschaften durch neue ersetzt werden. Vor allem aber
weiß er, daß in wirklich demokratischen Verlassungsstaaten solcfie
Mannscfiaften wirklidr ausgewechselt werden können und zwar durch
den Wähler. Diese Eliten müssen in charaklerlidrer und geistiger Hinsictt Format haben. sie müssen Persönlichkeiten sein und Autorität
besitzen. lhre Eignung zum Politiker mißt der Wähler an ihren Leistungen.

2.

Regierungen sind keine nur den Willen des Volkes ausführende Exekutivorgane. Vielmehr sollen sie Iühren'), d. h. sie müssen lnitiativen
ergreifen, Konzepticnen entwerfen, diese im Parlament vertreten und

dort für jedermann transparent machen, sie durctrführen und nidtt

3.

zuletzt verantworten.
Was für die Regierung gilt, trifft ebenso Iür die Abgeordneten zu. Nur
Persönlichkeiten haben Aussidrten, sidt im Parlamenl einen Platz zu
sicfiern. Die Abgeordnelen unterliegen nicit dem imperativen Mandat,
sie sind weder demnactr Marionetten ihres Parteiapparates no€h des
Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Weisungen
und Aufträge nicht gebunden. Wie könnte man sie - und das gili in weit
gröBerem MaBe für die Mitglieder der Regierung - verantwor ich macfien, wenn sie nur auf Weisung handelten? Ober anders gelragt: Kann

das Volk in cumulo verantwortlictr gemacht werden? Natürlicfi nicht!
Wo aber keine Verantwortung, da hört iede Leistung auf, und das
Chaos beginnl.

ln Kuzlorm sind das die wesentlichsten Punkte einer j€den, an der

Wirk-

lidrkeit orientierten Überlegung zur Oemokratisierung. Kommt dabei, so fragen
wir, das Volk als Souverän nicht etwas zu kutz? Sind ihm nictlt die Flügel
zu arg gestutzt? Übersehen wir nidrt: Dieser, die repräsontative Demokratie
kennzoichnende institutionelle Rahmen ist eben nur ein Rahmen, der ständig
mit jungem, lrisdrem Leben neu gefüllt werden will, damit er ein wirklicfies
G€mälde umschlieBen soll. Sol.he frisdren Lebenskräfte spriegen aber nur
spärlicfi. Man bedenke, nicht mehr als 40/0 der Wähler haben den Weg zu den
Parteien getunden, die erst den Zugang zu aktiver Einflußnahme auf die Wahl
von Abgeordneten lreimachen. Hie.hin gehört auch jene lveitverbreitete Klage,

t) Daß Polltlker fllhr€n, därltt€r F. A. I{ermens, vertassungslehre, FrenkI.

s.

196{,

,t.
Wenn bel uns ln der breiten öll€ntlichkeit Demokratie und Ftihrungsetiten
8€radezu als sich gegenseittS aussctrließende aeg fle verstanden {/erd€n, so ist
30

cla§ woht auf di€ b€sondere deul§che Nachkrtegsmentautät zurtlckzufithren: Eas
verfiel lns analere Extrem aus Unkenntnls, alaß das Ns-rührungsprlnzlp etwas
völlig analeres war als demokratlsche FührurEskrätte; hier uegen atso wohl
Auswirkunger von Sdruld8eltihlen vor, bzw. dercn gesCbtd.te Ausnutzung von
der Seite delealgen, die soldr€ Filhrungs€Uren grundsätzUdt ablehnen.
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daß die Namen der Bundesligatußballspieler geläufiger seien als di€ der
Bundestagsabgeord neten; ein jeder sctlage sich dabei an die eigene Brust.
und die eben noc+r verspürte Lust, in das Horn der vox populi zu stoßen,
wird merklicfi schwinden. Vielleicht ist es interessant, darauf hinzuweisen, daß
in den klassischen angelsächsiscfien Demokralien das politiscie D€sinleressement augenscheinlici noch geringer ist als bei uns, wenn die Prozente
der Wahlbeleiligung in dieser Frage Aussagekraft haben. Man sollte bei der
Klage über das geringe politische Engagement sich auch sagen, daß, wo keine
vilalen lnteressen an aktiver Betätigung vorliegen, die vitalen lnteressen der
Menscten nicfrt bedroht zu sein scheinen. Oder liegen die Wurzeln tieler?
Sind alle lene Wehklagen, jene Vorwürfe gegen den politischen Unterricht in
den Schulen, €r vermöchte es nicht, die Schüler aktiv für die Lebensfragen
zu erwärmen, Anklagen ins Loere? lst es menschlicfies Urverhalten, einigen
wenigen sich in jeder Weise anzuvertrauen? lntoressanl ist, was darüber bei
Verhaltensforsc+rern zu finden ist. So sdtreibt Eibl-Eibesfeld r): ,,Die Tatsac*le,
daß man bisher das Modell einor Gesellsdlaft ohne Ränge nicfit in die Praxis
umselzen konnte -, auch die radikale Beseitigung etabli€rter Hierarchien
brachte uns dem ldeal nidlt näher, denn neue Rangsysteme entwickeln sicfl
s€hnell -, zeigt, daß es sich wahrschenlich um eine angeborene Disposition
handelt, die wir als Primatenerbe mitscileppent)."
Schwieriger und fast sinnlos erscheint es, in die Auseinandersetzung mit
den Demokratisierungsmodellen der iungen Linken einzutreten. ln Wirklicttkeit geht es bei ihr nur vordergründig um eine Verfassungsänderung, wenn
sie die repräsentative Demokratie durch die direkte ersetzen will. Sie steuert
auf eine Anderung der Gesellschaft in marxistischem Gewande zu. Die Forderung nach Demokratisierung ist lediglich der verfassungsiheoretische Aspekt
in dem vielfältigen Operationsleld zur Durchsetzung dies€s Ziele§. Die eigentliche Oiskussion - wenn überhaupt eine möglicil ist - müote aul der wirtschatllichen Ebene geführt werden; denn dort ist die Basis.
Begeben wir uns also auf das verfassungstheoretisdle Vorfeld dieser, in
Wirklicfikeit an anderen Fronten zu s.hlagenden Schlacht; wir stellen Iest,
daß diese Modelle durch ihre rationale Gritfigkeit große Faszination auf alle
iene ausüben, die lieber im Reach der ldeen neue Konzeptionen entwerlen
als diese durch die Überprütung ihrer Realisierbarkeit relativieren und damit
aus ihrer Höhe herabholen und ihres ursprünglicten Glanzes entkleiden. So
gestimmt zu sein, ist das legitime Recht der Heranwachsenden.
Der Ausgangspunkt des D€nkens dieser Linken ist ein ökonomischer: die
Ungleichheit der Einkommen. Der Sprung vom ökonomischen Bereich in den
verfassungspolitisdren vollzieht sich so: Der Antagonismus der Klassen werde,
so heißt es, heute unter den Bedingungen der industriellen Massengesellschaft
durdr den Parteienpluralismus verschleiert, mit ihm die Polarität an der Basis.
Diese Polarität könne nur durct die Anderung ,,der kapitalistischen", d. h.
aber nichls anderes als der Verfassungsstruktur des Grundgesetzes aus der

t) Ir€näu§ Eibl-Ellresteldi, Liebe urrd Haß, zur NeturS$drlchte elem€ntar€r verhattenswelsen, Piper u. co. verl. München, 1910, s. llx.
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Verschleierung ins öflentliche Bewußtsein gebradrt werden. Das sei die Vor'
aussetzung ihrer Beseitigung.
Das geistige Gerüsi dieser neuen Ordnungsvorstellungen ist ali. Es stammt
von Rousseau. Hier die Hauptpunkte seines Dernokratieversländnisses:
R. ist der vater der ,,ec-hten" Demokratie; denn durc'h die ldentitdt
der Regierenden und Regierten wird die Repräsentation überflüssig. Das
,,gouvernement" - man sdleut sich, dieses wort mit Regierung zu übersetzen
- ist lediglidr Exekutivorgan und sinkt auf die Stute eines Befehlsempfängers
dgs allein souveränen Volkes herab; keine Gewaltenteilung, somit auch kein
Schutz des Bürgers gegenüber dem allgewaltigen Staat. Die Bürger bilden
,,une et indivisible nation", d. h. ,,eine und unteilbare Nation", während das

pragmatische engtis.he Oenken, das übrigens bei

der Wiedergeburt

der

Oemokratie in der BRD Pate gestanden hat, vom pluralistischen Charakter der

Gesellsdratt ausgeht. Dieser einen und unteilbaren Nation entspridtt in der
politischen Willensbildung ein unteilbarer Wille, die volont6 96nerale, die
licht irren kann und dadurcf! €ntsteht, daß die Abslimmenden sici bei ihren
Entsc-heidungen vom Gemeinwohl leiten lassen. Widerspenstige Bürger können
mit Gewalt zur Räson gebradrt werden. - Wenn aucil R. die Konsequenzen
nicht sehen konnte, die mit dieser Leugnung des lnteressenpluralismus gegeben
waren, so haben in s€iner Nachlolge andere diese Konsequenzen gezogen.
Aus diesem Born schöptten Robespierre und vor allem die Diktatoren des
20. Jahrhunderts. Audr das Rätesystem, von der Pariser Kommune von 1871
ausgehend, von Lenin aufgegritfen, gehört in diesen Zusammenhang.
Die nachfolgende Gegenüberslellung dient der Erhellung dieser Genealogie.
Uns kommt es dabei auf die Vorstellungen derer an, die von sicfi erklären:
r)."
,,Wir sind die S P D der 80er Jahre
ßousseau

Aulrul d9r
aorlallalen

Räteln

Rgtolutlon der Jungsozlallatsn
von t970

ll0ndrln
zum
1.

ldentität von Regier€nden u. Regierten.

1. .l

1965

,,Arbeiterdemokratie,,Demokratisierung sdtlieBt
aber heiBt: alle Kar- die stärkere Verlagerung
ten auf den Tisch, Entscieidungszuständigkeit
ständige Kontrolle Basisorganisationen in allen
von unten...

bestimmen,
plan6n, selbst

selbst
selbst

tun."

ein
der
auf
Be-

reicfien. Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn
zuglei.h Organisationsformen bereitstehen, die eine unmittelbare
Umsetzung der Willensentschei-

dung der Basis in die zentrale
Gesamtenlsc,leidung gewährleir) Js-mag§zin, Zeitsdrritt der Jungsozialisten in der SPD. Sondernummer: Bundeskonareß der ,ungsozislisten. S. 1: die nachlolgende (r. Sp.) SteUe steht ebenda
aul S.,l unter den Re§olutionen des Nong.esses,
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sten. Ob die gegenwärtig

be-

stehonden Parteien solche Organisationsrormen darstell€n, ist
zweilelhaft.

Die Regierung ist

2.

lediglicfi

Ex€ku-

tivorgan des Volk€s.

(heute: imPeratives Mandat)

,,Arbeilerdemokratie Die Parteien setzen ihre Kratt
heiBt: Ernsnnung ein, um in kleinen und demoder Funktionäre aul kratisch nictlt legitimierten ZirZ6it, gindung an keln politische Entschoidungen
den Aultrag der vorzuprägen und dem Volk

Mitglisder.

Rotationsprinzip,

d.

sdl mackhatt

zu

machen. Nicht

der Willg des Volkes

bestimmt

h. Ablö3ung durcfi exekutive Entscheidungen,
neue Kräfte, damit dern dieser Wille selbst

sonwird
Verbürokratisierung von den wenigen Mächtigen vorder Organisation gebildet und danach dem Volke
und dle Versslb- verkautt. (Die Bundesrogierung

ständigung ihrer informiert...) Wenige bestimMacfit unmöglich men und leiten den Staat, die

wird."

Mehrheit darf lediglidr ihre Zu-

stimmung demonstrieren und
das nur Periodiscrr' Die Politischen Entscfieidungon werden
r) weitgehend an der
getrotfen,
die Mitglieder
SPitze

in der

SPD

an der Basis haben dagegen
häufig nur die Möglicfikeit nachträglicfi
3.

la volont6 g6n6rale, der Gemein-

wille, der
irren kann.

nicht

er

Zustimmung.

Die Parteien bemühen sich nur
unzulänglich'), die ob jekti-

v€n

lnteressen der Mehrheit zu

erkennen und

durchzuset-

z e n t)..,

Die hier unter Punkt 1 und 2 andeutungsweise wiedergegebenen Kerngedanken der auf dem Prinzip der direkten Demokratie gründenden Demo-

r) Das lst llberell so, nicht nur ln der sPD; hler wle ln der cDU slnd es etwa
r?(F180 MitgUeder, in der r D P etwa 80, nach O§§lp rledrtheim. Dle deutsdren
Parteien §elt r9a5, Berlin 19s? S. l{5, 146, 151. wenn Ohr und Auge niaht trugt,
lst es auch bel den Jungsoziali§ten nidrt anders. Jedenlatls, wenn män äls lntelessterter Leser Zettunaen, poUtlsdle Magazine und dergl. in die Iiand nimmt,
stößt man audr dort nur au! wenlSe, ältbekannte Namen.
2) Im Original keln Sfrerrdrud(!
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kratisierungsvorstellungen finden von der Gescttichle her keine Stütze; ihnen
lehlt die Sanktion des Empirischen, ienes Elementes also, dem unser, im Z€ichen
der Naturwissensdraflen stehender Zeitgeist nicfit gerne den Respekt versagt. Schon Rousseau gab diesem, seinem Modell im Grunde keine Chance. Dea Punkt 3 hingegen lordert einige Bemerkungen heraus.

Zunädrst kann ein gegen die nicht sonderlictl populären Parteien gerichtteter Vorwurf von vornherein eines gewissen Wohlwollens seitens des politisdl
ni.ht übermäBig inleressierten Lesers sicher sein. Und mit groBer Wahrsdreinlichkeit entgeht ihm folgendes: ,,obiektive lnteressen" und dazu noch
,,der Mehrheit". An dieser Formulierung stimmt doctl etwas nictt! lntere§sen
haben es nämlich von Natur an sicfi, einseitig, padeiiscfi zu sein. Daß ihre
logische Struktur auf Subjektives angelegt ist, d. h. aul ni€ht für alle Gültiges, und somit dem Objqktiven entgegenstehl, wird sogar von den Verfassern
der Resolution unlerstri.hen durch den attributiven Zusatz ,,der Mehrheit".
Diese Einwände erfahren durcfi die politische Praxis ihre Bestätigung. Es gibt

ni.ht lnteressen der Mehrheit. die nodr nicht erkannt sind und die denen
einer Minderheit entgegenstünden, sondern die Abgeordheten sind die Sachwalter der manigfaltigen lnteressen der Gesellschatt. Den zweiten heute durchaus iegitimen Vertretungskörper der lnleressenvielfalt der Gesellscfraft stellen
zahlreiche lnteressenverbände dar, denen es darum geht, hödrst eigensüchtige,
d. h. eben subiektive lnt€ressen zu vertreten. Wo subjektive lnteresssn gegeneinander ausgehandelt werden, muB verhandelt, d. h. gesprocfien und
geredet werden. Am Ende der Prozedur stehen Kompromisse als Ausgleictl
der lnteressen. So ergibt sich auct von der Praxis her, daR ,,objektive lnleressen" ein Nonsens sind. Es kann hier nicfit angenommen werden, daB
unter ,,obiektive lnteressen" allgemeingültige Wertvorstellungen wie Friede,
Wohlstand lür alle und dergl. mehr gemeint sind. Solcfie, von allen erstrebte
Ziele mensctrlidren Tradrtens bedürlen wegen ihrer allseitigen Anerkennung
- wegen ihrer objektiven Gültigkeit - keiner Feststellung durch die Parteien.
Handelt es sich hingegsn bei dem Attribut im philosophisdren Sinn€ um ein
Wort zur Kennzeichnung absolut gültiger Sätze, Wahrheiten, so muß man wohl

lragen, wodurdr gerade die Parteien qualiliziert sind, diese zu erkennen.
Eines wird dabei deutlic*r: wo ,,Obiektives" gebietet, oder sagen wir deutlicher, wo ldeologien unangefodrten herrschen, braucfit nicfit mehr gesprochen
zu werden, da erstirbt jede Debatle.

Übrig bleibt nur nodl das ,,Du(hsetzen". Und was politis€he Systeme, die

lür sicfi Objektivität in Anspruch nahmen, unter

,,durdtsetzen,, verstanden
haben, davon hat die Geschidlle hinreicfiend Beispiele.
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1774 im Juni tritt die Rheiorica (13 Scfiüler) abermals mit den ,,Principia
geographica" in die Sciranken (,,in Aula Publica Ducalis Gymnasii
Juliaci." heißt es ietzo. Wie dürftig die Kenntnisse in der politischen
Geographie waren, zeigt folgendes:

Europa. Spalium si spectes omnium partium minima; si vero bellicae
laudis gloriam, artium, humanitatas, & literarum culturam, Religionem,
caeteraque si consideres, maxima apparebit. Partem polis§imam sub
Zond temperatd Boreali est posita, partosque complecticur novem ma_
iores. lotidemque minores. E maioribus erit. 1. lmperium Romano_Germanicum in meditullio termö Europae silum incolas d laboriosd sedulitate, & fortitudine non minus bellica, quam ingenio, reliquisque naturae
donis commendandos non commodä tantum, sed etiam ad delicias alit.
ln decem 6 Maximiliano primo circulos luit divisum. Regimen in eo esl
Monarchicum- cum Aristocratico permixlum. - 2. Scandinavia peninsula,
extrema Boream versus Europae pars. Variam Coeli, Soli, & lncolarum

habet indolem prout d Polo arctico longius recedit, vel ad eundum
accedit propius. Complecticur Sueciae, & Norwegiae Regna, Lappiamque universam: Huc etiam Daniam, quamvis diversa plana ab iis sit natula, eo tamen, quod eidem cum Norwegia Domino pareat, adscribimus.
diffusa spaliis cultiores iam mansuelioresque
- 3. Moscovia ingentibus
habet incolas, postquam Petrus primus eorum Monarcha bonarum
artium disciplinas invexit. Dispertitur quadrifariam, f. in Russiam Occi
dentalem,2. Orientalem. 3. ln Tartariam Moscoviticam,4. Lappiam Moscoviticam. - 4. Polonia intestinis civium discordiis, & factionibus jam
miserd atllicla inter florentissima quondam Europae Begna haud immerito numerabatur. Adscribimus huc 1. Poloniam propriä dictam, 2.
Magnum Lithuaniae Ducatum,3. Borussiam Polonicam; quae ullima cum
non exiguis priorum partibus aligni jam juris est. - 5. Turcia Europaea
complectitur Regiones, olim nobilissimas, rerumque alfluentiö refertissimas; quae tamen vel Barbarorum Tyrannide, vel incolarum inertid horridae passim & incultae jam iacent. - 6. Britannia lnsula ex Europaeis
maxima, opulentissimum hodia sustinet lmperium, cum ad Angliae,
Scoliaeque Regna nunc tertium accessit Hybernia. - 7. ltalia in superiore parte Ducatus septem, & Respublicas tres in meditullio ditionem
summi Pontificis, & magnum Hetruriae Ducatum, in inferiore parte
Regnum Neopolitanum tenet. Huc adscribuntur lnsulae Sicilia, Sardinia,
Corsica & Melita cum minoribus quibusdam. - 8. Gallia maximam circuli Burgundici partem cum Lotharingia ab lmperio Romano avulsam
duodecim suis Provinciis adjecit. - 9. Hi§pania ex totidem fermd Regnis,
quot Provlnciis constans nulli totius orbis Provinciae & ubertate, & flore
cederet, nisi numerosis inde Colonorum in Americam emigrationibus'

civibus nudata. multis locis inculta linqueretur. Hic

& de Portugaliae
2 Lotharingia,

Regno agemus. Minores Europae pades sunt: 1. Belgium,

3. Helvelia. 4. Sabaudia. 5. Hungaria. 6. Tran§ylvania. 7. Walachia
Moldavia. 9. Tartaria minor.
Aus ,,Kuhl, Geschichte der Stadt Jülich'
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Die Olympischen Spiele der Griechen
Von Prot. Dr. Ludwig Orees

Die Griecien haben in Olympia Zeus,

Nsmea und von Olympia. Letzterg wa-

ihren höchsten Gott. alle vier Jahre
von 776 v. Chr. bis 393 n. Chr. mit

ren die berühmtesten.
AIle di€se Spiele waren Bestandleile
der Liturgie des Gottes, dem ein h€F
liger Bezirk zueig€n war. ln Olympia
war dies ein Hain von Platanen und
wilden 0lbäumen am Zusammonlluß

Kamptspielen gefeiert. Das isl ein Zeit-

raum von 1169 Jahren, von dessen
Länge wir eine Vorstellung gewinnen,
wenn wir von unserer Gegenwart aus
zurückrechnen oder von der ersten
modernen Olympiade des Jahres 1896
weiterzählen: dies würde uns in die
Zeit Karls des Großen zurückbringen
oder bis zum Jahre 3065 weitertührenl
An vi€len Kultslätten des alten Hellas
wurden die Götter mit Kampfspielen
geehrt, doch es waren die Agone von

vier Heiligtümern, die

überregionale,
gesamtgriechiscfie Bedeutung erlangtsn: die von Delphi, vom lsthmos, von

von Alpheios und Kladeos im Peloponnes gelegen, Altis genannt. Hier wurde
dem Zeus Tag für Tag ein Opfer aut
einem Asdrenallar dargebracht. der im
Laufe der Zeit zu der stattlidlen Höhe
von sieben Metern emporwuchs. (Abb.
1). Alle vier Jahre steigerte sicfi die

Kultfeier des Zeus zu einem Hochlest
mit Kampfspielen, zu dem bis zu i10.000
Pilger und Zuscfiauer zusammenströmten.

'l'

,ene(

.flLr ior

AOU.

r."§äftqfitta, des

Zeus. Rekonslruktion von Hans Scfileil.
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l.

Der Uraprung dsr Olymplrcfien Spiele
Zeus war der Herr der Spiele, und vor

s6inem Antlitz wurden die Sieger

in

seinem Tempel gekrönt. (Abb.2). Dodr

war er dies nictt von Anfang an. Mit
einem Blitzstrahl hatte der mächtige
Himmelsgotl der einwandernden Dorer
und Nordwestgriechen Besitz von der
Altis grgritfen und sich Spiele angeeignet, die ursprünglicir anderen Göttern aus dem Bereicfi der Vegetationsund Fruchtbarkeitskulte galten. Hier
wurde die Heilige Hocfizert der Göttin
und ihres Partners mit Wettlaut und
Wagenrennen gefeiert, hier fanden

Abb. 3. Wiederaufgerichteter Allar der
Demeter aus dem Stadion.

beim alljährlich wiederkehrenden Tod
des Agrargottes Pelops, ,,der die Fülle
erzeugt", Leichenspiele mit leicht- und
schwerathletischen Kampfspielen statt.
Zuerst ging der Hochzeitslauf zu Ehren
der Demeter,,aut der Streu" (Chamyne)

als Stadionlauf in den Zeuskult

über.

Dabei erioscfr die Feier der Heiliqen
Hochzeit, doch es blieb das Kranzreis
vom wilden Olbaum als Siegeszeicfien,
und als einzige verheiratete Frau durtte

die Priesterin der Demeter, auf

dem

Altar der Göttin sitzend (Abb.3), den
Männerspielen zusdrauen. Von diesem
ursprünglichen Stadionlauf, der erstmals 776 v. Chr. zum Preise des Zeus
statlfand, stammen alle weiteren Arten
des Wettlaurs ab wie Ooppellauf, Lang-

lauf und Watfenlaul.
Es folgten im Jahre 708 v. Chr. die
Leichenspiele zu Ehren des Pelops in
Gestalt von Ringen und Fünfkampl,
doch unler Ausmerzung des für das

Abb. 2 Der Zeus des Pheidias. Rekon-

struktion von Frledrict Adler.
84

vordorische Olympia bezeugten Zweikampfs auf LeLen und Tod: in der
Form des Bingens, zu dem sich später
nodr Faustkampf und Pankration gEsellten, dürfte UPriH c 6e m itd e rte r rorm

als sdrwerathletischer Agon weiterleben. Der ursprüngliche Zweikampf bis
zur Tartung des Gegners war eine Form

des Blutoplers, das den toten Agrar-

gott mit seinem Schicksal versöhnen
sollte. Dazu kamen leicfitathletische
Kampfspiele,

die den

verstorbenen

Agrargott erlreuen und ihn zur Rückkehr auf die Erde veranlassen sollten
Es waren dies in Olympia Diskoswerfen, Weitsprung, Speerwerfen und Stadionlauf, die sich mit dem Ringen als
weiterem Wettkampf zum Pentathlon
verbanden. Der Stadionlauf war also
zweimal verlreten, einmal als selbständiger Agon, einmal als Disziplin d€s
Fünfkampfes. Dies erweist seinen doppelten Ursprung sowohl aus dem kultischen Hochzeitslauf als auch aus den

kultischen Leicignspielen. Desgleichen
kam das Ringen zweimal vor, was sidr
wohl aus der doppellen Zusammensetzung der kullischen Tot€nspiele erklären läßt.
Wenn wir an die Leichenspiele des gelallenen Patroklos denken (llias XXlll),
könnte aucil das Wagenrennen aus den

kultischen Totenspielen

des

Pelops

stammen. Dem widerspricit iedodt die
Gründungssage vom Wagenrennen in

Olympia. Diese bericfitel, daß Pelops
seine Braut Hippodameia in einem Wa-

genrennen errang und daß diese als
Dank für ihre Vermählung mit ihm das
Fest der Hera stiftete. Beim Übergang
des Wagenrennens in den Zeuskult erlos€h audr hier die Feier der Heiligen
Hochzelt, das Fest de. Hera blieb,edoch erhalten, aber es wurde von dem
des Zeus getrennt. Bei di€sen Heräen,
die ebenfalls alle vier Jahre in Olympia stattlanden, liefen die Junglrauen, in

drei Altersklassen aulgeteilt, im

Stg-

dion um di€ Wette, doctt war die Laulstrecke um ein Fünftel gekünt (Abb.4).

lm Tempel dor Hera wurde das kultiscfie Prunkbett der Hippodameia aufbewahrt. Von dem kullisctlen Wagenrennen, das erstmals 680 v. Chr. mlt
einem Viergespann zu Ehren des Zeus
veranslaltet wurde, stammen alle woiteren Plerdewettkämple ab: das Reiten,
das wagenrennen mit Zweigespann,
und die gleidren drei Agone nodr €inmal mit Fohlen.

Als vierte und letzte Erweit€rung

der

Olympischen Spiele setzten 632 v. Chr.
die Wettkämpfe der Knaben mit Wottlauf und Ringen ein, zu denen sidr spä-

ter noch Faustkampf und

Pankration

gesellten. Hier handelt es sich um eine
ectlte Neuerung, da es tür die Agone
der Knaben naturgemäB keine Vorgän-

ger in der Fruchtbarkeitsreligion gegeben hat.

Am Ende dieser Entwic*lung

umfaßte

das Programm der Olympischen Spiele
achtzehn Agone. Ebensoviele Kranzreiser sc*rnitt ein ,, ringsumblühter" Knabe,
dessen Eltern also noch lebten, mit
goldenem Messer vom,,schönkränzenden Ölbaum" für die Sieger ab.

Seit dem Jahre 720 v. Chr. traten die
Olympiakämpfor nackt aut. Wenn nun
den verheirateten Frauen mit Ausnahme

der Priesterin der Oemeter das Zusdrauen bei den Männerspielen unlel
Todesstrafe verboten war. so hal dies
nichts mit unserem cfrristlicrlen Sittlict!'
keitsgefühl zu tun, denn den jungen
Mäddren war das Zuschauen goslattel.
Die Übernahmo vordorischer Frudltbarkeitsspiele in den Kult des Olympiscfien
zeus bedeutete deren Umbettung aus
dem religiösen Nährboden einer m€hr
muiterredrtlicfi bestimmten Gesellscfiaft
in den einer streng vatertedltlidl orl85

entierlen. Oies erklärt das Tabu gegen
dle Anwesenheit verheirateter Frauen

bei den Männerspielen.
2. Dle Fe3tlolge der Olymplschen Splele

Der Autstieg des mit den

Oorern

und Nordwestgriechen eingewanderten

Hern der
Olympis.hen Spiele begann mit der An-

6ffnet, die jene sdron erwähnten

A

en

dec wagenrennens (Abb.5) und Reitens umtaßten, wobei man noch ohne
Sattel und Steigbügel ritt. (Abb. 6).
Der Pferdesport war ein Vorredrl wohF
habender Leute. Sie fuhren oder rittgn

Hlmmelsgottes Zeus zum

nicht s€lber, sondern überließen di€s

eignung und neuen Sinngebung des

angeworbenen Wagenlenkern oder Reitern. Falls ihr Gespann oder Reitpferd

Stadionlaufs. Die Reform war frudrt-

siegte, erhielten sie den Kranz vom

bar: sie ergriff Zug um Zug weitere

wilden Ölbaum als Siegpreis, wäh.end
der Lenker oder Reiter mrt einer feinen Wolibinde gescftmüc*t wurde, die
man ihm um das Haar wand.

Kampfspiele der älteren Fruchtbarkeitsreligion und zog immer mehr Griecten

aus immer größerer Ferne in den
Bannkreis des Zeus von Olympia,
sdrlieBlich war es erforderlich. das
Hochfest des Gottes, das stets an

ei

nem Vollmond des Hocisommers, zumeist im August, und im S.hutze einer
heiligen Waffenruhe statüand, im Jahre
472 v. Cht. auf fünf Tage zu erweitern.

Die Feier begann mit der kultischen
der Festversammlu ng: wer

Reinigung

sicfi durdr Gottesfrevel und Mord befleckl hatle, muBte die heili0e Stäite
verlassen. Nun erlolgte die feierlidre
Eidesleistung der Kämpfer. Sie sdrworen, ,,daß sie sic'h keinen Versloß gegen die Olympiscfien Wettkämple zu-

sdrulden kommen lassen würden."
(Pausanias). Wer der Herold sein sollte,
der die Urteilssprücte der Kampfricirter verkünden, und wer der Trompeter,

der die Signale zu Beginn der einzelnen Kämple blasen durfte, wurde als-

dann in einem Wettbewerb ermittell.
Am Nachmittag desselben Tages fannsn die vier Kampfspiele der Knaben
statt.

Der Hippodrom von Olympia maß von
Startsäule zu Wendesäule zwei Stadien
12

x192,2a m). Das Reiten bestand aus

einem Umlauf. Zweigespanne von
Fohlen madrten drei, Viergespanne
acht Umläufe, Zweigespanne von ausgewachsenen Pferden mußten adrt, Viergespanne zwölf Umläufe schatfen. Die
Pferderennbahn von Olympia isl durcfl
die Fluten des Alpheios zerstön worden, doch läßt sie sich mit einiger
Sicherheit rekonstruieren.

Am

Nac+lmittag

des zweiten Tages
in der Reihen-

wurde der Fünfkampf

folge Diskoswerfen, Springen, Speerwerfen, Laufen und Ringen durchgelührt,
ein wohldurchdachtes Syslem, bei dem

zunädrst Arme und Beine in regelmäßigem Wectlsel geübt und dann beim

Bingen der ganze Körper gelordert
wurde. Beim Diskosweden wurden
drei gleicie Wurfscheiben benutzt, deren

Größe und Gewicit jedoct nicht bekannt sind. Das Springen als Weilsprung

D€r zweite Tag wurde s.hon

in

der
Frühe mit den Pferdewettkämpfen er-

bestand aus mehreren kontinuierlichen
Sprüngen jeweils aus dem Stand, wo-

Abb. 4. Statue einer Läuferin. Marmor. Vatikan-Museum, Rom.
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Abb 5 Vergespann von einer schwarzigurgen Vase

Museo Nazionale

Archeologico, Tarquinia.
Abb. 6. Reiter. Schwarzliguriges Vasenbild, Louvre, Paris.

bei der FünfkämpIer zwei Sprunggewidrte benutzte, die er beim Absprung
nach vorne und beim Aulkommen nadr
hinten sdrwang, was ihm ein lehlerloses

Aufsetzen ohne Straucfieln ermöglicfite.
(Abb. 7). Strittig ist, ob bei dieser Art
des Springens droi oder fünf Sprünge
lür die Gesamtsprungleistung erforder-

lich waren. Den mannshohen

Speer

s6ileuderte man, vermullicfi dreimal,
mit Hilte einer Wurfsdrlaute. Beim
Wettlau, wurde wie beim Stadionlauf
einmal die Länge des Stadions, eine
Strecle von '192,28 m odet eine Stadie,
durdrlaufen. Beim Ringen im Rahmen
des Pentathlons wurde wie beim Einzelwettkampf nur im Stand ggrungen.
Si€ger war, wer den Gegner dreimal zu
Boden warf. Wer in drei der tünf

Kampfarten siegte, war Gesamtsieger

im Penlathlon. (Abb.

8).

Am Abend dieses Tages brachte man
am Grabhügel des verstorbenen Agrargottes Pelops, der nun als Heros verehrt wurde, die Totenspenden dar.
B€im Licht des Vollmonds sdrlachtets
man ihm zu Ehren eingn s(fiwazen
Widder, lieB das glut in die Optergrube
fließen, damit der Tote sicfi daran labe
und verbrannte alsdann das Fleisdt

in der

Rei-

henfolge Langlauf, Stadionlauf, Doppellauf. Beim Stadionlauf muBte, wie der
Name besagt, die Länge des Stadions,

die nactl den jüngsten Messungen

192,28 m beträgt, einmal durcilaufen
wcrden. Der Doppellaul ging über zwei,

der Langlauf über 24 Stadien. Startund Ziellinie boten Platz lür zwanzig
Läufer. Beim Stadion- und Doppellaut
wurden die Bewerber durch das Los
zu Vierergruppen zusammengestellt, um
die Teilnehmer für den Entscheidungs-

kampf zu ermittetn. (Abb. 9). Über die
erzielten Laufzeiten gibt es keine Nach-

riciten. eei den griedrisctlen

Agonen

kam es auch nie darauf an, sinen Rekord aufzustellen, sondern im jeweiligen Kampf zu siegen. Einen Fackollauf
hat es in Olympia nicfil gegeben, ebensowenig einen Marathonlauf.

Am Abend dürlte ein kultisches Festmahl stattgefunden haben, bei dem das

Fleisdr der vielen Opfertiere verspeist
wurde.

Der visrte Tag war den sdlwetathleti-

schen Agonen Bingen,

Faustkampl,

Pankration vorbehalten und endete mit
dem Watfenlauf. Das Ringen erfolgto

aus dem Sland. Die Griffe waren am

dEs Tieres.
Der drine Tag war mit der Hekatombe,

dem,,Hundertopler", d€r Eleer Mitt€
und Höhepunkt des Olympisdren Fesles. ln einer großen, feierlidren Prozession, an der die auswärtigen Festgesandts€iaften teilnahmen, wurden
hundert Stiere zum großen Zsusaltar
geieilet, dort geschla.htet, und ihre
Sdrenkel auf dem Giprel des Ascfienaltars verbrannt. Gegen Mittag war das
Staatsopfer beendet.

Nadl der Mittagspause lsnden

Wettläufe statt, und zwar

die

ganzen Körper erlaubt, desgleicrlen
Beinaussdrlagen und Beinstellen, dagegen waren schmerzhafte sdlläg€,
Würgen und Verdrehen der Gslenke
verboten. Sieger blieb, wer den Gegner
dreimal zu Boden warf. (Abb. 10). Der
Faustkampf war im Vergleich zum Ringen ausgesprocfien roh, ia blutig. Ziel
der Faustsdrläge waren Kopf und Gesi€ht des Gegners, wobei die Athleten
si€h lange, harte Lederriemen um die

Hände banden, weldle scfiwere Verwundungen und Entstellungen verur'
sadrsn konntan. Gokämpfi wurde, bis
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der Gegner kamPlunfähig war

oder

sicf! ergab. Dies tat er, indem er den

Zeigefinger hob oder zwei Finger ausstreckte. ln zwei Fällen endele der
Faustkampf tödlich. Als Sieger galt

dann der Tote, den man bekränzte'
während man den Totschläger vom
Platze verwies.

Die höcfiste Steigerung dor

Roheit

brachte das Pankration, der Allkampf'
bei dem Ringen und Bol(en - dieses

ohne Riemen - zu einer

eigenen

Kampfart verbunden waren, wobei das
Ringen aus dem Stand zum Ringen am
Boden übergehen konnte. Oabei war

ieder Griff und Schlag erlaubt: ,,lvlan
kämpfte beinr Pankration mit jedem
Teil des Körpers, mit Händen, Füßen,
Ellbogen, mit Knie. Hals und Kopt, bei
den Sparlanern sogar mit den Zähnen.
Ja, es war gestattet, dem Gegner die
Augen auszudrücksn . . . Beim Allkampf

war lerner das Untersdllagen

eines

Beines erlaubt. audt durfte man Füße,
Nase oder Ohren des Gegners erlas-

sen, die Finger und Arme ausrenken,
den Gegner würgen. War es einem
Pankratiasten gelungen, den Gegner
auf den Boden zu werfen, so konnte
er sich auf ihn seizen, gegen dessen

der Unterliegonde sic-tl 6rgeben, so galt
dieselbe Regel wie beim Faustkampl
oder er klopfte dem Gegner aul die
Schulter.

Die Härte und Grausamkeit der schwer-

athletischen Agon€, besonders des
Faustkampls und des Pankrations,
dürfte sich aus ihrer Herkunft aus dem
ursprünglichen, zum Ritual der Leichenspiele gehörenden Kampf auf Leben und
Tod erklären. Von diesen dreien war
das Pankration das beliebteste' es war

,,das Schönste von ganz

OlYmPia "

(Philostratos).

Das Programm dor Kampfspiele been-

dete der wallenlauf

schwergerüsteter

Männer (Hopliten), die wie die übrigen
Athleten nackt, doch mit Helm, Schild
und Beinschienen bewehrt. zum Wett'
laul antraten. (Abb. 11). Dieser ging

über die Strecke eines

Doppellaufs-

Dabei wurde die drückende Rüstung
rm Laufe der Zeil zuerst um die Beinschienen. dann um den Helm erleictlert. lm Zeu§tempel waren 25 bronzene
Sciilde gleichen Gewictlts und gleicher
Form für den watfenlaul deponiert.
Am lünften und letzten Tag erfolgte die

Siegerehrung im Zeustempel vor der

Kopf, Gesicit und Ohren schonungslos
Sciläge richten, ihn stoßen, ia auf ihn

von Pheidias aus Gold und Elfenbein
gesc-haffenen Kolossalstatue des Zeus

daß bei diesem rohen Kampf die

bereits unmittelbar nach ihrem Si€g
einen Palmzweig, vielleicht auctl alle

herumlreten. Es ist selbstverständlich,

urcitbarsten Verwundungen vorkamen,
ja oft hatlen die Kämpfe tödlichen Ausgang." (Franz Mezö). Für OlYmPia ist
ein solcher Todesfall überlietert. Wollte

f

Olympios. Die achtzehn Sieger, die alle

die Wollbinde erhalten hatten, die ursprünglicfi nur den Reitern und Wagen-

lenkern galt, wurden nun

mit

dem

Abb. 7. Springer mit Sprunggewi€fiten. Rotfiguriges Vasenbild. Museum of

Abb.8. Fünfkämpfer, dargestellt alS Sieger im Springen, Laufen und

Speer-

werlen.Bot'igurigesvaSenbild.MuseUmo'FineArts,BoSton.>
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Abb.

L

Sladionlaul. Läuferriege. Scfiwarzliguriges Vasenbild. Antikensammlungen, München.

Abb. 10. Ringerpaar. Schwarzfiguriges Vasenbild. British Museum, London.
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Kranzreis vom wilden Olbaum gesctrmüc*t, und zwar im Angesichte des
Gottes, der selber dieses Zeichen trug.
(Ab. 12). So wurde der begnadete Sieger der göttlichen Gemeinschait teilhaftig. Mit einem gro8en Festmahl zu
Ehren der Olympionik€n fand die Olym-

pigche Feier ihren glanzvoll€n Ausklang:

,Dd erbrdusten die Freunde, ihr Lärm
War grofi. Und hell in der Abend
Hinein
Ergo!, sdtön utar er zu sdtau'n,
Seinen liebli&en Glanz der Mond.
Durdts beilige Gelild bin ersdtoll
Beim fröhli&en Gelag'

Im Mafi lestlidter
(Pind,ar,

Weise Gesang.'

X.

Olympische Ode,
ibersetzt oon L, Wolde)

Alle diese Kämple haben mit Ausnahme
der hippisc,len im Stadion stattgefunden.
Oieses wurde seit dem Ausgang der

1961 eingeweiht. Auf dieser antiken
Lautbahn werden seit 1964 die Olympischen Spiete der modernen Welt erötfnet.

Hlnweb der Red.k on

Wer sidt eingehender mit dem

so

reizvollen und fesselnden Thema der
Olympiscien Spiele dor Griecien belassen möchte, der greife zu d€n beiden Büchern des Verlassers:
1. Der U.sprung dsr Otymptt(fien Spteta

(: Beiträge zur Lehre und Forsdrung der Leibeserziehung, Band
13), Verlag Karl Hotmann, Schorndorf bei Stuttgan 1962, 140 S.,
Dtv 8,-.

2. Olympla

Athleten,

- cöner, K0ns{cr und
W. Kohthammer Vertag

Stuttgarl 1967. 239 zweispattige Sei.

ten, 16 Farbtateln, 80 SchwarzweißTafeln, 40 Abbildungen im Texl,
1 Gesamlplan, 2 Karten, Leinen,

oM 45,-.

Antike mit gewalligen Erdmassen, die
bis zu lünf Metern anwucfisen, vollstän-

dig zugescfiwemmt. Unter der Leitung
von Emil Kunze wurde es freigelegt
und in jener G€stalt, wie es sie um
350 v. Chr. erhiell (drittes, spätklassiscfies Stadion), wiederhergest€llt und

Abbildungen aus,,Ludwig Drees, Olym-

pia", W. Kohlhammer Verlag Stuttgart,
Berlin, Köln, Mainz.
Besten Dank dem Verlag für die kostenNachdrucksgenehmigung!

lreie

<Abb. 11- Wallenläuter- Rotfiguriges Vasenbild. Staatliche Museen, Berlin.
<Abb. 12. Oer Sieger mit den Abzeidlen des Sieges: Ölbaumkranz, Palmzweige
und Wollbinde. Rotfigurlges Vas€nbild, Louvre, Paris.
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Die Unteroffizierscfrule zu Jülicft
Von Leonhard Perwitz

Wenn im näcfisten Jahre das Jülicher Gymnasium sein neues, in ieder Beziehung modernes Schulgebäude in der Zitadelle beziehen wird, lohnt es sich
für den an der Ges.hichte der Stadt Jüli.h interessierten Bürger und audl
für die Sdrüler des Gymnasiums einer anderen, wenn auch militärischen
Lehranstalt zu gedenken, die Mitte de§ vorigen Jahrhunderts an derselben
Stelle gegründet wurde: ,,Die U nteroff izierscfi ule zu Jülich"'
Wie die Bevölkerung der Stadt mit der Unteroflizierschule von der Gründung
bis zu ihrer Auflösung bei Kriegsausbrucfi 1914 verbunden war, so war es
sicfierlicfi auch das Gymnasium. Es gab bis dahin keine größere Festveranstaltung in der Aula des Gymnasiums, an der nicfit die Musikkapelle der IJnteroffizierschule unter der Leitung ihres bewährten Musikmeisters Emil Ohst
mitwirkte. Das Gymnasium benutzte bis zur Fertigstellung der alten Gymnasialturnhalle in der verlängerten Kurlürstenstraßs das Exerzierhaus der lJnteroffiziersc-hule in der SchloBstraße Otfiziere der Schule betreuten den JungDeutscfiland-Bund, der sich in der Hauptsache aus Pennälern der unteren
Klassen zusammensetzte. Wieviele alte Jüliahor und auch das Gymnasium
sind der Unteroffizierschule in die vielen Manöver gefolgl, die §ich im Jülicher
Raum und darüber hinaus abspielten, so 1907 und 1911. Denken wir an die
Gluthitzg des Jahres '1911 zurück, wo das Gymnasium in einem Sondezug
bis nach Titz luhr und der Unteroffizierschule bei Katzem und Lövenich begegnete. Sie marschierte trotz der Hitze zum Unterschied von allen anderen
beteiligten Truppenteilen mit geschlossenem Uniformrock und Halsbinden'
Wie haben wir dem Exerzieren, dem Bajonettierent), dem Eskaladieren') und
dem Turnen zugeschaut. Wie hat die Bevölkerung teilgenommen an den
vielen Paraden auf dem S€hloBplatz und dem Artilleriefahrplatz, den manniglachen geselligen Veranstaltungen der Schule' den Kaisersgeburtstagsfeiern
in der ,,Landskrone", im ,,Deulschen Kaiser" und im ,'Viktoria-Saal". Alle
diese Säle bestehen nichl mehr. Am ,,Weißen Sonntag" war die Zitadelle der
Bevölkerung zur Besichtigung freigegeben. Die Anlagen auf den Wällen und
im Zitadellengraben wurden von den Füsilieren in freien Stunden hergerichtet
und unterhalten. So entslanden neue Spazierwege mjt Ruhebänken. Unvergeßlich ist die Feier des 50 iährigen Beslehens der Schule in der Zeit vom
1. bis 3. Oktober 1910. Bei der Festparade auf dem Artilleriefahrplatz aus
diesem Anlaß zeigte die Sctule zum ersten Mal die ihr vom Kaiser Wilhelm ll.
verliehene Fahne.

Wie und wann ist nun die Unterofliziersch ule entstanden, was war sie

in

ihrem inneren Gehalt und Wirken?
Als die Rheinlande und damit Jülidl im Jahre 1815 durch den Wiener Frieden
an PreuBen fielen, sah es in seinen Mauern nacheinander ostpreuBiscfie,
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lnnenhof der Zitadelle '1936 mit Eingang zur S€hloBkapelle
brandenburgische und sächsisc*!e Regimenter ngben rheinisch€n Truppenteilen. Es waren dies Teile der lnfanterie- und Füsilier-Begimenter 18 (Osterode), 20 (Wittenberg), 28 (Koblenz), 30 (Saarlouis), 33 (Gumbinnen), 34
(Stettin), 38 (Glatz),53 (Köln-Kalk), 65 (Köln-Riehl), 66 (Magdeburg) und 68
(Koblenz) und Teile der weslfälischen und rheinisdren Feld-Artillerie-Regimenter 7 (Friedrichsfeld bei Wesel),8 (Saarlouis), 23 (Koblenz). Die eingeklammerten Städtenamen geben die letzten Garnisonsiädte dies6r Regimen-

ter wieder.
Die Scfileilung der Festung Jülich war mitten im Gange, als am 21. Sepiember
1860 eine kgl. Kabinetts-Ordre die Bildung einer zweilen ,,Unteroffizier-Sdrulabteilung" in Jülid1 befahl. Oiese war nötig geworden, weil die erste ScfiuF

sbteilung in Potsdam zu gro0en Andrang hatte und somit eine ordnungsgemäße Ausbildung der künftigen Unteroffiziere nicht mehr gewährleistete. Für
die neue zweite Schulabteilung waren etatsmä8ig vorgesehen: '18 Otfiziere,
2 Arzte, ein Zahlmeister,62 Unterotliziere, 400 zöglinge, 12 Spielleute,'16 Handwerker und ein Büchsenmacfier. Die Kabinetts-Ordre legte auch scfion die
Uniform fesl. Sie entspradt im allgemeinen der der preuBisdlen Intanterie.

Die Unterotfiziere trugen auf dem Wappenteller des Helmes einen neusilbernsn Gardestern und am unteren Rand der hellroten Actlselklappen eine weiBe
Auszeichnungsschnur, waren es doch die besten Unlerolfiziere der Armee, die
zur Ausbildung der Zöglinge nach Jülicfi abkommandi€rt wurden.

Die Einricfitung der Scfiulabteilung Übernahm Major von Roeder vom l.
zu Fuß in Berlin, bisher Kommandeur der ersten Schulab-

Garde-Regiment

teilung in Potsdam, die auch den Slamm für die neue Schulabteilung in Jülidl
stellte. Dieser Slamm rÜckte am 27. Novembe|1860 von Potsdam ab und zlYar

mit dsr Bahn bis naci Lindern und tral im Fußmarsdl bereits am 29.

No-

vember 1860 in Jülidr ein. ln Broidl erwartete ein Tambourkorps von ll. / l. R.
28 und ll./1.8.65 die ankommenden neuen Kameraden. Oie Unterbringung
erfolgte in der Zitadelle neben den beiden genannten Bataillonen. Oazwiscfien
97

war am 20. November '1860 die Bezeichnung der Schulabteilung in ,,Unierotfiziersdrule zu Jülich' abgeändert worden. Die ersten 188 Rekruten tralen
bis zum 20. Dezember 1860 aus allen Gauen Preußens in Jülici ein' An diesem

Tage wurde der eigentliche Dienstbetrieb aufgenommen.
Der Hauptzweck d€r Schule warl ,,Die Schule soll die Zäglinge zu moralischen'
gesittelen, ehrenweden Mensdlen erziehen und sie zu tüchigen, brauchbaren
und zuverlässigen Unterollizier€n mit ernsten Dienstaulfassungen für die Arms€
heranbilden." Der erste Teil der Ausbildung umlaßt€ die stronge Angewöhnung der Disziplin und der militärisdlen Zucht und Ordnung. Der zweite Teil
bezog sicfi auf die praklische und theoretische Ausbildung im Einzol und
Gesamtexerzieren, Schießen, Felddienst, Baionettieren und Scfiwimmen Der
dritte Teil betraf die Sctulausbildung, um dem zukünftigen Unteroffizier die

seinem Stande entspredlende und lür das spätere Berulsleben erlorderliche allg6meine Bildung zu verschaffen. Der Schulunterricht erstrebte hiernac-h die

Vervollkommnung des Wissens auf allen Gebieten der Elementartächer; er
wurde zunäcfist von Offizieren und §päter von besonders angestellten, beamtEten Zivil-Lehrern erteilt. Am 7. Oktober 1869 liel die Bezeichnung ,,2öglinge"
lort, sie hießen fortan ,,Füsilierer). Hierdur.h sollte auch äußerlich ihre Stellung als Soldaten der Armee mehr als bisher gekennzeicfinet werden.
Di€ SchieBstände befanden sictt aul der Merscierhöhe und im Hambacher
Wald. Später wurden besondere Schießstände in den Ost- und Westseiten dos
Ziiadellengrabens und im Brüc*enkopf errichtet. Letzterer Schießstand wurde
in der Besatzungszeit 1918-1929 von den Franzosen benutzt, die den S.hi6ßstand als ,,stand de tire de Jena" bezeichneten. ln einer Nacilt wurde diese
Bezeichnung in ,,Sedan" umbenannt. oie Täter sind nie gefunden worden. Es
sollen Pennäler gewesen sein.
Die Unteroff iziersch u le stand bis zum 1. April 1872 unter dem direkten Befehl
de§ '1. Garde-Regiments zu Fuß bezw. der ersten Garde-lnfanterie-Brigade in

Eingang der Zitadelle 1936
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B6rlih. Danach wurde sie der tnspektion de( lnfanterie-Sdlulen in Berlin unterstellt. ln ökonomischen und iuristischen Angelegenheilen gehörto die Scfiule
zum 8. Rheinischen Armeekorps, an dessen Manövern audl der ältero Jahrgang
der S.hule bis 1914 ebenfalls teilnahm. Sie hatte bis 1882 vier und dann zw€i
des
Kompanien. ln ihrer Stärke blieben sie jedoch unverändert Bei Ausbrudr
eßten Weltkrieges am 2. August 19'14 wurde die Schule nach Erfüllung ihrer
JehrSic,|erungsaufgabon innerhalb des Stadtgebietes autgelöst Der iüngere
als
Unterofliziere
Jahrgang
ältere
der
während
gi;g
Northeim,
gang
nadi
d€n aktiven Regimentern der Armee zugeteilt wurde'
Die Unteroflizierschule lebte im zweiten Weltkrieg am 20 April 1941 wi6d€r
auf. lhr Einsatz im Winter 19igl45 bei Geilenkirchen und später noch bei

Jauer in Schlesien wurde

in den

Wehrma€htsberi€hten

ob ihrer Tapferkeit

rühmend erwähnt.

Mit dem verlorenen zweiten Weltkrieg hat die Unterolfizierscfiule zu Jülidl aufgehön zu bestehen. Die Zeit ist über das hier gesciilderte hinweggegangen'
die Erinnerung aber ist gebliebenl
Die Zitadelle lag bis vor einigen Jahren durch die fast vollständige Zerstörung
der Gebäude im lnnenhof brach. Die bereits in dgn zwanzig€r Jahren immer
wieder erhobene Frage: ,,Was geschieht mit der Zitad€lle in Jülich?" hat mit
dem Neubau des modernen Gymnasiums eine endgültige LÖsung gefunden'
Ein€ bessere Verwendung hätte man sicherlidl nictlt finden können'
Und nun tvartet Jülicfi mit seinem Gymnasium auf die Fgrtig§tellung der
geneuen Schule und die Freigabe der Zitadelle mit ihren Anlagen für die
samte Bevölksrung.
Erltrutcrtng€B:
l) Balonett: (trz. nadl aler Staalt Bavonne) §eitengewehr au! den Gewehrlaut aul_
ges€tzt, das dann das Gewehr zur Stoßwafle im NahEampf tnschte'
iaronettleren: Das Üben mit alem Gewehr aI§ stoßwafte Dazu wurden alte Ge_
wehre ohne sdrloß benutzt; aul clie spitze des Gewehrlaute§ wär €in Stoß-

dämpler äufgesetzt (Leclerkappe mit säaemeht aetüut). Dte rüsiliere truSen
b€im Bajonettieren auße..lem einen 3-{ cm dicken Schutz_Sdrurz' der den

gänzen Oberkörp€r bedeckte.
;skaladleren: Überklettern elner hohen Stein_ oder Iiolzwand Diese Stellwand
beJand sidl an der Sijd_Ostecke der umwatlunE d€r ZltäaleUe'
3) Die Ansehörigen der Inlanterie_Begimenter der alten Arm€e truSen dle B€'
zeiChnung: Füsiller€, Crenadiere und Muskettere.
Ptt§uiere: lrz. lu§it - Gewehr. unter Ludwig xlv. eingetllhrte Bez€idrnun8

2)

Itlr dle Soldaten mit
Grenaatlere:

Stein-Sc-trlo0gewehren.

frz. granatier, i. r?. Jahrhundert soldat mit Iiandgranate'

Musketiere: ein mit einer Muskete :Lunten_Sdtb8gewehr bewaftneter Sordat'

Dl€§e drel Bezeidrnungen für alie Infanteristen der Armee waren mehr oder
weniger tratlitlonsgebunden, wobei dle Musketiere überwog€n. Bel den Grenedler_
Reglmentern waren alie ul. Batailone rüsilier-Bataillone' §o auch bel de! PreuB'
Carde, dle außerclem nodr ein Füsilier-Regiment hette. Dle Gr€nadlere trtrgen
welßes, dte Ftlsili€re und luusketiere sdrwarzes Lederzug.
QuGlleni Bunalesw€hr-zentralblbliothek Dit§seldod, elgene

unterlagen ünd Et'

lnDerungen des verlassers.
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Peter Hürzeler fragt:

ERZIEHEN WIR RICHTIG?
Wenn wir nicht wollen, daß unsere Jugend imher mehr gegen uns und
unsere Gesellscftaft rebelliert, rnüssen wir unsere Erziehung radikal ändern.
Nicht eine anliauloritäre, sondern eine Erziehung zu Ruhe und Ordnung ist
es, was unsere Kleinen brauchen, um im späteren Erwerbsleben bestehen

zu können.

s.fo/gl d«,,
Ktttders{t4a4.

n#

det-z

8örsedknil{
Schon das Kleinkind soll sich an die
später zu tragenden Kleider qewöhnen.

Das Verständnis lür unsere höcfisten
Güter kann nicht trüh genug geweckt
werden.

1m

Nur entschlossen auftretende Lehrer werden auch in Zukunft ihre
Autorität wahren können.
Das richtige Spielzeug machi aus lhrem

Jungen keinen Dienstverweagerer.

Eine vernünftige Verkehrserzi€hung muB s.hon hier einselzen.
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Bunle BudrumsdrlägE lenken ab.
Darum Kinderbücher nur im sauberen
Ordner.

Kindgrgärten und Sciulen müssen den
Betrieben angepaßt werden (SlempeF
uhren).

Wichtige Entscheidungen, wie
zum Beispiel diejenige der

Berulswahl, dürfen wir nicit
den Kindern überlassen.

Nac.hdruck aus dem NEBELSPALTER, der sc*!weizeriscfien humoristis€h-satiri-

schen Zeitschrift; mit freundlicher Zustimmung der Redaklion, wofür wir
danken.
102

SINT MAECENATES, NON DEERUNT,
FLACCE, MARONES.

Epigr.

Vlll

56,5

WENN'S MACENE NUR GIBT, MEIN
FLACCUS, DANN GIBT'S AUCH VERGILE!
Mortiol

1

03r 434

KREIS- UND STADTSPARKASSE JULICH

WENN'S SPENDER NUR GIBT, MEIN
LESER, DANN GIBT'S AUCH ,,ZITADELLEN"!
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Der jungen Lehre.ln, dle eben mit
lhrom Examen fertig geword€n wa.
und nun in der Scfiul€ begionen
wollte, hatte man au, dam Sdtulamt
versicrrert, se dürrs zusrst, um sich elnzuarbeiten, zw6l Wodten hospltierEn.
Erst dann müsse sie ihr6 voll€ Slundenzahl halten. Oio Anfängerin hörte das

mit Erleicfiterung. D6r plötzlicrle Sdtritt
von pädagogßdler Theorle ln pädago-

gisdre Praxis, allemal

beklommsnd

und voller Scfiwieriqkeiten, würde so

gomildert werd6n. Vier Tag6 vor
Dienstantritt erruhr si6 dann, weldter
Sdrul€ sie zugalollt worden war. Slo
ging hin - und geriet in ein Chaos.

Zu viele Scrrüler, zu wenig Lehrer, der
Raktor neu und völlig uninrormiert (er
hane erst einen Tag vorher von seiner

VerseEung 6rrahren), kein Stundenplan, keins Sskretärln, keln€ SdluF
bücfier. Eine halb€ Stund6 danadl ,and

sis sicfi ln 6ioer Klasse wiedsr und
hl€lt Unterridlt aus der hohlen Hand.

Kein Wunder, daB dls Scfiülsr, dio dl6
Unsidlerhelt dar
"Neuen' und dl6 all-

gemeine D€sorganisation wittenen, bald

Signal zum tröhlicfien Treiben bllesen.
Als Ermahnungon nidrts halren, gritf
die Lehrerin zu einsm allen Mittel: sl€
lieB die Störonlrl€de nacfisitren. Alg
dor Reklor davon hörte, muBle sle sldt

sagen lassen:

sel

eln

"NadlslEen"
veralletes pädagoglsdtes
Mittol und
unmodernes Wod. Sls solle dle
Sädre besser als
"Gruppenarbolt" d6klarieren. - Der Fall ist typisdt. Dlo
rldttlgsn Erk6nntnisse der modomen

lm

ruinösen

Sdrulalltag zu euphsmistischen, nebulöson Begritfen, Die S€hutreform findet
lm Vokabular slatt.,,Frontalunterrldtt",
"N8cüsitz€n', "individuelles Lernen",

-

das sind unmoderne Mittel, Hsute
spridlt man von ,§ozialem Lernen",

von,,kompensatorisch€m Unterricfil",
von,,sozialer lntegration'. und,,Gruppenarbeit". Man spricht davon, aber
man hat es nlcrlt. Män benutzt voller
Resp€kt die glanzvo on Termini der
modernen Pädagogik, um slcfi über di6

schle€fite Wirklidtk6it hinwegzutäuscfion. Nicrll die Theorte ist scfiuld,

sondern dle mangelhanen Bedlngungen, unt6r denen sie verwlrklicht werden soll. Es fehlt

-

trotz gegenteiliger

- an L€hrgrn, an materiellen und ,inanziell6n Mttteln. Dio
Behauptungen

s{*lulabsolventen versieht man mit
eioem relchen S€iatz an theoretiscfism
Wisson und entläBt si€ in Sdluten, lyo
die blanke Not ho.rscfit. Was tut's?
Hocfi

Wenn sie erst einmal gglernt hab€n,

statt

NacfisiEen

"kompensatorische

Gruppenarbeit" zu sagen, sleht die
Sadre s{rron besser aus.
Grn.
FAZ, 2,. 9. 7'l
Pt dtologL dcr Yo.rptlung

Ein Gosprädt kann pünktlich odsr verspät6t boginnen.
"L'6xactitude est ta
politesse des rois." Dlese Maxime
hat Ludwig Xvlll. überl€bt. Aber dis
Pünktlldrkoit der Könlge ist nicät nur

di6 Höllichkeil dor Könige; sie ist
ein6 Tugend d€s bürgerlicien Zeitalters. Es ist nidli von ungetähr, da8

Bitte
besuchen
Sie uns !

Aul über 3500 qm Ausstellungs-

lläche zeigen wir lhnen eine
GroBauswahl in Modern, Stil und

Zeitlos.
Dazu unsero bekannte NiedrigP16is-Kalkulation lass€n lhnsn
den Einkaul bei uns zur Freud€
werden.
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den. Was man um dle Jahrhundert-

sie s€iwlndet. Leistung und V€r'
pfli€,ltung werden nicit mehr g,oßgescfirieben. Aber was hat es mit

lisdren Gefühls ansah

de. Unpünktlldrkoil aul

llc'le) Oeöhefl und Ohzönität

Höha.a

sicrt ?

Gcullt kann vorllegen. Bei

un-

sergn Verkehrsvsrhältnissen isl sie
mögllcrl. Rüdd man aber im Gasprädl dieser Segründung näher,
dann lst 3l€ solten slne wlrklidro
zwingende Gowelt.

wende nodr als Beleidigung des ästhe-

-

(vermeint-

-,

weil

die Lacfilust des "niedrigen Publikums"
gereizt wurd€, erscheint nun in bild-

lldrer obersetzung, in eine. Form algo,

dle €bentalls die Lacfilust reizt: als
Plaat*s in Comics. Eine lnhalt8angabs
arloichtErt das Verständnls. Das Büdrlaln sollto Elnlaß ln Gymnaslen linden,
drmit der Lateinunterricht, die Bescfiättlgung mit einer toton Spracfis, attrak-

.ngalltd.. Dtapcnbnürrmogen lst
viel häutiger und interessant; denn

tiv und leb6ndig wlrd.

dahinter stod(en mangelnde Umsidrt
und Voraussidrl.

dem lateiniscfien Text dargestellt von

GrrlDgadlltsung des Besudrt€n lst
audr nidrt lron der Hand zu tvslsen.

-

(-Plautus ln

Comics. Die Gespenstergesdri.file", Mil
Helmut Oberst. Artemis Verlag, ZÜricrl/
Stuttgart 't971. Beihe "Lebendige An-

llke", 80 S., karl.7,50

DM.)

Viellacfi h8t dann der Bewerber mohr

Ulrich Baschke

Steine im Bretl Seln gutes Redrt,

2A. 10. 71 FAZ.

Aber 03 l8t wbsonsw€rt.

Prolaal gegen di6 Rolle, in dis man
sidr selbst begeben hat, in dle Rollo
des Bewgrbers, kann ebentalls milspiolon. Dann isl der Besudrer nur
.mit halbom Horzen dabai'. Es lst
gut, wenn man es weiB. L. K.-K.
Ftz., 3. 7. 71

Aus d6m

ordnung

zur NeuLohrerausbildung" des

"Diskussionseniwurt

d6r

Kultusminist€rs v. Friedeburg (Hessen)

s.

71

"Durdl Ausbildung begleitete

Berufs-

einrährung kann die Wirkung des dra-

atlsdren Rollenwedtsels yom Studenten zum Lehrer mlndern, indem soziale

lsolatlon und sozialo Kontrolle ln einem
melst nicht als liberal, sondern eher

For dlo Latolntlurda
ua ln Conrlc.'

als konservativ empfund€nen Berutsmilleu durdl Kooperationsang€bots ln

Tltug Maccius Plaulus, der

einer Ausbildung aulgehoben werden
k6nnen, die die theoretßdr in d€r

tiksr Terentius Varro na€iwies. 21 Xo-

Selbslkonzeption der intondierten Be-

mödien ggscfirisbsn, daruntor dle

rufsrolle begründeten Einstellungen des
künftigen L€hrers verstärkt." (Ende deg

"PLr

römiscfio
Lustspleldicitsr, hal, wi6 der Gramma-

mo s te I ldrid,

eine Gespenstergeschicht6,

Der lateinisdre Orlglnaltext

dleses

Stücks ist von Helmut Oberst (teilweise
veerinfacfit) ln Sprecfiblasen gesetrt
und ln Comlcs-Manler lllustrlert wor-

Zitatsatzes)

Wir fragen mit der FAZ (5. 8. 7!), wer
das enträtseln kann außer allenfalls an
Tacitus gesdrulten Altphllologen?
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Sdloltt u' Studrnt'nl

[einst die Sitze der Ubier, Cugerner und Eburonen]. Oie vorliegende Karte
ist eine reine Orientierungskarle, frei von allegorischen Darstellungen in bisher
üblicher Manier, allerdings auch noch weit entfernt von den modernen Karten
in ihrer technischen und künstlerischen Vollendung. ,,mit deren Hilfe Planungen
sinnvoll und schöpferisch gestaltet und in technisdler, rechtlicher und politischer Hinsictt wirksam werden". Oer obere Kartenrand ist nicht genau Norden, ein Gradnetz fehlt. (Vgl. die topographiscile Karte 1:50000 auf der

letzten Umschlagseite!). Den Orientierungscharakter beweist das kräftig hervorgehobene Gewässernetz (Rur mit Seitenarm westlic+l der Stadt. die Ell'
Malefinkbach, Merzbach, lnde) und das Wegenetz (gestricflelte Linien). Ansätze einer Relieldarstellung sind zu erkennen, auf unserem Ausschnitt nidlt,
wohl aber z. B. bei der Ville in Form eines Zuckerhut- oder MaulwurfhügelReliefs. Zur besseren Orientierung ward neben der Grundrißzeichnung auch
der Aufriß benutzt. Weit sichtbare Objekte im Gelände wie Kirchen und Burgen

werden in Konluren der Seitenansicit gezeigt (siehe Niersburch' Loersburdl'
Lindenburg, Kierberg, Merßen, Kartause Vogelsang!). lm Madridatlas hat
Theodor. Boulardus Dominicanus eine Strophe von zehn Versen zu Ehren
von Sgrooten verfaßt; dort heißt es: ,,Sl VACET AD NOSTRAS OCULOS lNTENDBE CHARTAS... I,,Wenn Zeit bliebe, unsere Landkarten aufmerksam zu
betrachten..."l ... PLURIMAE lN HIS TERRIS URBES, AC URBIBUS ARCES /
IMPOSITAE, LONGUM OUAS NUMERARE FORET.
NUS TABULA COMPLECTITUR UNA,

/

'

HAS MODO SCROIOE-

FULGUBAT ARS SPATIO MAXIMA IN

EXIGUO." [,,Sehr viele Slädte gibt es in diesen Landstrichen mit Burgen, die

die Städte überragen, die aulzuzählen, zu weit führte. Nur diese erlaßt Sgrooten in einer einzigen Karte, und gröBte Kunst erstrahlt auf winzigem Raum."l
Auf winzigem Raum! Man beachte die Einzelheiten in der Stadt, das Rurtor,
die Pfarrkirche und weitere vom Verlasser nidlt zu identifizierende Türme
oder Kirchen. Audr der strategisc+le Charakter der Karte läBl sich nicht verleugnen; man bemerke, wie körperhaft die Ziladelle dargestellt ist in einer
Art Militärperspektive oder Kavalierperspektive. Für den Historiker wirft die
Karte sicfier einige Fragen auf. Wir aber sind dankbar Christian Sgroothen,
der würdig in der Reihe der großen niederländischen Karthographen des
'16. Jahrhunderts steht,

für dieses einzigartige Dokument.

Quellen: Leithäuser, Mappae Mundi
Annales de l' Acad6mie Royale d'Arch6ologie de BelAique,
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