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Unsere Schulpartnerschaftr Great Yarmouth - Schw.Gnünd

Im letzten Eulensplegel- war schon der Osterbesuch unserer
engllsohen Partnerinnen angekllnd.lgt. Sie kanen tatsächllch
an g.April in der Frühe, müde, aber voller Erwartung, be-
treut. von threr Deutschlehrerin Mrs.lfiorrls uncl threm Gatten.
In Speisesaal d.er Schule wurde d.as 1 . gemelnsame Frühstück
eingenonnen, an dem auch unser Herr Dlrektor teilnahm. Noch
an glelchen Tage fuhren unsere Mädchen mlt thren englischen
Gästen naoh I{ause. Dle 14 Tage Ferien relchten kaum aug fi.ir
d.1e vlelen Aueflugszlele zu Fuß, nit Rad, Bahn od.er Auto,
nlt der Fanilie oder in kleinen Gruppen von Klassenkamera-
dlnnen. Yom 25. 28.Apr11 waren die Mädchen der High School
for Oirls zum Abschluß thres .Aufenthalts ln Deutechland.
Gäete uncerer Schule. Am Dienstag abend wurde ein frohee
Selsamnenseln in unserm Festsaal nlt Uuslk und Tanz arrärr-
glert. Dag war für unsere jungen Freuncle etwas Besonderest
well ele ja eine Mädchenschule besuchen, in d.er unserennetten Bubenrt fehlen. Sehr ''riel Freude machte eine von
Mre.Morrls geplante Fahrt ine Schillermuaeum nach Marbach
und 1ns Schloß nach Ludwlgsbürgr dag manche Bezlehungen
zwischen utrserm Schwabenland und Xngland aufwelsen kann.
Schwer fiel nach einem genütllchem Abend n1t englischen und
deutechen liedern d.er Abechied am Bahnhof .

Was sagen unsere engllschen Partnerlnnen über ihren Auf-
enthaLt ln Deutschland rrnÖ an unererer Schule ?nlooklng back, I thlnk that it was in the refreshment
room on Harwlch statlon that we all reallsed. wlth dlsnay
that out' German hollday was really at an end. You see, on
the boatr Be our faces turned from a healthy colour to
shadeg of grey and, green, we had not been 1n any condltlon
to appreclate what language was belng spoken. However, the
search for English words now began. What waa the worcl for
Sprudel ln English ? Now how many pennles are there ln a
sh111tng ? Wby dtd the woman servlng ue look puzzl-ed at our
frDanke schönrt ancl why dldnrt she say trBlttetr ?
While waltlng for the traln whlch would. take us to fpswlch,
we trled to sing nHorch, was konnt von draussen trein nln
ord.er to cheer öureelves üp. Ihls rather startled. some.
fell-ow pascren€ers and only lncreased our nDeutschl-andwehrt
slnce we remembered. E o dlstj.nctly the singing over the[Kaffee und Kuchenn on our last evening ancl the stud.entllke
processlon to the statlon.
The common factor ln al.l our experlences in Germany is the
frlendllness ancl hospitallty we recelved. everywhere. I
should l1ke to take thie opportunity of saylng a personal
nttrank yourf to alL those fanlliee who accepted. our glrls
as one of the fan1ly and made them feel at home. School-
exchanges are macle ostenelbly on account of the language,
but surely the personal relatlonehlps which ensue are of
equal importance. Today more than ever lt ls vital that
the ord.lnary peopLe of the world should get to know and
understand one another.
0f course, we d1d, learn a great deal about the language,
too. It ts a great ad.venture belng abroaö and havlng to
speak the forelgn language; lt le like being rebornr w€
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re-dlscover the worlcl around us. Every oritlnary object galns
a new i-mportance, we can no longer take 1t for grantedr it
hae a new nams whlch we must learn, andr 8[ adited conpllc-
atlon 1n Gernan, we must remember 1ts gend.er and. case.
Having been ln Schwabenland. made us aware too of the llvlng
language, as opposed to the Hochdeutsch we have to learn in
schooL, which henceforth w111 be spicecl by such word.s as
Stübe1e, Mletzele, Spätzler. net, gel-1 uswq
We were so pleased to be al1owed. to vislt your school. It
was a most interesting experlence. We were honoured, too,
by the arrangements macle for our entertainment on the llues-
day evening-an evenlng we shall always remember. Tle congrat-
ulate you on your glfted musiclans and cholr who gave us
such pleasure . Thank you for introiluclng us to a new game t
whlch we now call f,floorcloth hock€Xn. It aroused so much
enthuslasm that 1t has distlnct posslbllltj-es as an lnter-
natlonal- sport ! Doubtlees a return match w111 be played ln
JuIy o

In the lntervenj-ng tlne we shalt be naking plans for our
gueete. We eincerely hope that thelr stay 1n Brltaln wllL
be ae happy and rewardj,ng as ours ln Gernany was.

Wir freunen uns auf ein baldlges I[iedersehen.n
Jean Morrlg

Wle die Mädchen über thren Aufenthalt ilenken, zelgen d.le
Intervlews mit d.en Redakteuren der beld.en Gmünder Zeitungen.
Ilae schreibt ille Renszeitung ? Sehr beelnilruckt slnd dle
Mädchen von Oer deutechen Oastfreund.schaft. nEs war elnfach
zu vlel, was uns an leckerblssen aufgetischt wurde.n Auf-
gefallen ist thnen der Rechtsverkehr und ndle große Nelgung
d.er Deutschen, Jeden Park und. jedes Wlesengeländ,e nlt einem
Verbotsschild zu bepflagtern.n Einiges Kopfzerbrechen machte
dle Unrechnung d.es engllschen Maß- und. Münzsyste.ms auf die
be1 uns übliclen Einheiten. Dle Gnünd.er fage:spost berlchtet,
wie nAnn und. Maureen cten d.eutschen Osterhasen kennenlernten.tr
fnteressant ist für uns, was unsere engllschen Partnerinnen
den Redakteur ihrer Helmatzeltung erzähIten. Der -YqtqoLflLMercury vom 15.Mal schreibt: HYaimouth High Schoolffils
establlshed. its flrst personal. contact wlth Germarqr for
many years when, d.urlng the Easter holldaySr a party of 18
girls, und.er the leadershlp of Mrs.Morrls, teachbr of German
at the school, spent three weeks in the country .....

The girls, in effect, each had an individual hoLlday, for
the fani.lieg with whom they were staylng arrangeil outings
and took then to varloug parts of Germany such as the Black
Forest, the German Alps and also into Swltzerland.

They found. the familles very frlendly and. hospitable and.
everything was done to make them feel at home, includ.ing
giving special attentlon to their tastee 1n food.. They were
introduced to the Swabian dlsh nSpaetzlen, a form of pasta,
simllar to macaronl .. o..

It was the flrst personal link between Geru.any and. the
High School since the vrar, and. we were very pJ-easecl it was
so successful. Xverythlng went without a hltch. llhe people
were very'co-operative and understanding. A party of German
glrls 1s comlng here in July under the guld.ance of Fräulein
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Dr.lanz, the deputy head teacher of the school, and. we hope
that everything will be llkewise here.tr

Unser GeEenbesuch

Wir konnten es kaum erwarten, bis wir am 26.Ju11 um
1/2 11 Uhr ln den Zug stiegen. Daß wir noch elnlge Tage Ur-
laub bekornmen hatten, un drüben am Unterrlcht teilzunehmen,
erhöhte die Freud.e. Durch das Rheinland untl Holland, zum
Schiff nach Hoek, eine romantische 7 etünd.lge Nachti'ahrt,
von Harwlch in 5 Stuncten nach Yarmouth ! Dort hießen unc
die Head.nistress, Mlss Brookes, and. Mrs.Mbrrls herzLlch
wlllkonmenr nlcht zu vergessen alle Partnerlnnen, dle schul-
frel bekommen hatten, um uns abzuholen. Randvoll waren clle
ersten Tage aucge-
fül1t, d,enn wlr woll-
ten cloch vom schu11-
schen leben so vlel
wle nög11ch nltbe-
kornmen. Unil wlr durf-
ten nach I9ahI tiberall
tellnehmen, auch am
gemeinsamen lrunch.
Wir fehlten morgeno
nlcht tn d.er Aesenbly
IlalL zur Morgenan-
dacht, besuchten
Unterrichtestunden
(von der Mathematlk-
lehrerln wurden wir
sogar gelobt, weil
wlr so gut nltgenacht
hatten), wir 1a]fnen grnat /avw.ou*2 - +liih &,raoct fiv 6ivrsan cler Schlußfeler
nlt cler Verteilung
der Preise te1l, freu-
ten uns am ausgezeich-
neten Splel d.er abge-
henden Schülerlnnen,
sangen selbet einige
deuteche Volkel1ed.er,
machten bei- d.en sport-
lichen I[ettkänpfen
nlt, sehauten uns die
herrllch gelegene
Schule nit den r1e-
slgen Sportplätzen
an und waren recht
froh und. vergnügt
bel elner Partyr 8n
der auch Mlss Brookes
und einige lehre-
rlnnen teilnah.men.
Unvergeß11ch bleibt
d.er Ausflug nach (aur.bvicrSe - l(ir,rj's Crltlc3 z, Cl,7a"peL
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Canbrldge, zu d.em uns die Schule eingelad.en hatte. Miss
Brookes kan selbst ln thre aLte Unlversltätsstadt und zelg-
te uns elnlge cler berühmtesten Collegee. Auch Mre.Morris
führte eine Gruppe. Eln l{öhepunkt unseres Aufenthalts war
elne Elnlactung vom Mayor d.er Stadt und seiner Gattin, Mad.am
MayorÖse. I[ir d.ankten für d.le herzlichen lVorte und d.en gu-
ten Tee durch ein deutsches Volkslled. Der Mayor mlt der
gold.enen Amtskette und selne Gsttin sowie der Town Clerk,
der uns die wertvol-len uncl interessanten fnsignten erklärte,
begrüßten uns an Eingang der [own Hall. Dari.lber schrelbt
der hYarmouth Mercuryn am 12.August: rtGerman g1rls who have

Dle engllschen und. d.eutschen Cambrldge-Fahrer

been enjoying the pleasures of an Engllsh seaslde hollday
with thelr pen-frlende of the Girlsr Hlgh SchooLr on Frlday
took tlne off from sun-bathlng and swinnlng to learn
sonething of the hlstory of Yarmouth and to receive a clvlc
w'elcome frorn the Mayor (Mr.W.D.Mobbe ) .

fhe glrls, whose return journey beglns today, are from
the Aufbaugymnaslun, a boarding school at Schwäbisch Gnünil,
near Stuttgart. They were hosts to a party of glrls from
the High School ln the Easter holldays.

Frldayrs clv1c welcome at the Town Ha1I followed vlsits
to the Merchantrs House and. the Tolhouse. In the Assenbly
Room where the g1rle and their frlend.e were entertalned.
to tea by the Mayor and Mayorees, they were able to see the
townrs civlc regalla and. charters, and to hear a short talk
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by the Town Clerk (Mr.
Farra Conway).

The Mayor smllj-ngly
donned hls robes and
chaln of offlce when
the Town Clerk referreil
to the cllfferent robes
worn by members of the
Town Council.

In a few worcls of
welcome to the gir1s,
the Mayor spoke of the
widening of inter-national friendships
between Iarmouth child.ren
and those from other
countries and expresoecl
the hope that the girls
would take back excell-
ent and. pleasant in-
pressions of l)ngland -:-

anct Yarmouth.
The German girls

respond.ed by slnglng
a popular students.l
sorlg of thelr country.
Thelr thanks to the
Mayor and Mayoreers and.
the Town Clerk were
volcecl by thelr lead.er
and English teacher,
Fräu1ein Dr.Iranz.

Mrs.J.Morrls, German
teacher at the Hlgh
School, alao spoke
app.reclattvely of the
Mayorrs hospitality.

From one of the
gir1s, 1?-year-old
Glsela Schnid, there
waer a warm Hthank youtt
to the fam11les with
whom they stayed..
Gieela told a reporter

that they had had tra wonderful tlme . tr

Durlng their hollday they have enjoyect bathing in the
sea more, perhaps, than anythlng e1se. Their school is 4oo
miles from the neareet eeaei-d.e town. -

fhe photograph showe the Mayor welconlng the Ger"man party
on the Town HaIl steps.H

Great Yarmouth ! - Sonne (wir hatten gutes Wetter), II1nd.
unö Meer, Bad.en und. Schwlnrnenr dle Broads m1t ihren tltind.-
nühlen, Norwich und seine herrllche Kathedrale, Irondon, die
I[eltstadt, dle Könlginmutter und. Prince Charles, Spiel und
Sport, J-ast not least unsere Partnerinnen und deren Eltern,
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d.ie uns so herzl-ich
und selbstverständ.l1ch
i-n d.en Fanllienkreis
aufnahmen und die
a1les aufboten, um unc
die Wochen in England
so angenehm wie nur
i-rgend nög1ich zu ge-
stalten.

A1s wi-r uns am 12.
August am Bahnhof tra-
fen, es urar früh mor-
gens, fiel der Ab-
schied von all den lie
ben Menschen auf beld^e
Seiten schwer. Dle
Remczeitung schreibt
am 15.September, daßI'der schwere Abschied
sogar d1e See zu be-
wegen schien, denn 1m
Kanal herrschte Wlncl-
stärke 8.n Trotzd.em
kam allee wohlbehalten
und gesund in cler
Fri,ihe des 1 5 .Augue t
ln Stuttgart an.

An elnemfrEnglischen
Abencls suchten wlr,
erläutert durch vlele
selbstaufgenorrmene
Fotos und Dias, einen
kleinen Ausschnitt von
unseren Eind.rücken zu
geben : Great Yarmouth,
die Iligh School for
Glrls, The Mayor
lnvltes to llea, Ihe
Broad.e, Burney Arms VlvorVTawr - Broqats

Canbrid.ge ,lond.on.

{ü

tuir)

-t)

,0

I

t

Mil1, Norwlch, Sandringham,
Der Austausch iet auf belden Seiten restlos geglückt. So

ist es nur natürllch, d.aß wlr thn weiterführen wollen. Auf
Vorschlag von ![rs.Morrlg, dem wlr freudig zustlmmten, wol-
len wlr ihn alle 2 Jahre d.urchführen, in derselben Foru wle
diesee Jahr: Unsere englischen tr'reunde beguchen uns an
Oetern, wir fahren zu Beginn d.er Sommerferlen nach Great
Yarmouth.

Ein wunder Punkt, der bei al1er Freude doch bed.rtickt, lst,
daß so manche Sehülerin, dle es wohl verd.ienen würcle, aus
finanziellen Gründen nicht urlt konnte, cla der Zuschuß sehr
klein lst. Aber viellelcht find.et slch d.och dag nächste
Mal eln Weg, nachden alle and.eren Schwierlgkeiten überwun-
den werden konnten.

Schade 1st es auch, daß es bisher unseren verelnten Be-
mühungen nicht gelungen ist, 1n Yarmouth od.er Norwich e j-ne
Partnerschule für unsere Jungen zu finden. Aber, wa6 nicht
ist, kann noch werden !

Für unsere Gruppe ! E.I'anz
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Über Stllrelnhelt bein bll-d.nerlschsr Gestalten

Stil ist elne bestlmmte und. einheltllche Darstellungs-
form und. Ausalrucksweise elnes Einzelnen, eines Volkes, einer
Epoche. Jedoch ist Stll nlcht nur psychologisch bed.ingt,
sondern auch vom jeweillg verwendeten Material abhängig.
E'1ne Federzeichnung beispielsweise wird stllgerecht äus-geführt - lockerer und fIüsslger in Str:lch und-in d.er
Fl-ächengllederung seln alg eln
Linol- oder Holzschnltt. Yer-
mischung verschiedener St1le
1n einer Arbelt bedeutet Stil-
loslgkeit, und. diee ist eln
künstleris che r Mangel.

Ilenn ich nun elnige Be1-
sple1e aus dem Unterrlcht an-
führer so geht es hler keines-
wegs um llob oder Tadel elnig"er
Schüler, deren Arbeiten ich
zum Vergleich heranziehe, Eon-
d.ern ausschLleßllch um ille
K1ärung dee Probleras nStll--
relnheltrf . Ieh hoffe, die Be-
troffenen haben dafür Yer-
ständnis.

K-D.V. hat seine rrland.schafl
mit Rulnen in eln geometrlsch-
abstraktes linlen- urr.d. Flä-
chensystem übersetzt und. da-
bei elne lebendige, 1n der
F}äche ausgebreitete Hell-
Dunkel-Irösung erreicht. 0b
unCl lnwteweit solch starkes
Vereinfachen elnes bestimmten
Naturauss chnitt s gerechtfer-
tigt 1st, wollen wir hier
nlcht untersuchen. Jed.enfall-s
weist d.1e Arbelt einen konse-
quenten und einheltllchen
Stil auf.

Nlcht ganz so stilreln 1st
der linolschnltt von K.N.
Elne Rulne a1s ein teil-s zer-
störtes, verfallenes und. ver-
witterteg Gebllde bietet dem
Auge einen lockeren, Hmale-
rlschenn Umriß dar; sle ist
somit der organisch-rhyth-
mlschen llachetumsform des 3au-
mea verwand.t. Hier wird nun
aber die Rulne im wesentlichen
1n geometrlsch klare Formen
umgesetzt, während der Baum
seine natürllche Gestalt bei-
behä]t" Zud.em stört auch der
unverml-ttelte Vlechsel von

)

K-D. V.

)

l

K.N.
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F1äche (Ruine, Baum) und Tiefe (perepektivische Brücke).
Dles 1st ein Stilbruch.

Eine unbed.eutend.e Unstirnmigkelt flndet slch auch lm
linolschnitt von Elke (Sette 15). In der fornal wie tech-
nlsch guten Arbeit etören d.ie etwas unmotiviert gekrünmten
Taruren. Ste erlnnern nich an sich vernelgende Märchenge-
stalten 1n einer sonst real gesehenen Irandschaft. Die
Naturstudle lst einheltlicher 1n der geistigen Haltrmg.

Das Geblrge von D.S. let d.ekoratlv aufgefaßt und farbig
gut ge1öst (lelder nlcht zu sehen). Sonderbarerweise hält
der Schüler dlesen St1l nlcht durch, sond.ern aetzt vor d.en
stlllslerten Berg el-ne na-
tura I i s ti s ch-dlff erenz i erte
landschaft. Zwet solch ver-
s chiedene Formauffassungen
1n einem B1ld : das erglbt
kei-ffirmonie.

Yergleiche ilagegen die
Arbeit von E.G. Hler slnCl
alle Blldelenente d.erselben
Formvoretellung unt erworf en,
im Vorder- wie in Hlnter-
grund.. Damlt werden diese
beiden 3ildte1le nlcht
wle oben - getrennt, eondern
sie bllden elnen formalen
und farbigen Zusammenhang.
( Zu benängeln wären d.le
über dle ganze B11dfläche
splitterartlg verstreuten
schwarzen Flecken, die elner
mehr ganzheltllchen HelI-
Dunkel-Iflrkung ln Wege
stehen) .

Bel d.en linolschnittenrGestalten am tr'engtern
haben M.Kr. (Titelselte)
und, E.Z. (Se1te 1o)
jede auf thre Art Stil-
einheit erelcht, und
zwar sowohL in der Form
a1s auch im Ausdruck.

Hingegen sinal die
Bildteile in Schnitt von
A.R. (sei-te 1o) nicht
ganz konsequent ausge-
richtet. Dle archltek-
tonischen Gebild.e d.es
Hintergrund.s und teil-
welse auch dle Körper
d.er beid.en Mäd.chen sind
klar vereinfacht und
flächig angeord.net. Die-
ser dekoratlven Formung
stehen die beiilen Köpfe
entgegen, d.erur sle sind
wesentllch körperlicher

D. S:
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und somlt auch realer ausge-
ftihrt. Um Öas B1l-dganze 1n Eln-
klang zu brlng€rrr sollten dle
Köpfe etwa dergeetalt geformt
seln (St<lzze, unten).

Selbstverständllch nuß elne
stllrelne Arbelt nicht unbe-
dingt eln großee Kunatwerk
seln. Denn an d.er Lelter künet-
lerlscher Xntwlcklung flnd.en
slch zwlschen dem untersten
G1led, d.em nalven Gestal-ten
und d.em oberen Ende, der ge-
nialen Schöpfung d.er großen
Melgter a11er Zelten noch un-
zählige Sprossen d.er verschte-
d.ensten Gestaltungsgrad.e .
Grund.sätzllch aber i-et elne
blld.nerigch elnheltllche Form,
auch wenn ele der untereten
Sproeee angehört, höher zu
werten aLs elne stlllstlsch
d.issonante Arbeit, d.eren E1n-
zelteile elne höhere Entwlck-
lungsstufe aufzelgen.

II.Kllng

E .2.

Ä-:

A.R.
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Exkurslonen d.er AG SlLalenile Kunst

![tinchen
Wenn die Musen in unserer ach so schlechten Zeit klagend

ihr Haupt verhüIlen, so d.ürfen sle beln Anbllck unserer
Schule getröstet aufsehenr wo sie iloch so hoch 1n Ehren ge-
hal-ten werClen. Aber.Ehren a1lein genügen ni-cht. Etwas ande-
res ist da schon eine kunstgeschichtliche Exkursion zum
Zwecke der Erweiterung d.ee theoretlschen Tllssens durch dle
praktische Anschauung; d.enn rrgrau 1st alle Theorletr, doch
bunt der Künste Werk.

8 Jilnger(tnnen) aus d.er Klasse 6 und ihr Meleter fuhren
also nach München; wer e€r genau wissen wl1L! am 15.Ma1r €B
dauerte bis 15.Ma1, und. weil der 15. ein Freitag war und.
trotzdem nichts schlef ging, kehrten sle dennzufolge am Sorrn-
tag zurück. Wer d,en bayerischen Menschenschlag kennt, d.er
nöchte es kaum glauben, daß Mtinchen eine eolch kunstsinnige
Stadt 1st, wohl nlt d.em reichsten kulturellen leben Ln ganz
Deutschland. 2 Tage relchen geraite aus, u.m elnen kleinen
Elnd.ruck zu gewinnen, genauer gesagt I un 6 Kirchen und. t
Museen zu besichtigen und d.abel ord.entllch müde zu werden.

Da 1st zuerst dae l[ahrzeichen Münchens, dle epätgotlsche
FrauenkLrche, ein wenlg i

seltsam in Si.iddeutsch-
land. nit Zwiebeltürmen
und Backstelngotik. In
St.Michael erbauten dle
Jesuiten die schönste
deutsche Renaissancekir-
che, und ln d.er Kirche
d.er Bri,lder Asam staunt
der Besucher über d.lengebaute Ma1er€it, die
vöIllge Auflösung d.es
Materlals: hler ist die
Grenze der barocken Kunst
errelcht. Ilohltuend heben
slch die klaren Formen
der mod.ernen Bauwerke,
etwa der rhythnisch ge-
ordneten Matthäusklrche
vom nZuckerbäckerstlln
des neuen Rathausee
(t9.Jh.) ab.

Der elgentliche An-
1aß, wenn auch nlcht der
elnzige Grund. unserer

Vor dem Haus cler Kungt ln München

Münchenfahrt war eine Gauguln-Ausetellung 1m nHaug der
Kunstn. Der Franzose Gauguln hatte elch um dle Jahrhundert-
wend.e nach [ahltl in der Südsee zurückgezogen ) aus Sehnsueht
nach den Unbekannten, Ursprüngllehen, Unverd.orbenen, nit
dem Wunsch, die ganze Zlvl1lsatlon hlnter slch zu lasgen.
Es entstanden ilann die Bllder, d.le thn weltberühnt machten:
wilde Elngeborene und. tropische lanclschaften, ln leuchtenden
Farben, geheinnlsvoll, synbolhaft. lelder waren von ö1esen
Bild.ern nur wenlge ausgestellt, dagegen sehr vlel-e graphlsche
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Arbeiten und Fri.lhwerke, dle den Werd.egang cles großen Malers
gut zelgten. Nach d.em anschlleßenden Besuch d.er Staate-
galerie nlt der Malerel iles 19. unil'2o.Jh. 'förd.erte eln
Abend.epazlergang nach Nynphenburg d.le lnnere Terarbeltung
des Erlebten.

Ein Mann ohne Kopf n das etwa wäre München ohne seln welt-
berüehtigtee Hofbräuhaus; leitter slncl dle bezelchnenden
Te1le nicht lmmer dle besten. Auf Drängen - auf ausdrück-
lichen llunsch der Damen ( t) wagte eich schl-leßlieh die gan-
z,e Schar hinein, zur Mittagspause. Zum Glück war es noch
nlcht sehr geni.itl1ch, und wir konnten unbehel}igt unseren
Maßkrug stemmen. Das war dle einzig rlchtige Vorbereltung
auf d.1e anschlleßenden Strapazen Ln d.er nAlten Plnakoth€ktt,
wo ln endlocen Sälen unzähl1ge Meisterwerke d.er Kunst aug
der ZeLt von Mlttelalter bis etwa 18oo ungerührt herunter
bllcken und threrseits von clen Kunstwal-lfahrern nehr ocler
wenlger (be1 uns! mehr, cla Herr Kltng d.abel war) verständ.-
nlevoll angestarrt werd.en.

Der Verfasser nöchte Jetzt nlcht diesen ganzen Berlcht
1n Frage stellen oder über eeine Berechtlgung entscheld.en
(Musj-echer 1st lnner berechtlgt ! ); d.enn dae h1eße: Zeilen
echinden, noch d.azu ln elner Zeitung, dle sich der Flut der
angebotenen Beiträge kaum erwehren kann. Ja, rrernst 1st d.ae
leben, heiter let d.le Kungtt, sie sollte e8 seln .. ..

K.l.

S!uttgart
Nachd.em wlr München und. Eelne Kunsts chät,ze bewunclert

hatten, kamen wlr auf den Gedanken, uns elnmal ln unserer
eigenen land.eshauptstadt umzusehen. Als dann d.le nKlassen-
arbelteaalgonn vorilber war, fuhren wir an letzten Sanstag
vor den großen Ferien glelch nach den Mlttägessen nsch
stuttgart. Dlesmal konnten dle beid.en Bi-Ku-AGIer der Klasse
5 auch nnlt uns fahren. Mit Herrn Kling zuclanmen waren wir
5 treute, nicht gerade viel, aber für d,en nVlehschelnrr reich-
te esr. Anscheinend war der Hinnel eehr gerührt d.arüber, daß
wir ctieses Mal nicht ln clle Ferne schweiften, sond.ern im
land. blieben, d.enn ale wir 1n Cannstatt ausstlegen, regnete
BB. Zuerst waren eg nur eln paar klelnere Tropfen, aber sie
kamen fumer zahlreicher unö schlleßlich strömten sle nur so
dle Freuclentränen d.es Hlvnmele. (lästert da Jemand ?)

Tfllr woLlten einlge d.er modernen Kirchen 1n Stuttgart be-
s'ichtlgen, unil so machten wlr uns trotz des Regens unver-
drossen auf den Weg zur Andreäklrche in Cannstatt. In ürrs€-
rer ZeIt werd.en kelne gr über die
Häusermassen hlnausragen. Es ist eher ungekehrt. Heute
streben alle Häuser 1n die Höhe und. die Klrche schmlegt elch
an den Bod.en. Und doch sol1 man schon aus einlger Entfernung
sehen, d.aß dort ein Gotteshaus 1st. Bei der Anäreäkirche
ist cllese Aufgabe gut gelöst. Der hohe, schlanke Turm ist
nlt den elgentlichen Kirchenraum nur durch dle Preppe ver-
bund.en. Er steht sor d.aß man ihn in der ganzen Straße sehen
kann, noch ehe man d.1e Kirche selbst erbllckt. Der Innen-
raum der Kirche ist sehr einfach gehalten, wle wlr es heute
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vielfach finden. Elne €chöne welte Halle ver-
lockt natürl1ch zum Slngen, und w1r sangen ao
schön uncl so laut wlr konnten.

Dann fuhren wir ein Stück nlt d.er Straßen-
bahn, und nach elnem klelnen Fußmarsch waren wlr
bei cler Auferetehungsklrchq 1n furflgnbaUgen-E-otrDasÄuge grffi
uns. Wir hätten une an llebsten auch gleich das
fnnere angeeehen. Doch es war gerade elne Trau-
ürB, und so mußten wir uns eine We11e geduld.en.
Dag flel uns nicht schwer, denn Fräulein HoIz-
apfel hatte uns so viel Yerpflegung nitgegeben,
daß wlr essend. jede Art von langewelle ver-
trelben konnten.
Wle ille Kirche von innen
1st elgentlich schwer zu
beschrei-ben. Die Decke
läuft 1n elner Wellen-
bewegung nach vorne.
D1e Tlellen werden lmmer
größer, bis schl1eß-
1lch eine elnzlge große
I[e11e im Chor ausJ
schwingtr wo Christus
übergroß am Kreuz
hängt; d.h. er schwebt
mehrr €T ist schon der
Auferstand.ene, der dle
Ulenschen segnet. Er

aussleht,

o@a

schwebt ln elnem relnen hellen licht, während der übrlge
Klrehenraum zlemlich dunkel gehalten 1st.tiflr brachen bald wieder auf und fuhren nlt d.er Straßen-
bahn zur Roseglsgg!@. I{ler bewund.erten w1r eln großes
Mosalk voffit Chr1st1. Dle Meinungen wären
natürlieh geteilt, wle ea bel uns meist der Fall 1st. Gut
gefielen uns die Bronzetür und der Brunnenengel lm Vorhof.

Wetl es halt gar nlcht aufhörte zu regnen und well d.ie
Stuttgarter Straßenbahn so teuer lst, wollten wlr kelne
Kirchen mehr beslchtigeno Im Katharinenhospltal beeuchten
wir Schwester Inge, unaere ehenallge Mltschtilerln, und an-
schl1eßend marschlerten wir zur Ju-IIe. Es war kelneswego
langwe111g, d.enn un€rere Schuhe waren eehr durchnäßt und.
quletschten 1n d.en verschiedensten Tonarten. In der Ju-He
herrschte Hochbetrieb. Vor lauter Englisch, Französisch usw.
hörte man kaum eln d.eutsches Wort. Abends kam fnge noch
eine We1le zu una, unÖ um zehn Uhr lagen Wlr lm Bett"

Am Sonntag gingen wir zueret ln d.1e Kirche. Hlnterher
kamen wir auf dem Schloßplatz 1n d.en Genuß elnes Platz-
konzerts. Unser Mittagsnahl nahmen wir lm llartesaal d.ea
Bahnhofs ein, und anschlleßend besuchten wir dle Genäldegalerle. So viel wie in Münehen gab es zwar nicht-ffien,
aber wlr waren zufrietlen. Bei manehen Werken konnten wlr
uns allerctings nlcht elnlg werden, ob sie die BezeichnungFKunstr! oder trKrampfrt verdlenten. In elner Yorhall-e gaben
wir d.ann selbst Beiträge zur Berelcherung der deutschen
Kunst, lndem wlr Herrn Kllngs Notlzbl-ock nit unseren
trWerkenn schmückten.

frcrferst ehzrzgsk-irc.he. I Sfgt- Rof
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Anschließend fuhren wir nit d.em Zug nach Cannstatt. Hier
sonnten wir uns elne Stunde am Neckar. Un 18 Uhr kamen wi-r
wled.er glücklich 1n Gmünd an.

M.K.

Schullandhein der Klasse 5 vom 17.6. bls 1.'l .6o

Küssaburg ? I[ir konnten uns elgentllch nichtc darunter
vorstellen. Zwel aus unserer Klasse hatten auf einer Fahrt
in den Osterferien i[1e Küssaburg besucht uncl schwärmten von
der schönen Gegend.. lf,1r waren gespannt und sehnten d.en Tag
der Abrelse herbei.

Freltag, den 17.Juni ! Unser vollbepackter gelber 0nn1-
bus war end.lich startberelt. Beln Abschied. von den lehrern
gab es ketne Tränen, denn wlr fuhren ja 14 schönen Tagen
entgegen, Das Einzlge, was uns fehlte, waren dle traurlgen
Gesichter der nhinterbllebeneni Schiller, auf die wlr ung
schon eln halbes Jahr gefreut hatten. Sie waren in den
Ferlen ! Noch ein Abschleilsllecl, und ilann glngrs über Reut-
lingen, Hechingen, am Hohenzollerzr vorbel nach Rottweil,
wo wlr elne längere Pause hatten. Elnlge von uns konnten
hier schon thr kunstgeschlchtliches fnteresse zelgen : Sle
besuchten mlt llerrn Kling Klrchen ! Durch d.as enge, wald-
relche Ifutachtal brachte uns der Onnibus unserem ZieL irnmer
näherr zvr Rulne Küesaburg, bel der unsere Ju-He 1ag.

Die Rulne machte rnlt thren Türmen und Mauern einen ge-
waltigen Elndruck ( 1 ) . Ste zog uns j-nmer wleder an. An-man-
chen Abend.en bei Sonnenuntergang saßen wlr dort 1m Krels
zusammen und sangen lrled.er, die wir nlt Herrn Kling lernten (2) .
Von elnem Vorwerk d.er Ruine aus konnten wlr bis lns Rheln-
tal und. in d.le Schwelz sehen.

Am 1.Tag tellten wlr uns in mehrere Erkundungstrupps auf,
d.ie von Herrn llerrmann nach verschiedenen Rlchtungen ausge-
sehlckt wurden. Abends berlchteten wlr über landschaft,
Orte und. Sehenswürd.igkelten. Eine Gruppe berichtete, daß

d.ie Katholiken dle
Mdglichkelt hatten,
dle Kirche in elnem
etwa 4 km entfernten
Ort zu besuchen. Da
jed.och kelne evan-
gelische Kirche in
d^er Nähe war, hlelt
Herr Kling am 1.Sonn-
tag eine [Bergpredlgtrt.

An gewöhn11chen
Tagen gab esr um 8 Uhr
na ch rt Schwarzwäl-der-
zeittr Frühstüek.
(In Scnwarzwald schle-
nen dle Uhren nänlich
immer falsch zu gehen).

Nachher taten wir
etwas für unser
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Zwerchfell : wlr san-
gen. Unser Musiklehrer
hätte nur noch ge-
staunt !

Bis zun Mlttagessen
quälten sich die einen
nlt Französ1sch, wäh-
rend. d1e von d.er Muse
Geküßten d1e Küssa-
burg von nah und. fern
malten und zelchneten.
Dlese Studlen verar-
belteten wir dann 1n
Gnünd zu I,inolschnlt-
ten.

An d.en Nachnlttagen
wanderten viele von
uns irnmer wlecler ln
dle Schwelz und an den

?

2)
Rheln. (Es waren melst
And,ere studierten nlt
glngen zur Spielwlese.
größten Sieg in Schul-
Iand.heim: unsere Jun-
gen gewannen 1n Fuß-
ba1lspie1 gegen elne
Dortnunder Subenk1asse
nit73O.

An d.en Abenden gab
es auch Abwechslung:
vom Slngen 1n d.er Rulne
bls zum wiggenechaft-
llchen Vortrag i.iber ctle
Geschichte der Ruine
Küssaburg, d.en Klett-
gau und selne Bewohner.
Sogar elne Sonnwend.-
feler am 21.Juni fehlte
nlcht. Dazu hatten wlr
dle Dortmunder Jungen
eingeladen, dle jedoch
nicht über d.as Feuer
sprlngen d.urften. Es
schien dem lehrer zu
gefähr11ch, uncl er
wunderte slch sehr,
daß Herr llerruarur und
Herr Kllng uns sogar
dazu aufford.erten. Dae
lagerfeuer war eln eln-
mallges Motiv : d.1e
lodernde, heIle Flanme
gegen den nachtblauen
Hfumel.

Abwechsfung in den
Tageolauf brachten
Fahrten und llage s-
wandenrngen.

Anhänger d.er Gewaltnarschgruppe) .
Herrn Eerrmann alte Gäetebücher od.er

Dort errangen wir auch unseren

?
,T

Naturstudle und.
Elke

linolsehnltt von
Rau
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T Die 1 .wan<Lerungir führte uns über Kadel-

burg an Rheln entlang
ins Frelbact von Walds-
hut. Abends fuhren
wir nlt ilem Zug zu-
rück nach Oberlauch-
rlngen, von wo aus
wir noch etwa 5 kn
den Berg hlnauf-
schnauften zur Ju-He.

Einnal ging es mlt
dem Onnibus nach
Schaffhausen, erst
zum Rheinfall (t) und
dann ln einige Klrchen.
Wir sangen im Aller-
heillgen-Münster einl-
ge lrieder. Die Akustlk

1n d.em hohen romanlschen Raum war wund.erbar.
Auf unseren größten Ausflug nach Zür1ch hatten wir uns

lange gefreut. Am 28.Juni war es so welt. Kurz vor 8 Uhr
stand. d.er Onnibus bereit, und ilann gingts los. Natürlich
ließen wir eE uns nlcht nehmen, nach Herzensl-ust zu singen.
T[1r hatten ja so vlele neue Lieder gelernt ! Bei dern Städt-
chen Kalserstuhl glng es über dle Schwelzer Grenze, und um
9 Uhr errelchten wlr den Flugplatz Kloten. leid.er machte
uns Petrus am Anfang unseres Ausflugs elnen Strich durch d.ie
Rechnung: die Sicht war sehlecht, es war kühl, und. iler Re-
gen 11eß auch nicht lange auf slch warten. Trotzd.em hatten
wlr Glück uncl sahen elne Maschine aus .ägypten bein l,and.en.
lYlr beobachteten, wle dle Flugzeuge mlt Getöse über das
Rollfe1d kamen, sleh in die luft erhoben und ctann im Nebel
langsam unseren 311cken entschwanden. Nun fuhren wir welter
nach Zi.irlch. Y{lr wand.erten an der linnat entlang und. Ileßen
uns kelne Sehenswürdlgkelten entgehen. Das Großmünster be-
elndruckte uns sehr. Im romanlschen Kreuzgang, ln den d.ie
Schüler eines Gynnasluns thre Pausen verbringerr findet
man Säulenkapitelle nlt zun Te1l gar.z unklrchllchen Motlven,
z.B. zwet slch lau-
sende Affen (+).

fm Fraumünster
sangen wlr einige
lleder. Wle herrllch
das in der Klrehe
klang ! -AnZürlcher
See trennten wir uns
und hatten. run frei
b1s zgm Abend.. Wlr
verbrachten dle ZeIt
1n der interessanten
llmmatstadt nlt clem
schönen See und Öen
vlelen SegeJ-booten.
Zahlreiche Angler
standen am See und

5)
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entlang der Ilinmat und lleßen slch nlcht stören. Ungedu1d.
kannten s1e nicht ! In den Straßen der Stadt lconnte man
beinahe alle Sprachen der Welt hören. Dort ging eine Ja-
panerln in threr Tracht, und. hler konnten wlr elnen fnder
bestaunen. Noch etwas bot uns dieser Nachmlttag: Wlr d.urf-
ten die Kunstauestellung in d.er Züricher Kunethalle be-
suchen! Hler gab es Bllder von Rembrand.t und Rubene bls
lfionet und Plcaeso. Es gab eo vlel zu sehen, d.aß rnan kaum
a1les aufnehnen kornte.

So haben wir an diesem Tag elnen klelnen Eindruck von
der teltstadt Zürich bekonrmen. Über Zurzach und Rhelnhelm
brachte ung d.er Onnibus zuri.ick zir unserer Ju-He Küseaburg.

Dle 2 1/2 Tage, clie wlr nach unserer Zürichfahrt noch-
lu Schullandhelm verbringen durften, verglngen vlel zu
ec.hnell. Auf elnnal war unser gelber Poetonnlbue wleder üa,
das Gepäck wurde verstaut, und. darur glng eg d.en Berg hin-
unter; als letzter Gruß eln llupen von Onnibus. Auf der
glelchen Strecke w1e auf der Illnfahrt kamen wlr d.arur am
Freltagabenö nach Schwäblsch Gmünd. zurtlck, und. der All-tag
begann wleder.

Klasse 3, Mädchen
Fotos: Gud.run Mü1l1ch

Jahresausflus
E1n Glück, daß wlr elnen solchen Klassen-

lehrer haben. Nachdem von höchster fnstanz berelts der Be-
schluß gefaßt worden war, d.er KLasse 5 wegen des d.rohenden
Ablturs kelnen lfand.ertag zuzub11ligen, hat er d.och noch
elnen Ausflug zuwege gebracht. Doch mußte dleses Vorhaben
ale ügeologlsche Exkursionrt getarnt werden.

Nun, es war ganz lnteressant d.er *Aueflug zetgte näm-
l1ch tatsäehllch d.1e Merknale einer wissenschaftllchen
Fahrt. Er stand unter cLem fhema : nDie Sehwäbische Alb 1n
tr[;rozänn.

Dle erste Bekanntschaft nlt der Yorgeschichte machten
w1r i-n stelnhel.mer Becken bel Eeidenhelm. Dort fanclen w1r
zu unserer Überraschung lnnitten von verstei.nerten Schnek-
kenr MuscheLn und. anileren Urvleohern elnen nahen Yerwanöten
elnes Schülers der Klasse 5. Ee war d.er freund.l-iclre Stein-
bruchbesltzer, der uns geine Sann}ung zelgte. ylr selber
haben lelder wenig Gli.ick gehabt, als w1r nach veretelnerun-
gen suchteno

Bel Heldenfingen naluhen wir auf clen Kltppen des Jura-
meeres eln Sonnenbad.. Wie ei-n alter Seebär suchte Herr
Rletschler mlt seinem Fernglas d.en llorlzont nach Rauch-
wolken urgeschlchtllcher Danpfer ab. - Außerdem 1st die
dortlge Oegend wegen des sehr guten Obetes - Äpfel, Zwetsch-
gen und. Brombeeren berühmt. Dles sagte unser Chef, d,er als
erster henmungslos in die Kulturen einflel. Wahrscheinllch
let dle Qua1ltät des Obstee auf das ntLde Seekllna zurück-
zuführen.

Bel Urspring kann man noch sehr gut das Bett der Ur-lone
beobachten, das heute nur von elnem dtinnen Rlnnsal durch-
flossen wird.

r
r
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Ileiter ging die Fahrt nach Überkingen. Unser Durst wurde

immer größer als wir ttle Abfüllan1age für d.en Überkinger
Sprudel beslchtigten. Ilinterher waren wlr Gäste der Kurver-
waltung, die uns ln Kurhotel nit Kaffee und Kuchen bewirte-
te. Herr Rletschler konnte es slch nlcht verkneifen, itau-
ernd, über den guten Appetit unseres Dlcken zu spotten. Doch
cler war großzi.iglg und bat den Kel}ner, den hungrlgen Herrn
neben thm doeh noch ein Stück Kuchen zu brlngen. - Y'I1r durf-
ten d.ann d.och noch in d.ie Trinkhalle. Werner-schmidt war so
durstig, daß man befürchten mußte, dle heilend.e"Illrkung cler
Adelheid.quelle wercle sich noch auf cler Heinfahrt einstellen.
Das f,iasser dleser Quelle wlrd. nlt Erfolg bei Stoffwechsel-
beschwerden angewandt .

Dle Helnfahrt unterbrachen wir in Rad.elstetten zu elnem
genütllchen 3ej-sanmensein. Höhepunkt d.es Abends war eine
zoologi-sehe Schau. Es wurden verschledene Tlere d.argestellt,
die vom Publikun erkannt werd.en sollten. Sesond.eren Belfall
erntete unser Klassenlehrer, der slch verzweifelt bemühte,
elnen Plnguln zu mfuoen. Zu1-etzt fing er sogar noch arL zu
krächzen. Dabel hatte sich d.ie Bande verschworen, verleug-
nete ihr blologlsches Wlssen, tippte auf a11es mög11che Ge-
tler und. forderte so das schausplelerlsche Ta1ent von Herrn
Sotsch heraus.

Wlr hätten nichts gegen weitere nExkurslonenn elnzuwen-
d.en.

Klasse 6

Klagse 5 r Am Donnerstag, den 22.September, solIte unser
ffiAertag €teigen. Nur bäi schönem Wätter, hieß es 1m Um-
lauf . Nattir1lch war schönes Tletter, als wlr an jenem Morgen
aufstand.en und. als nach den Frühstück die letzten Vorberel-
tungen getroffen wurden (Marschverpflegung elnpacken, sehr
wichtlg ! I ).

Gemeinean m1t Klasse 2 fuhren wir nlt dem Onnibus über
den Hornberg nach TIeißensteln, wo wlr uns nach einem ge-
melnsamen lied trennten. Über elnen steilen Serpentinenweg
glng eE unter Führung von Herrn S1gel den Hang hlnauf zurn,
Jägerhaus. Dle Sonne melnte es fast zu gutr es war d.rüekend
helß, und. lm llesten tarichten schon die ersten Wolken auf .
tfoer tellweise sumpflge lilaldwege, abgeerntete Felder unö
flaehe Albtrockentäler errelchten wir das tfägerhaus. Dort
vesperten w1r zum ersten Mal. Nach kurzer Rast ging es
weiter in Riehtung Rosenstein. In d.er Elnsamkelt nahmen
unsere nSängeri die Oelegenhelt wahr, d.ie Kraft und den
Unfang threr Stinmen auszuprobieren (hinterher waren fast
alle heiser). Nun wurde von Herrn Sigel ein nkleiner Umwegtr
vorgeschl-agen, sonst wären wir zu schnell an ZieL gewesen.
Bald glng es auf kaun mehr slchtbaren llald.pfaclen bergauf
und bergab; doch nach elni-ger ZeLt kamen w1r, wie vorge-
sehen, auf d.em Ri.icken des Roeenst.el-ns heraus. Auf elner
Wiese stand eln klelner Hubschrauber (wir befanden uns ja
1q Manövergebiet), der sofort umrlngt und. elngehend be--
trachtet wurde. Mit zweL Franzosen nahmen wlr Kontakt auf,
bls sich herausstellte, daß sie Elsässer waren und ausge-
zeichnet Deutsch sprachen. Nachdem wir ohne Behlnderung d.as
französische und arnerikanlsche V{a1d1ager passiert hatten,

4
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standen wir vor einem Schlagbaum: Das Deutsche lager -
Durchgang verboten. Herr Herrmann bekam jedoch einen Pas-
slerscheln für uns, und. wlr clurften durchgehen. Nach kurzem
Marseh, in der Zwlschenzelt hatte sich der ganze illnmel be-
deckt, kamen wir kurz nach ZwöIf am Rosengteln an, wo wlr
unsere restliche Yerpflegung verd.rückten. Naehelem sich alle
gestärkt hatten, glng es los in Richtung nFinsteres lochn,
nicht ohne einlge Fackeln mltzwrehmen, d.enn es sollte d.ort
zur ZeTt zienllch feucht seln. Zuerst l1eßen wir elne andere
Schulklasse heraus, d.amlt wir un so mehr Platz hätten. T.rotz
der verteilten Fackeln blieben manchmal elnige in Dunkeln
zurück. Da die Fackeln nach einem Durchgang noch nlcht ab-
gebrannt waren, versuchten wir es noch elnmal-, und. die,
denen es besond.ers gut gefaltr-en hatte, rnachten es mLt d.en
kurzen Fackel-sti.inpfen ein drlttes Mal. Als wlr uns wteder
vor d.er Höhle versanmelten, waren wlr etwas versctrmlert vom
Höhlendreck und. schwltzten, denn 1n cler Höhle war eE ver-
hältnisnäßlg warm gewesen. Dann wanderten wir rund. um d.en
Rosensteln, vorbel an eteilen Felsstürzen; unter uns eahen
wir Heubach llegen. Nach einem kurzen Besuch der nGroßen
Scheuer[, vor iler uns Herr Sigel a1e tr'remdenführer elnen
Yortrag über Entstehung und Beni.ltzung durch Höhlenbär und.
Höhlennqensch hiel-t, beslchtigten wir die Ruine Roeensteln.
Dann glng es hinunten nach Heubach. Von clort fuhren wlr mlt
den Onnlbus nach Gni.ind zurück, zwat nüd.e, cloch zufrleden
über den glänzend verlauferren Tag.

K.Nemec

Klasse 2z Nun war es wleder elnmal sowelt. Was kelner
fr6ZTi-FEoffen wagte, traf ein; strahlenaler Sonnenscheln,
nachdbm slch d1e Sorure monatelang ln England vergnügt hatte.
I[1r rüsteten uns nit Hilfe von Fräulein Ho1zapfel- zum
fröhllchen Waniler:n. Danlt wir am Morgen nicht schon d,ie gan-
zen Kräfte verschwenden würden, hatte der Ornnlbus vorgesorgtr
der uns wohlbehalten bls Weißenstein brachte. Unterwegs ge-
nossen wir elnlge schöne Land.schaftsbilcler, uncl vlele Abe-
glsten, ilie nur dle Mauern kennen, staunten, 1n welch herr-
11cher Unngebung sle lebten.

Dle gesangllche trrelstung wurde eln wenlg durch unsern
muslkallschen Herrn Kl-lng gehoben, läßt aber trotzdem noch
zu wünschen übrlg, da dle anderu. Klaesen schon zuviel Mu-
sisches abgekrlegt haben; d.as mtissen wir erst aufhol-en !
Wir durehwanderten d.as Roggental, vorbei an tr'elsblöcken,
dle wle ri.eolge ZeLgeftnger 1n d,en fllmrneL ragten. Elnige
Jungens vereuchten slch sogar als Höhlenforscher, kehrten
abgr aus Angst vor der schwarzen Nacht l.ieber wied.er ins
Iagesllcht zurück. ErstmaLs rasteten wlr bel elner Mühle
und. ließen uns das zwelte Frühstück munÖen. Gegen Mlttag
sahen w1r dle Roggennadel-, doch keiner hatte den Mut, sie
zu erkllmmen.

Auf tlen Eybacher Sportplatz nahmen w1r das Mittagsnahl
ein, worauf dlle Mädchen es wagten, gegen d1e Jungen in
Yölkerballspiel anzutreten. Herr Kl1ng betrachtete die
Sache von außen und. war Schledsrichter, während. Herr Dangel
a1s relner llund.erspieler seiner Marurschaft zun Sleg verhalf .
Dle Mäd.chen zogen leicht beschädlgt aus clen Sple1, wollten
aber d.avon nichts anmerken lassenr
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Nach einer kurzen Kirchenbeslchtigung, deren wir nur
zwel zu tiberstehen hatten, wurden auf stellen und. steinlgen
Pfad.en unsere Kräfte schwer auf 01e Probe gestel1t. lang-
san blld,eten slch zwel Gruppenl elne eifrlg vorwärtsstre-
bencle Spltze und eln stöhnenÖer lahmer Schwanz, dessen sich
dle Olpfelstürmer lmmer wled.er erbarmen muBten. Doch als
d.le Höhe erklonrren war, durften wir erlelchtert aufatmen,
denn nach kurzer Zeit kam Rulne Helfensteln 1n Slcht. Dort
erstürnten wlr sofort den höchsten Turq, und kein mlttel-
alterlicher Rltter konnte slch stolzer fühlen a1s wlr.
Weit unten 1n Tal lag dle Stadt Gelsl-lngen zu unseren
Ftißen. Nachdem lrnst elnlges über d"1e Geschichte selner
Helmatgtadt erzählt hatte, rannten und" rutschten wlr d.en
stellen Abhang hinunter. Unten 1n der Stad.t beslchtigten
wlr unter Führung d.es Meßners die evangellsche Stadtklrche.
Besond.ers schön waren das geschnitzte Chorgestühl und" d"ie
Fegefeuerilaretellung auf der Predella d.es Hochaltars; beid.e
Arbelten sind" aus der Syrlln-Schule. Anschließend erhlelten
wlr noch elne Stunde Bewegungsfrelhelt, die aber nicht
a1len gut bekam, da einlge zu tlef ins Sprudelglas geschaut
hatten und. nun mlt knapper Not den Westbahnhof errelchterl.
Im Zug leerten slch dle Abteile, als wir gesangslustlgen
Abegeler mlt d.er 5.Klasse zusamnentrafen, und jede thre
Künste, an lautstärke gemessen, erprobte. .

Der Ausflug war für uns a1le eln sehr nettes Erlebnis,
und außer d.em folgend,en ltiluskelkater wird er uns auch noch
nlt anderen schönen Erlnnerungen in Gedächtnis bleiben.

E.Bihlnaler

--x--
ALlen unseren Freunden und. unseren ehenaligen Schtilern

wünschen wir

Verantwortl-1ch für die Schrlftleitung I
Dr.Steck, Herrnann K11ng, fngomar Nestmann
für den Druck : Onnltypie-Gesellschaft Stuttgart,
Urbanstr. 25
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