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Berr Oberstuttlela[lektor Scäaefer felerte an 5.11.1950 öein
4O-Jährlgee DlenatJublläru. Dl€ser &reDtag lat bel lrebrern und Be-
ant€n trlcht häuflg, da tlaa StuatluD u.atl tlle Referendarzelt zlenllch
lang slnit. 8r rurcle dela auch von offlzlerler selte gebührend gqfelort,
aber nlcht zur relnen Freude tles Herm Dlrektors, der nögl1chet wenlg
Aufheberenacben wol.rte. Deewegen erfirhren auch w1r erst Daohträgllch
voa tlleEen Feattag, gratulleren aber herzllch !

unerwartet ochnelil ka.n e1a f,aohforger filr Frtiulela Her.u!.nghaua.
Eerr Stud.Rat Yeltlencrr konnt aus Bochun untl wtrd Jetzt s! un€ele!
Schule llus1k uttl Drgllsch unterrlcbten. tratilrHob weralen auoh Chor
und Orcheste! weltergefilbrt. t{1r rtlnacheu Herrn Uetclenarn elnca
guten Start untl Freurle an u.naerer Schule !

Uneer vorlger Schulaprecher, Hartnut li!üller-pectdlnghaue, hat
nloht €twa wegen Überanetlengrrng eln Sanatortu-n aufeuchen nüseen,
sontlcrn er 14 yegen einer konpllzlerten Klefern- und Stlrrhöhlen-
operatlon ln Yertlohl ln Krankenhaue.

Dcr lengerwartete Kagten ftlr Belträge zur Scbulzeltung iet
lertlg I lr hti:rgt nebea alen aohwarzen Drett. Eoffentllcb nlril er nul
auoh voll, tlanlt tlle Schul.zeLtung, tlle ctoch eln Geepräch aeln 6011,
Dlobt zu elner elns€1t1gen Rede v1ril.
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D1e Drtwlcklung der höheren tinabenschul en Fiagene
bls zu.o Bau tlee etaatl.Albrecht-D{lrer-Realryrnnaeiuns

ln Jahre 1924.

FaEt 20 Jahre hatte elch alleee nHanrcllungs-Bürger-und lateln-schulen unter groBeu SchwlerlgkeLten, beeondeia vähientt ater Zeltder Franzoaenherrschaft (leO? - l8rr) unal aler Zelt der Befrelungs-krlege (181r--- 1815) gebalten. Ee erfolgte tn Jahre iefi-äine ueu-
oralnung dee_Hagener Schulweeens, clurch tlie cllese höhere Schule nlt
alen beltlen (kath.u.evang. ) vorkeschuren zu elner ceDelnschaftsechuleverelnlgt nrrde. Dae sohulgeltl rnrrtle nach steuerklassen gestaffelt
und festgesetzt. Dle l{ohlhabentten ilberaa}rnen dennact rtle ieletenFosten. Dl.e Be!0tlhungea, tl-e! anstalt zur Blüte zu verherfen, blleb€aver-gebllch. D-aa-]eg vor a1 len tlanan, da8 der Slnn der Hageier Be-vöIkerung tlurch tlle slch lnner nehr äntwlckelnde Kleln- uid Mlttel-tndu€trle a1lzu sehr auf tlas Pralrtlsche g€rlchtet var : fast alle
Schüler entschleden glcb für tlle Intluetrle.

Uraprtlngllch hatte Ean vorgehabt. alle€e höhere Stadtschule
durch clnc eewerbeachulklasae zu örweltöra, doch Ließ Dan baltt von
illesen Plaa ab unal eröffnete ctafttr s.n 1.I2:I824 nlt neua Schülern
elne elgene Gcverbeacbule. Dleee tlen Interessen cler helnlschen
Induatrle tllenende Anstalt getann baltt an Bedeutung uncl nachte der
höheren Statltschule groose Konkurrenz.

. E6 erfqlg_te_ tellung. Die Stellung der pro-
teotanten unil Kathol r hattö eich geäntter:[, oodaß elne
Trcnnuag der katlotl vaagellschen llenentarEchule ge-
foral€rt wurtlc. Dlee e 1642 ilurchgeführt, vährenil ttle
Loelöeuag dcr höhere on der evangöJ.lach€i Xlenentar-
Bchule erat 1!845 erf

So staa<l tlle höhere Stailtschule Belt 1846 ylcder alle1n tla,
unal sclt illcacr Zctt solzte eln stänatlges Rlngen von Schulvorstantl
urd Irchrern un illc hlstenz cler Schule e1n. Fach laagen Käopfen
unal vtolcn Elngaben,entechloß Dan 61ch 1D Jalrre 1956,-aife höhärc
Stailtacbule zu erweitern uad ln eLne R€alschule unzüwandeLn,

z

AuBertleo Dachte slch tlas Setltlrfnls nacb einer kathollechcl
böheren Knabenechule benerkbar. In Eerbet 1861 ka,n ea zur Grtlatluag
elner katholllschen Rektoratachule. lJber 52 Jahre hat allese Anstal.t
bestanalen untl trotz vleler Schwlerigkelten dle wecheelvolLe Zeltr 1ns-
besontlere ttle Stilrne der 'f0.lger Jatrre (Kulturkanpf) ilberetanalcn.
Dault hatte s1e thre Lebensfählgkelt unci zuglelch d1e Notventllgkelt
ftl! elne weltere höhere Schule in Haepn bevleeen. I{ach l&ingerer Zelt
f{lhrten d1e Verhantllungen zwlechen Statlt untl Staat sch1le811cb gegen
Enale ales Jahree 1914 zü elner Elnlgung. D1e Enlchtung elnes 6taat-
llchen, parltätlschen Realgrnnaelune wurde beschlossen. 3l-g zur
Ferttgetallung elnes Neubaus übernahn tlle Statlt tile vorläuflge Unter-
brlngung tler Anetalt 1n geelgneten Räumen.

Dle neue Schule konnte 0stern 1915 mtt den Klaseen
Sexta bls Untertertla n1t 152 Schüf.ern eröffnet werden. Nachtlen 1a
tlen folgenden Jahren dle Obertertla und tlle Untersekunala a4geg-l1ealert
waren, fand Ostern 1918 dle erste Schlußprüfung (nittlere Relfe)
etatt. 0stern l-92I legten tiie ersten 0berprlnaner tl1e schrlftllche
untl nünclliche Relfeprüfung (.ntttur) ab. Durch Mlnisterlalerlaß wurtle
das Ergebnls tter Relfeprüfung bestätigt unti zugleich clle Sch-ule alg
VoUanötalt anerkannt. In ciiesen Jahre besuchten bereits 261 Schlll'er
ttle Anstalt. Ä.n 15.4.1919 hatte der Mlnister thr auf Gruntl der von
Lehrerkotlegiun genachten Yorschläge dle Bezelchnung

iAlbre cht -Dürer-Re a1grnnas i-unrl

gegeben.
D1e Stadtv hatte in Jahre 1915 cile Räune tler

bl€herlgen Rektoratschu r St.Mariengeneincle genietet. 0etern
1920 wuide von tler Stacl ng der Oberstock, 192I auch noch tlas
Untergeschoß cler alten chule eingeräu-nt. Datlurch war es
rnögltch, alle nötigsten enschaftlichen Räune zu Sewlnnen.

Wae seit Jahren erhofft untl erstrebt war, wurde entlllch

werd+'r^. nndllch, Entte Septenber 1924, wurtle tlas neue Albrecht-Di.irer-
Reaig:'nnr-siuE seiner Sestirunung übergebgn. - In den Schlußstein des
Sauei se'r folgende Inechrlft ln freier Ubersetzung eingefügt :

" Es beschlleßt wilrciig clas Werk, tler clas
NützlLche nlt tlern 1lgenehmen verbintiet.rl

(quelle: Aus der Festausgabe zur Einwelhupg des Albrecht-Dürer-Real-
Gynnasiurns W.V.1924' 29.u.10.IX. )

Hans ltestphal UI
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llbrcoht Dltrcr
Eorfulft u.ad laulllc .

/D\$-ll iil+ ;;,trtcaoho abct lst cgr s
olucn tletnea Dür r-ln
l!"?r? Yorlahrcnl s1o trleben Vlehzuoht und-waren 1n Erzbergbau tät1g.E! tat aazulcbuea-r- daß e1e vo! aleutschen Kolonlst"n sSstqnnän, dle
c1D u.ngarllchcr Kön1g nach tlen l{o goJ.eneinfäIlen (fZ+f1 1n das ver-rlletete Laall ho1te.

Il Jabre 1467 bclratcte cr ala 4O:Jährtger d1e erat !üaf_
zcha Jahrc alte lochter ecl,nes lielstera, _Barbaia Eolper. Dcu Ehcpiai
nrrdca 18 Klnrler gcborea. Da! alrltto eibltckt ao 21.Uat I4?1 ilaa-!1oht dcr lclt untt crbält ilcn Vcraauen selner yatere. leliler lst I€1nPolall teln leucbtor oalor sln and€rea Gerät aua SlLber oder Gold voatlcr Eaad ales frolrBlgear hraaterlqhreaeu Yatera heut€ zu ldentlflzlc-rca, obglctoh la.nobes vlelleloht nocb erhalten 1et. Dürer d.Ä. kaulte
e1n ctgcnea f,euc_iUnte-r den Vcateni, a! rar chrenantlloh ln t{ünlprc-btcralt u.uil dcr Oolalschnlealescbau tätlg, var GeschyoreD€r 1n tler-Goltt-lchnledorudt ulil Gagsenhauptmo... E!-nuß also e1n tüahtlger, geaoh-
tcter Eaailverkc! und eln verständlge!, gotteefttrchtlger llan.a geiecen
oclD.

Loldc! hebcn y1r kelnc Vorstelluag vou Durere llutter.
Ec Slbt nur ille ergrclfeatlc, renlge lochen vor ihren Toil cntatanilenc
Zcloäauag, tl1c vohl nlenand vergc-eea kan', d€! s1e Je geaehea hat.

1-

Lasaen rir Dtlrer selbst aprecheu: that oft atle Pestllenz erl1ttea,
aowle antlere achrere (lcnlrhgltsn, hat große Ärlut er11tten, Vet-
apottuag, Yerachtung, höhnlache Worte, Schreoken uncl große ltttlcr-
vä.rtLgkelt, doch 1st ö1e nle rachsüchtlg gevesenn.

AIs selne Uutte! starb, yar Dtlrer echon 20 Jahre ln klntler-
lose! Ehe n1t Frau .gnes, Iochter tles Kupferschoietls urtl Diusl-kera
Srey verhelratetl alle thn elne Mltglft voa - ungerechnet - 5000 Dll
ultbrachte untl tha auf tler eozlalen Stufenlelter höher brachte.
Uber dlese &re lst viel gerätse1t wortlen, tla nanr fast nlcbts von thr
welB. Fest steht voh1, <laß rllea eine von tlen beltlereeltlgen Xltern
zusFnpengebrachte VernunJtehe var, tlle recht kilhl untl uneentlnental,
Ja gelegentllch unherzllch verl1ef. In elnlgen Zelchlungen ergchelnt
Srau Agnes alg sehr klelnbtirgerllche, wetler schöne noch häßIlche Frau,
dle u're auch 1n Auetlruck nicht eonderlich aneprlcht.

Ale 1a-Jäbrlger, längst srerkan-nter u.rril berilh.nter Kilnatler,
var lilrer ln cier lage, slch a^E l1ergärtner Tor in l{ilrnberg eln seht
etattllches Haug zu kaufen, nachtlen er eine Hypothekenlagt auf den
alten väterllchen llaus abgelöet hatte. Später erwatb er noch elnen
Garten in cler Bambergerstrasse für 90 rhelnlscbe GuJ.tlen, von yelcher
Sunne nan slch elne Vorstellung nachen kann, w€nn nan relß, da8 der
Jahreabetlarf elnee l.lengchen 5O GuLden betrug.

Von tlen 18 Geechwietern lebten - a1E Dtlrer 53 Jahre alt
ra!, nur noch auBer thn selbst zwel: Hanre, ebenfalle e1n ltaIer u.ual
lltlreaa, e1n Goltlschnietl. Hanre, tler kelnerlei }Clnstlerische lelstun-
gen bervorbrachte, wurde nach Polen verechlagen unil starb ln Kralau.
Andreaa tlberLebte aeLnen berilbnten Brutler Albrecht urrd erbte clae
alte Elternhaug rrUnter tlen Yegten[, clae er aber tlana verkaufie. Er
bega8 elne Tochter n1t Naren Coratanrtla, tlle tlen Golclechnleal Kl1la!
Proger gehelratet hat. Mehr let nlcht bekannt.

Albrecht Dtlrer 1st a.n 5.Apr11 1528 1n Alter von 57 Jahren,
klntlerloe geetorben. lla.n welß fast nlchte über Eeine Kranlhclt unal
eel-n Sterben. Ee echeint sich u.n eine 3lkraJlkung cler lilllz oaler aler
Verdauungaorgane gehanclelt zu haben. Xa gibt eln Selbetblltlnls
(Kunsthalle Brenen) nlt tler Inschrlft: rrtlo cler gelb Fleck 1et u.ud
u1t tlen Flnger dlrasff tlewt, do 1et nlr serr.

Ilntl eo entlet alle kurze, nur vle! Generatlonen unfageentlc
Gescblchte tler Fanllle Dllrer.

Konrarl Eolzapfel 0II
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BAUEN BEGINNT MIT PLANEN.

llelnen lfunsche, elnen Elnbllck ln dle Baupläne zu €r-halten, let tler Helr Dllek-tor_nlt -großer Freundllchkelt äntgegenge-
konnen, lrnrl ln elnen aufechlußrelchen Gespräch erfuhr 1ch daä flcf,-tlgete tiber clen lurnhallen-lleubau.

Dle neue llalle soLl so gebaut werdetl, rlaß dle hlnterelängsfront ni-t der ltlauer zur Kantstraße-abechrleßt, ä1e nordweetllcheseltenfrort aber nLcht bls an tlle üauer zur Karr-Hälre-straße heraJr-
gezoBe'] wlral, Bonalern Raun für elnen au.rekt allschlleßenclan Geräteraungelassen wj.rd, tler clann jerloch ntt der llauer zur Karl-Halle-StraBeabechlleßt. Von tlen CeräterauD führt elne Tür zu.n Schulhof, sodaß
be1 guten Wetter eeräte auch auf tlen Hof geschafft werden k6nnen.
AuBerdem beflnclet slch 1n elnem hlervon abgeteilten Rauro e1n K1av1er.
Dle Hoffront wirtl aus Glaszlegeln bestehen, soclaß dle EaIIe stänttig
von hellen llcht clurchflutet i.st. Die neue untt dle alte Ilatle werden
durch einen halbhohen Verbindungstrakt verbunalen, 1n tlern sich Unklel-
de- untl Waschräune beflnalen. Der Höhenunterschieal zwlechen tlen kl-e1_
nen und den großen Schulhof wirtl eo überwrrntlen, tlaß dleser Zrlechen-
tralrt, der noch auf den kleinen Hof hlnauegezogerL wlTtl, zwelstöcklggestaltet r.rerden soII, untl zwar so, claß claÄ Obergeschoß i.n cler Höhö
tler neuen Hal1e, das Erdgeschoß ln-der Höhe der älten Halle, bzw.etvas
tlefer gelegen Lst. In belrlen Etagen beflnden sich Wasch- untl Drseh-
räune, Unkleltleräume für Je 50 Personen, 1n Obergeschoß 1st eln IJeh-
rerzlnner nlt elgener Drachnleche unal 1o11ette, sowle tlie Tolletten
für d1e Jungen. In Ertlgeecho8 let die ltögllchkelt für Jetlen Schtiler
gegeben, seine Sportkleltlung 1n elnen verschlleßbaren Fach unterzu-
brlngen. Zu clen UEkleltleräunen und der Hall? 'elanpt nen iibe" den
unteien Schulhof . Ulo bel abenilliehe:: lr rrt-,''rr.r.sta: iu::r-en ,rer Vereine
alae Betreten des elgentllchen Sclul-ebl-udr-s zu vermeiden, hat nan
einen dlrekten Eingang von der' l.:r.',tstraße nus nit eir:geplani. Er
filhrt auf elnen Flur, vcn dem arLS:nan in al-le Räume gelangen kann.

Da ille neue Halle schon rrm nehrere üeter brelter 1st, a1s ttte
alte, untl der Zvlechentralct vegen tler lreppe zun Fahrradkeller auoh
noch un elnlge ltetor 1n tlen Schulhof versetzt yeralen nuB, hat na.a,
un tlle olltheltllcbe Flont tlurchzufllhren, elnen klelnen, tlberclachten
IIof nlt elngeplatrt. Datlurch fäUt atle Ranpe ztra oberen Eof fort.
IIn es aber welterhln Fahrzeugen zu ernögllchen, auf den obercn Eof
zu gelangen, wlrd tlle Treppe vor tlen lehrerzlnner ala Ra.npe ulgebaut.
Dle Halle selbst 1st 28 n lalg und 14 D brelt. Danlt körmen rläsr
auch in unaerer Halle Hantl- uncl Baeketball-lurnlere euagetragen wertlen.
In thr wertlen eine Sproeeenvanrtl, faue, R1nge, llögllchkelten €lnee
Spannrecke, eowle 4 vereenkbare Recksäu1en nlt elngebaut. D1e Ealle
an slcLr 1st nicht untelkellert, bls auf tlen Tell, vo dle Recksäulen
versentt werden. D[eger unterke]lerte Tetl lEt von Elclgeacho8 tlee
Zlrlechentlaktes aue clurch elnen Gang errelchbar; außerclen 1gt auob
für dlesen liellertell elne Helzung vorgesehen, alamlt atle Reckstangen
nlcht rosten. Man aleht, ee lst ar alles geclacht.

und w1rtl, tlen ?farrern ftir thre elgenen llaterlallen zur Verfügung ge-
stelIt.

So eoI1 alles wertlen ! Noch llegen tlle Pläne ln verschlosse-
ner Schublatle, doch kann Jederzelt n1t den ersten Spatenstl-ch ar-rge-
fangen nerclen. Hoffen wir also auf .einen nög11chst bakllgen Begtan
cler Sauarbelten, clenn ee iet wohl tler geneinaa.ne Wunech von l,ehrern
uncl Schtllern schnellstene ln tlle neuen Räurne unserer SchuLe elnzlehen
zu können.

pha UI
Itater abstrakter Schönhelt kann
1ch nlr nlcbte voretellen. lilan
!uß sle tloch olt llänilen grelfen
können! (Hartnut zaoherper)

Dle alte Halle soII tlann entlgtlltlg a1e Aula
ungebaut r,relaleD. Der rechte Si.ihnenaufganrg wlrd
yerschloseen. Hler verclen elektrleche Leltungen



Zut O€scblohtc tlcr SlfV aa unaerer Schule.

Dl.e Occchlohte der Sl{V an unserer Schule lst 1n
voaratltohca von dcn Sahulepreobera bestlnnt worilen. Ihre Relhe
bctlDat llt 2 Ycrtrct€tm alor 0I , Drers uatl Braucloanrn, tlle zwar
rrooh nlabt von tlcn Schlllern gevähJ-t waren, aber echon tlle tr'unktt-
onen elncr Schulaprechere untl selnes SteLlvertreters austlbten.
Flacecaepreober hat ea wohl gchon vorher gegeben, aber clle erste
Btulchtulg, d1e llber clle elnzelnen Klaesen hlnausretchte, war
ilcr S c h tl l e r b e l r a t, ln tlen tlle beltlen Oberprlnaner
dcn Voreltz ftlhrten. Er bestantl aus Je 2 gewählten Vertretern
iler Eaeeen UIII b16 0I untl enteprach unereren beutlgen Schtller-
rat. D1e l.Sltzuag, von aler eln Protokoll vorbantlen 1st, fantl
a.n 12.4.1951 etatt. Sle zeLgte elne vlelseltlge Tageoorilnung.
Es vurale al1e Btlalung von Klaesenkaseen bescblossen, <il-e Grüntlung
clnee Schachklube errogen und i.iber verschlealene OrganiEatlons-
fragen bereten.

Zur Schtllerbelratgsltzung von 12.10.51 waren erst-
na16 auch a 1 I e Sch{ller elngelaclen, eodaß na.u hler tlle Änftiage
unserer Sch{llerverEennlqlg erkenat.

In Wlnter LgrI/52 rnrrtle Bohne von Schülerbeirat
zu.u Schulsprecher gewählt, aber schon Oetenl von Otto Geck abge-
l.ö6t. In Gecke Antezett wurtle zun l.llaL tlle Herauegabe elner
S o h u L z e 7 t u n g vorgeschlagen, aber tlann aufgeschoben.
An lhre Stell,e traten laJtgvlerlge, aber zlenltch erfolglose Be-
rllhungen, unsere Schule ftlr ttle llltarbelt oaler Bestellung aler
Zeltschrlft nDer KreLEn zu gewlnnen. An 25.5.55 wurtle von Schtiler-
belret Helge luntt a1s Schuleprecher gewählt. In tlleeen Jahr wl-rtl
zuerat tlle Scblllervglsannlslg nlt Referaten, vle w1r s1e heute
haben, ervähnt. Dle Schtllerversamnluag an 20.5.51 wählte Eerrn
Oberstuallenrat Stelnbeck zum Yertrauenslehrer; er hatte alles Axnt
b18 195? 1nne. Elne denkwtlrttlge Veranetaltung der SMV war tlas
Fußbal1ap1el lehrer gegen Scbtilet an 27.7.5Jr ilae allerselts
großen Belfall fand. Auch be1 cler ?lanung tlee Schulfestes half
alle SllV aett I95l n1t. Es wurale el-ne neue Yerfaseung itverab-
schletletn, tler 1.Sch{llerpräsltlent gewäh1t untl elne stänttige Ost-
zoncnpaletaktlon elngefllhrt. Das Jahr 1954 brachte nur organlsa-
tloasarbelt uJrtl vlel klelnflchen Kram. Auch 1n tler .lntszelt von
t{anfretl EaüI (54/15) war (eo welt aus ttbn Akten erelchtUch) aüe
Sl{V-Arbelt aehr lahn; Schlllerratesltzungen und -vereannlurlgen
reren elch aehr ähn'llch. In tler Schulsprecherzell von Volker Gegl-
rct (SS/56) wurtlen tlann ortlentllche Reierate, z.B.tlber Chlna odör
tlen DGB, 1n clen SchtlJ-ervereannlqlgsn gehalten. It{tchael Reuter,
Schuleprecher von Oktober 1956 bfs 0kt.57 betätlgte glch beeonders
als Bezlrkaeprecher, unal Bo wurde an 26.7.57 eln nuslecher Tag
ilea Sezlrka Fagen väranstaltet (Karnevals- untl Scbulfeste lrurdän
r€gelnäßlg ituröhgeftlhrt). In den Sch{ilervereamnlungen wuralen be-
aoaalera Rcferate tlber nuslsche untl literarlsche Fragen gehalten.
Ecrr Dr.Beranlcder wurrle zum Yerblntlungalehrer gewäült.-

.{D 4.0kt.5? Iöste dana Frtetlrlch Gravert ale neuer
Sohuleprecher l{lcbae1 Reuter ab. Dle Schtller tler Oberstufe erlrurerrr
!1cb alch a! aelne lntazelt, tlenl er rregl-erten zve!.
Jatrre. D1 tete 1n dleser Zelt, allerdlnga nlt betllngt
ilurcb sel en Etneatz, achon gebr vielseltlg u:rtt regö1-
lä819. So Schtllerveraannfugsl nlt Vortr6gen tlber dleycrlohlcd en iera.ngtaltet, 15 Sch{ilerratsoltzungen ab-

I

ß€heltcD, Ostzonenpakete verschlcktr Fest€ geotaltet untl tlle Vo!-
ärb-eltenftlr dle D 1 E ku s s 1 o n s I ru p p e gestartet.
fn Graverts 2.lnteJahr rar Eerr Stud.Rat Könlg Verblnclungslehrer.
Schlleßl1ch yar 1D letzten Jahr, von 5.ll.r9 b18 zun 1r.10.60'
tsartnut lltll1er-Pettdlnghaua Schulsprechet' beraten von Verblntluage-
lehrer Herrtr Stud.Rat Re1ke. Unter eelner leltung rmrtlen alle au!
s a ttllch gerolttenen Schtilerrat8sltzunge! unal -ver-
s re Aufgaben tlurchgeftihrt. Selt ostern 1950
1 t rleEe Verblnilungslehrer. In allen 1teß elch
6 Tradltloa, elne bessere Arbeltstellung untl elne
I t cler elnzelnen erkennen unal allese grö8ere Be-
t e € zur Elnrlchtu:rg elner Dlskusslons- u.nal elner
Sportgruppe.

Da gtehen wlr, und tla nllseen w1r nun uelter nachen.
Yor alleD auf tlen Geblet cter frelwilllgen Gruppen bleten Eleh
vlele llögllchkelten fUr ge16t1ge und praktleche Bct$tlgung.

Jörg Schnl<lt.

OilO GRABOW*.*Ä'DI,I'XC r:Nd AtrTIQUA*I.trT

]ln's.n iV., Bodsl r.26M26676
G€g€a{lbor iler Rlc arda-Euoh-Scbu16

HEII{E BIJCH I{,ITüLU}IG

b..lttt ela grrt.! ulal vlela€ltlgcs lager' beachafft ttlcbt Yotlätlg'

,fUoA"" lob!€llEteBs, Derilt 
'luloh 

Faoblcäfte ilea Eücherfreuail'

LEKIUREN. SCruLBüC H Eß'.I[I{RTI[TE L
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sForl
Nach langen Vorbereltungen cler SlfV, bel tlenen elch besontlers

tatk!äftlg Kal Vornam elnsetzte, gelang es, alt Montagrtt.11.10.50
eln HallenhandbalLturnj.er zu veralstalten. Der Termln, nänLlch
tler Refornatlonsteg, scblen etwas unglückllch gewähIt zu sein,
iloch rlle ilrei evangellschen Rellglonslehrer unserer Schule hatten
kelne Bealerrlren.

zun Turrlle! waren 5 Schulen gekonrien, und zwar Herclecke,
Wltten, Stätlt.Cynnaeiun, Gevelsberg und AD-Gynnaslun. Da jetler
gegen jeilen s;ltelte, gab es 10 Spltte lnsgesamt, wobei jetles
Splel 2 x 7 I/2 llln. tlauerte. So war nach , l/2 Std,. claÄ Turnler
abgewrckelt.

Nach Schluß der Splele tiberrelchte Jörg Schrnldt als Schul-
eprecher der Mannschaft aus Wltten elnen von Sporthaue Stadlongestlfteten Wanderprele. Dabel sprach er dle Bj,tte aus, dle Wlt-
tener nögen ale dlesjährlger Gewlnner ln nächsten Jahr das Turnier

Io _rl

FuBballl gplele
un€erer l{lttelstufeaaanag g[sft.

Drelnal splelten bisher unsere hr8baller. In I.Sple1
(Bannerkanpf-Vorrunäe) ver'loren sle O!, gegen tlas Stäalt.CyEnBElu!.
3e1 den näöhsten belilen Sp..e1en glng ea un alle Statltnelsterschaft.
Auch cllese gingen verloren, 1:2 geg-n Haape und Q1l geggn Garerfclil.
lvle nan slef,tr-apleLt unsere Mannschaft auch ln illesen Jahr kelne
große Rol.Ie.

Beseer ale tlle tr\rßbatlert schDltten unsere H a n d -
b a I I e r ab. DaE Splel gegen Haspe gewannen s1e Elcher 9:4.
Ble zur Halbzelt varen tll-e llaeper noch Slelchwertlgr tloch betn
Stancle von 4:4 reihten unaere Stlirner eLn Tor an tlas analere.
Ftecher 51 3leker 2, langenohl untl Felat Je 1 varen tlle Torscbllt-
zen. Löbbört btltete sehr slcher eeln Ior. In iler Yertetdlgung
lleferte tleeterfelal elne gute PartLe untl Seelbach u+d Voroann er-
freuten tlurch thren känpförlachen Elnsatzt tlurch deä der Stutn
lnoer wietler nlt Bällen gefllttert wurde. Das nächste Splel gegen
clas Stäctt. Gynnaslun rlral ille Stacltneleterechaft entschelalen..

An Sanstagral.lg.11.60' fulr unsere 9-köpftge 3 a s -
k e t b a L 1 -Gnrppö nach A1tena zur Bannerkanpf-Vorruntle. Da
cler Gaatgeber, tlae Altenaer Gynnaelun aua ungellärten Grlln<len
nlcht spielen clurfte, brauchten wtr nur gegen dae ilärklech€ GJm-
nasl.urn Ieerlohn zu epLelen. Dlese beslegten w1! klar nlt 52t25.
Bel allesen Geg'ner konnten wir ung auch erlauben, tlle schwächeren
Spieler elnzuaetzen; sonst wäre clas Xrgebnle noch klarer eusge-
fal1en. A1s unersetzllche Sttltzen erwiesen sich H.Flscher ale
Punktenacher (25 Pkt.)untt H.?retler als Kopf cler llalaechaft. In
tler Zwlschenrunale am 1.I2. 1n Hagen treffen wir nun auf tlas
Stäclt. GynnasJ.un Hagen, auf clen Vor Jahrssj,eger Hohenllnburg uncl
auf Rüthen. KH

Brenallger A-D-Schüler splelt ln tler
Nationalnannschaftl

Der ehenallge A-D-SchüIer Gilnter S e I v e r s, tier Ostern 57
sein Abltur nachte, splelte an 5. Novenber 195o berelte zun
sechsten Mal ln tler Basketball-Natlonalnanngchaft. Zu tlleser
ehrenvollen Berufung unseren herzllchen Glückwunschl

- 
uitD ME|N wEtHNACHl.SBUCll

AIJJ DER, BI/CHHAI{DLUNG

OTTO HAMMERSCHI,IIDT
I{agen, Go1 tlbergstrasse

fuf 2 75 31 - seit 1S69 am llatze



Hler arl ZleI sahen
elnlge Mltgllecler tles
lehrerkollegiuns ge-
lassen clle neue Gene-
ratlon auf sl,ch zu-
stürnen. Sogar el,n
I'Könlgssohn'r (n1cht
tler aus Teheran) hatte
slch elngefunden.

l.llt ganzer Kraft stür-
Den hler Ml,chael Scboen-
garth, Hartnut Nill-Ier-
Peclrllnghaus untl Herlbert
Raffenberg den Abitur
entge gen.
Das Ziel 1ockte....

Geechlchtllchcr llberbltct ttca Eero
Prof.Ilr.Zcrstreut.

llclac Da.nea urd Berrcn !

Tod tleg groBeT Kaleera brach Xttleon 1n rlle Uorte r g1b
n1r nelne LegJ'onen vtealer uDtl Ceesar sttlrzte slch r
9p1tze des Elffelturaea ln rtle Tlcfe, vae nar all €t
Gcachlchte ilea ?rager Fensteraturz nerat. In Jea relchc
{aI1 f_Ullt auch Jener gewaltlgc 90-Jäbr1ge Kr1äg, e!Fortschrltte Chlnao auJ den Cebl€te iles ReleanbÄu vler
Xochen 1o Verealller Yertrag seln Etale fanal.

!11e rlleac Blctgnlsse, neLne Danen und Herren, zelgerr daB ttlc
^ulllcbtea 

aut o1n etarkea untl uäoht1g€r Paneuropa-1n'Uacbgea be-grtffcD tr'!tal. Karl stcngler Tr

Stllbltltca.
Dlc Ecrgrpttr. .lcht aur, ylc
ilrr Otpakopl clner lrau.

(Dr.Dorartcocr)

lul oalDer Elucht hlclt Clocro
dcn f,opf eus dc! Sänfte uad
nrrrlc ul illeaen kllrzer g€Daoht.

(stud.Ret Rclkc)

rl-



-INTERVIE\J

-rnit Herrn Stud.Rt
aa

-STRUWER

llber clle Geechlchte tler Schule wäIrentl tles frleges.

Frage:

Herr
S trtiwer 3

Frage:

Herr
Strüwer:

Ilerr Stutllenrat, Sle kennen alle Geschlchte unserer
Schule aett I93'l ?

Ich ke.n atr l.Aprl1 1911 tn Rahrnen elner Ungeetaltung
tler ArstaltEforn auf dag Albrecht-Dürer-GynnaaLun.
Auf Verlangen der Regterung hln wurtlen aLle Schulen
"entkonfeeslonallslertrr, wl.e nan damals sagte; d.h.
ee wurclen lnrelhalb der SchuLen tler Stadt tlle lehrer
ausgetauscht, sodaß ln clen Lehrerkolleglen danach e1-
ne konfeselonelle Parität herrschte. - Von der alten
Jahnschule anr cler Volne - einer Oberrealschule - ln
deren Gebä-uclen heute die Maschlnenbauschule unterge-
bracht 1st, wurde ich an das AD-GynnasiuD versetztt
das vor neiner Zelt kathollsche Rektorateschule war
und selt 1915 a1s staatl.Realgynnaelun geführt wurcle.

D1e Realgynnaelen glngen damals eln unti wurtlen zu
oberschule4ojanals wurtle auch tlas staatl.Albrecht-
Dürer-RealgydnasluD in ein hunanlatisches Gyrnnaslun
ungewandelt, ctas nlt rund 220 Schü1ern alfing.
Waren noch lrehrer von alten Realrynnaslun dageblleben?
Uncl wle war das Kolleglun überhaupt besetzt ?

Naclr tler Ungestaltung der Schule varen nur noch 5 Leh-
rer des alten Stalnes bei uns tätlg. Da lst zunächst
Stud.Rat Ernele zu nennenr tler stellvertretentler D1-
rektor wurtle. Welterhln waren geblleben: cler Mathena-
tlker Stutl.Rat Ge11nsk1, der nach'Herrn Xrnels aler
Stellvertreter des Dlrektors lrarr dann als Muslklehrer
iitud.Rat Holschen, der Kunsterzleher Stutl.Rat Baesgen,
Stutt.Rat Storz und Stud.Rat Matthlas. Alle a-nderen
Stuatienräte rnlt Ausnahne von I{errn Sallaltlt, cler früher
ln Weidenau,/Sleg tätlg war, kalen wie ich vcn ancleren

14
r.5

Schulen Hagens. In
aus el.nen Dlrektor,
räten.

garlzen bestantl tlaa Ko11eg1un algo
elnen Oberstutl.Rat und elf Studlen-

Frage: ller hat eo vlel von BeelnJlussung tles Unterrlchte clurch
tl1e Partel gehört. l{ar clas be1 uns clanale auch tter Fal.l?

Herr
Strilwer:

Frage:

Herr
Strtiwer:

Natürllch hatten auch wlr unter den Ellfluß uncl Dnrck
cler I$DAP zu Leltlen. Elgentllch flng ee ganz ha:mlos
an, nan l1eß tlen Erclkuntle- uncl Geechichtsünterricht
verstärken. Im Zuge tler Glelchechaltung Jedoch natrn
Dan wesentllche Elngrlffe an tler Art deÄ ünterrichtevor. Insbesontlere d1e Ceschlchte wurde rlazu auserkoren,tlle Schiller in Slrrne der Partei zu len}en. Wlllkürllch-
veränderte nan das obJektlve GeschichtsbLld, ganz nach
den Gegebenhelten ales Augenblicks. So begairn-dle aleut-
eche Gegchichte zun Belsplel von nun an täf Helnrlch I.Auf dle Behandlung cler Yorgeschlchte wurtte vlel Zeltverwantlt. ls lst k1ar, tlaß aliese Gerllesenrkaechtung
tlen l{ltlerstantl vieler lehrer, natürl1ch auch bei unähervorrlef. l{1r waren elne starke Opposltion 1nr lrehrer-
kol1egllrn und konnten uns aufeinanaläi verlassen, trotz-
clen hlelten alle nög11chet clen !funcl und waren vöre1ch-

ka.o.

Glng tler Unterricht während des ganzen Krlegea norDalvelter ?

lgeln, echon vor alen Krieg yer tter pfllchtnäßlge Arbelte-
<llelst- ellg-eftlhrt -worclen, wotlureh der letzte falrgangausflel. Daher nachten w1r I9l9 ein Abltur schon äact
AbschLuß cler Unterprlna. Anschlleßend wuralen ctle Schiller
zun Arbeltetllenst elngezogen. Später, gegea Xncle cleaKrlegea, wuralen eogar Obeitertlaner als-Flaklrelfer e1n-geaetzt. - Mltte Ju1l 1941 wurtle dLe Schulln Ponnern evelrulert. D.rrch d1e felndllche feauf rlle Stätlte tles Ruhrgeblets war nan un
Jugend besorgt. Ponnern galt danale noch
slcheree Geblet. Irotztlen glng nur ein Te er-schaft nach Sto1p. Zwar yaien tlie nelsten
Bkeptisch, aber nlchts alesto wenlger klappte dle 0rgo-r-
eatlon vorzügIlch. A1le Schitler wurden aüle freundllchete
1n Prlvatunterkitnften aufgenonnen. Der Unterrlcht fanrdln Stolper Gynnaslu-n zuerSt nur nachnlttags statt. A1a
nan später elnlge Räune zusätz11ch freL nÄchen kornte.
konnten auch w1r vornlttage unterrlchten. llberaLl kam'
Dan un-s entgegen. Dae YerhäLtnls zu tler Bevölkeruag ilortnar gehr Su-t._ Mlt zunehnentler Yerschlechterung tlei
Krlegalage holten vlele ELtern alle Schiller nacf, hause



Frage:

IIerr
Strürerr

znr{lol. lach rutl nach nrlalcn os luner venlgerr zlalet'zl
blleb eln Rest von vleltclcbt I0 otler 12r unil auch tlle
uarca nlcht Dchr dar als al1€ Rtrseen kauen. Das A'D-Oyn-
nasl.uD var vollatänrllg aufgelöat.

tJawr begann rleder e1n nornal.e Unterrlcht ?

Daa var llltte F€bmar 1946. A1s elnzlgee Schulgebäutle
rar tlas lD 1n letttllch guten Zustartl. Letllgllch tler
Dachstuhl vsr zergtört.-Dre1 Schulen nußten slch 1n
tlas Gebäude tellea. EB glng nlcht obne Schlchtunter-
rlcht. Doch nach untl naöh, als tlle verhältnlsse elch
vLecler nornall81erten. fancl sich alas Lehrerkolleglun
fast vollatäntt1g rledör e1n, ebengo cler größte-Ie11 tler
Schülerlohaft. for Unterrlcht korurte vledler aufgenonnen
verilen.

EINRICHTUNGSHAUS

STALLMAN N
HAGEN. RATHAUSPASSAGE

I7

E1n beeontteree Erlebnle vährencl tler Schulzelt
auf tlen Albrecht-Dttrer- (Real) GJrDnaeluD.

(Qutnta r9e+)

Daa Albrecht-D[rer-Res-lgrnnaslun - heute betBt
dle Schule Albrecht-Dilrer-Gyuaaslu! - var vlele Jahre älrB€rst
schlecht untelgebracht. Xlnlge Klaggen varen 1n elnen bäsollcben
Zlegelbau, der an tler Ecke Eochetra8e und ltarlenetraBe Segentlbe!
den heutlgen llueeum stand; clle {lbrlgen Klassen, darunter auch
Ee1ne, ln elnen kaun echönerea Gebäutle auf den Hofe tlee Flarlen-
hospltals, Elagang Goltlbergetraße. ItDntttelbar neben unaeren
Schulgebäutle lag tla6 l{lrtschaftsgebButle cles Krankenhauaesr zu
tlen unter analeren auch e1n SchwelnesteU gehörte. Regelnä819
norgens gegen 9 llhr aäuberte tler Stallacbwelzer bel geöffneten
Stallfenetern untl Stalltüren tlen Schwelneetall. Dabet gab ea
lnner eLn lautes Quletsohen tler Schwelne, tlas tn alle Klaesen-
zlnoer ttrarg. l{och gchllmner aber var es r tlaß auc\ eteta e1n
gtarker Geatalk - elne Gestankgvolke - 81ch benerkbdr nacbtet
aler trotz schleunlgst geschloaaener Fenster 1n alle Wlnkel tlee
Schulgebäuales ibang. Dagegen geb es kelne Abhllfe.

Ule froh varen wlt alle claher, als 1924 alas
Jetzlge schöne Schulgebäutle art tler Helnltzstra8e bezugafertlg
war. An lage iler Etnvelhung zogen Lebrer untl Scbtlle! ln elnen
felerllchen Zug von tlen alten Schulgebäuilen aug durch tlle Strae-
Een unsere! Staclt zur Helnltzetraße. Zwel SchüIer trugen clle
Moilelle der alten Gebäucle auf lbren Schultern n1t slcb. Auf rlen
neuen gchöneu Schulhof wurtlen tllese alten Schu1norlelle, nacbclen
tlle ELnvelbunggfeler zu &rtle war, tlann feler11ch v€rbranllt.

Fllr una var tll,es elns tler echöuaten Erlebnisse
uneerer Schulzelt. Ich habe ee da.her auch b18 herrte nlcht ver-
gessen.

Sonalermann

N BO NS
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Dltbla illcaca Yrrr!ögan vcmchrt.i
AuB ttcn Eandbuch al€s al€utlobea Steuerrechta'

Yaslatelnc Elsenbahn?

1st.
DltBcheidung des Reichsgerichtee.

Welche dleser beiden Definltlonen wurtle ln eo oft verlästerten
Anlsdeutech 1n vorigen, welche 1n unseren Jahrhunclert zurechtge-
ta"telt ? 1l1lr woll-än äs Euch verraten! Das 'rElnkonnenrr let Jtlnge-
ren Ursprungs, d1e trElsenbahnrr starnnt aus tlem Jalre 18?9.
iräaftfön, iläter l,eser, wirtl also auch hler gartz groß ge6chrleben!

WEIJCH! KIJASSE ISl DIE SCHöNSIE?

- uncl zwar nlcht Jetzt, sondeln nachalen thre rrBewohnerrr sle ausge-
schEilckt baben.

lfber dleee Frage wlrtl Ostern 1961 eln Ausochuß von Schülern
a1ler Klaeeen entecheltlen. Ich hoffe, dlaß elch alle Klaseen, uncl
ln tlen Kla6sen natilrlLch nögllchst vlel-e -Schtiler, an illesen Wettbe-
werb bete111gen. Auch ZwecknäBlg.kelt kanrr schön seln, alao wlrd
e1n elgenee schrarzes Brett genau so bewertet wle Slu.nenecbnuck,
Blliler, eln lloblle usr.. Außerttem gl1t nattlrl-1ch: frele Bahn tlen
guten u-ntl beaten Icleen ! vlellelcht schwlngen sich eogar tlle vlel-
beacbäftlgten Herren Unter- untl Oberprlnaler ilazu auf, thre Klasse
auch Dlt anderen als aur n1t verachledenen Benrfeproepekten zu
acb.oticken ? Ftlr tlle eroten Klaesen wlnken nattirllch auch Prelset
alle slch allertllnga nach aler Altersstufen tler slegentlen Klaeee rlch-
ten. Also, amgefe.agen, denn ettras Zelt braucht clas Werk schon !

Und wenn es besondere gut wirtl, dann läßt slch vlellel.cht auch da-
rtlber reden, tlaß Ihr nächstes Jahr auch 1n Eurer KLasse ble1bt.

Jörg Schnlctt, Schulsprecher

l{aslst Elnkonnen?
"Das 3lnkonmen Iäßt sich erklären als der tberschuß, der
den elnzelnen von der Gesamtheit der (sorveit sie nicht ln
Geld bestehen,ist solches nach ihreln l'ler.te in Rechnung zu
stellen)ihjo in einer zu besil-mmenden ?eriode aus dp,uernden
Quellen zur Gewlnnung von Ilitteln zur Bedürfnisbefriedl-
gung zuflldenden Relnerträge und Nutzungen nach Abzug des
Gesa-otbetrages der (sowelt sle nicht in Gelci bestehen, eben-
falle in eolchee unzurechnen) innerhalb derselben Periotle
bei solchen lrtragsquellen durch Zurückbleiben threr Reln-
erträge hinter tlen ',ierbungsl{osten erlittenen Verluste und
der alrltten auf Grund besonderer Rechtstitel zu gewähren-
den perlodiBchen untl claher aus tlen perlodisch wlederkehren-
tlen Elnnahnen zu bestreltenden Sactgüterlelstungen verbleibt
und de}er von thn ohne Vernlnclerung tles Geltlwertes seines
be1 Beglnn der Perlotle vorhaJrden geyresenen Vernögens vo-
braucht weralen kann, aowelt er aber nlcht verbraucht wlrd,

B ü c h e r r die thre leser flnden:

Zun Thena: Polltische ?roblene der Gegenvrart'

Altnann Das Erbe Atlenauers

Rapp Bonn auf der Waage

Leonbartl Krenl- ohne Sta11n

Leonhard Die Revolutlon entläßt thre Klncler

Wagner Die Tellung Europae

Freutlenfeld Israel
Ackernanic
Chochlow
Guartllnl

Das Lantl tler stlrntren Mllllonen
Recht auf Gewlesen
Dle llacht

Schroetlele Leeehefte (? Nunnern) Deutsche Heinat ln 0aten

A11e hler angeftlhrten Btlcher atehen 1n tler Schiller
bttcherel zur AusIelhe berelt.

(w1rd fortgeeetzt)
Btl
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liicht nur Pol1tlker unci Staatsnänner versuchen rnit a11en
Kräften ein integrlertes Europa zu schaffen, sondern auch ein solch
kleines ObJekt wle eine Brlefnarke kann elnen wichtlgen Bausteln
ftir den Aufbau eines verelnlgten iluropas darstellen. Eln Bewels
hlerfür slnd dle schon seit elnigen Jahren in nehreren europälschen
ländern erschelnenden Europamarken. An 1!.September 1!60 gab alie
Bunclesrepublik Deutschlantl ihre neuenDuroparnarken heraus. Der dies-
Jä}Ir1ge Entwurf, eine Schöpfung tles finnischen Künstlers Tentl
Raklkainen, ist €in Vorschlag tr'1nnlands für die Gestaltung der Mar-ken. AIe llotlv hat nan das Wort I'Europarr gewählt, auf cleesen Such-

nlt den l{asserzelchen IDBPtr hergestellt. lrstnallg sind 1n dlesen
Jahr drei Werte herausgegeben worilen :

10 Pfg. 1n den larben grün und hellgrün
20 Pfg. 1n clen Farben rot unti helLrot
40 ?fg. 1n alen Farben bfau und he1lbLau.

Wenn hler nur von den deutschen L\.rropa-Marken gesprochen wurde,
Bo nöEen sie stellveriretentl fi.lr die Marken der ancieren Läncter
Btehen, tlle slch 1n cler Mehrzahl auch auf den flnniechen Entwurf
gestützt haben. Elnzlge Ausnahoe bllatet blsher österrelch, tlas sich
auf elnen Drtvurf cles Malers Adalbert ?llch stützt. Die Markestellt auf clunklen Untergruntl elne lonische Säule tlar, auf ilepen
KaplteD tlae Wort rrDuropal Bteht. Slcherllch €o1]. tlurch allese
DarstelJ.ung veralnnbllalllcht wertlen, tlaß rlas tr\ropa von lreute ohned1e grlechüsche uncl rönlsche KuLtur nlcht zu tlenken wäre. 3e1cle
Entuilrfe, tler tleutEche eosohl al€ auch tler öaterrelchleche, nögenln threr Geetaltu!g gruntlverechletlen seln, thr ^[n1legen Jettoch-1st
ales glelcbe,-tlen Betrachter tlen Getianken an ein vereinteÄ Duropa
clurch daa Blltl zugängllch unci verstäntlllch zu nachen.

es wqF

Oatern 1950 aahnen 11! Abschletl voa tOnkel ltlartlni, aler aaoh
feet 15-Jährlger lätlgkelt an u!6ere! Schule ln dcn rohlverillentea
Ruheetand trat. nOnhcl llartlai oalor auoh Eorr Mesea uat tlaa, rao
Dan unter elneo nguten Gelst tleg Hausear veroteht.

Ulr besuchten Herru l{lesen tn selner Jetzlgen Uohnuag uail
baten lba, eln v€atg Uber aelne Tätigkelt uatl tlle Schule zu borlchtcD.
Oeniltl,lch ln selnen Seseel zurtlckgelehDt plautlerte 0nke1 llartln auo
tler Zelt, dle auoh ftlr thn tlle echwerete war. nDurcb elnen Betrleba-
unfa1l var 1ch gezyungen, nso beglnnt er, trnelnen Seruf als lfalzer
aufzugeben. Ich neltlete hlch bel aler Statlt a16 Stealtboter bekam aber
den Posten elnes Eausnelstera atr aleD A.D. angeboten. Dntle 1945 be-
warb 1ch nlch un altesetl Poeten unal konnte Ln Januar 46 nelne lätlgkelt
aufnehDen. Zuaannen E1t tten <tanallgen Dlrektor, Eerrn Falkenbergt
h1elt 1ch elnen lnrrzen IJageberlchtr un alles notv€ntllge zu tunr aläD1t
ln Februar aler Untelrlcht l.leiler aufgenonnen wertlen kortlte. Daa var
leichter gesagt a16 geten. ID alten Fehrrathaur var lebensnLttel
Ztlhlke elnquartlert, 1n heutlgen Dlrektorzlnner unil alen beltlen ?r1nea
(frtiher waren belde unten) hatte tlle Flrna Cortlea thr Lager aufge-
schlagen,untl lu L.bzv.2. Stock waren dae BauwlrtschaftsaEt untl clle
staatl.Blbllothek untergebracht. Der Botlen var betleckt nlt Scbutt
und cler Schulhof n1t 500 cbDschutt nehr e1s e1n klelner Dreckhaufen -
wo eollten v1r beglnnen ?

Zusa.nnen n1t tlen Lehrern, dle da.nals noch ln Hagen welltent
gelang es, wenlgstens J Klaseen so herzurlchtenr da8 eln Behelfaunter-
rlcht aufgenonDen wertlen konnte. In cler nun folgentlen Zelt mrcheen
Iehrer, Hausnelster untl Schtiler zu einer echten Geneinechaft zuEs.nne!,
untl nlt vereinten Kräften suchten wir aus tlen Trilnnern zu rettenr vae
zu retten war. Nlcht nur, daß es art Bänl:ent ltlrenr Glasscheibent
Birnen und llohlen nangelte, neln, es fehlten auch vor allen Papler
untl Blelstifte. FreuntlLlcherweise stellte clle ?apierfabrlk Kabel une
Papler zur Verfilgung, aber aIles aJralere nubten wlr nilhsa.E erbetteln
uncl erbltten. tr

In selner Beecheltlenhelt verschwelgt onkel ltartln, tlaß er oft
18, Ja sogar 20 Stuntlen hat arbeiten nllasen.

D1e Br1 efnarkereinBeitrag
vereinigten luropa.
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lDoeb es klagte kelnerrt eo eagt er, nund a1le haben v1r urae!
Lctztee gegoban. Iu_Aprl} 1946 zogen alle F1r:nen aug urlcl d1e Neuspracb-ler iler Flchte- uad Rloartla+Eucb-Schul€ zogen eln. t{un var clle Scüul.erauegelaatetn, uDtl la lccheelachicht hergöhte von rlorgens bls abeaalacin reges lrgübeu. 1948 zog rl1e Flchte ln thr neuee Gebäuda, währendtlle Rlcartla-Iluch-Scbule bla 1954 unaer Gast war. Unsere Schule hatte
durcb clle ?enslonlet:u:rg von Herrn Dtrektor Falkenberg elnen neuen !ei-ter bekonnen, Herrrr Dlrektor Maraun, der uns le1der schon sehr ba]alver11e8. Aber er konnte noch alen eraten Spatenstlch filr den lrnbau
!954 a-uefUhren, un tlann clle lreltere Leltung 1n d1e Hände des heutlgen
Dlrektore zu^le-gen. I{ach tllesen Unbqu, untl nach elner Zwangsausqusr-
tlenrng von 2 ltlonaten tn dle Flchte-Schule, begann ein etwas ruhfgeres
Lcben. rr

Sett dleser- Zeltr Eo sagt 0nkel Martln, eel ee vorbel geveaen
n1t tlen fartl.lälen'Cbaralter cler Schule. Aug Oir]rel llartin wurdö Herr
llleeenr -doch dae war, so glaube 1ch, nur elne äuBerllche Veränderrug.
In Gnurde lst er tler gute Onkel üart1n geblleben, urtl zusa.nmen nlt -
aelner treuen Gattln uncl tlen yclBen Spltz rBublrt hat er ftir Sauberkelt
gnil ortlnung geaorgt untl war uag nehr als nu! eln guter Hausnelster.
Bevor u1r uns verabschleclen, erzählte er una noch elne nette Geschlchte,
ille eo recht Onkel llartln kennzelchnets

rrELnlge beaondere kluge ?tryalker kanen tlarale auf clen Gealanken,
den l{ec4anlanua - sprlch Scbuluhr - der verantrortllch lst filr plh}t-
llcbea ScbeLlcn zu velstelLea. Ee1n11cb nußten eie Elch wohl abänils

a! nlcbt nlarc!, rlc rcegl€rtc uur auf thrca lloobe,nlsuua.r

lrol Scälppcr UI

tDa llberragohte lch clrlos Bubo, o! ta! logar
a! ollcr SoDltagDortcB- ula.r€D gutc lner sonderbarcn
Arbelt 1a selneu Zhrcr: cr zupft au tztea Kokoanatte
laccr auf Paecr heraua zu einen ganz nelnc veraundert€
Pragc aagt cr:n Ja, Ecrr Dlrektoi, I kelnen Beaen! Da
lctza 1ch cbcn alen alten leaen nleder flaare eln. Ich bln tloch vetant-
roltllch ftlr ille EJrglctr€. - B€t 1200 Schtllern v111 untt uu8 1ch ctle
SchuLzlnner lauber Eaoheat i

Dleges Br1cbnls hat ttlefcn Elnttmck auf nl.ch genacht:ilaa
rar alcht dlc Rcaktlon aut e1n Kounando von auBen her - tlea yar aler
Ectebl aus alro Inaeren tlee cchllchten, pfllchtbeyuBten nanno!.n

DieTqtiq keit des Herrnlr.

FALKENBER6

Vo," inigen Vloehen besucl."t' th
Her:': Obörstudiendirektor lalken-
be-g in -"einer WohnunE(. Ich war
erstaurrt, wie jugendlich fri ch
er trotz seines Alters wir):te.In
seinen geni.itl-1chen Wohnzimmert
in den elne Fotografle seiner
alten Wlrkungsstätte hängt' saßen
wi-r, unci er erzählte 1n seiner
gelstvollen Art über die Zeltt
in der er clle Geschlcke unserer Schu'
le in schwerster Zelt leitete.

Das waren tlle traurlgen Reste unserer Schule, als lm Februar
1946 eln behelfsnäßlger Unterricht wleder aufgenornrnen wurtle: Das
gcnze Schulgruntlsttick g11ch einen Trürornerh.rufen. Schüler uncl Leh-
rer varen 1n alle Wlncle verstreut unal fantlen sich erst allnä}r1lch
wieder eln. W1e Direktor Falkenberg darnals sagte, ohne lehrbücher
ohne lehrnlttel, aber nlt alen Wl11en, in unserer Statit wiecler elner
!l1ttelpunkt echter Blltlung entetehen zu Lassen. Durch die tatkräf-
tlge llltwlrkung aller Lehrer untl Schiller vurde 'rvlrlbus unltlsI
aus tlen Chaoe wleder ein Kosnoa ln Schulbetrleb geechaffen. Da-
dulch entwlckelte sich zwlschen f,ehrern und Schtilern elne echte
Genelnechaft, uncl Dlrektor Falkenbergs Wahlspruch war, e-1s nprlnus
lnterparesrr zu wlrken.

l{ae fi.lr alen äuBeren Aufbau galt, konnte nan auch auf dle
innere Orclnung bezlehen. In eelner Abschieal€retle von 28,14ärz L952
sagte Herr F"lkenberg zu.n lobe tter Schtiler: nsle wlesenrvas aiethrer Schule schultllg slntl. Sle haben sich sr Zucht, Ordnung und
Pfllchterfü11ung gewöhnt". Schon tlle klelnen Sextaner korrnien tten
Satz übersetzen unal seinen Slnn erfaesen: rrnon scholae sed vitae
cllsclnugrr. Ebenso war all-en klar, daß vor dle Tugend cHe Götter
tlen Schwelß gesetzt haben.

Den melsten von uns wlrd wohl noch das letzte Schwlnrnfest
ostern 1957 ln Erinr.erung seJ,n. Dle wenlgsten aber werden wl-ssen,
tlaß Herr Falkenberg dles eingeführt hat. Befun Schwirnmfest a-o 14.f.
1951 hat er sogar höchstpersönlich in der lehrerschwlnnstaffel
m1t den Herren Storz, Mlchalowskl r-rnd Steinbeck mitgeschvronnen.
Übrigens sei hler noöh verrnerkt, claß auch das so sehi beliebte
Karnevalsfest von ihm elngeführt wurde.

Obwohl Direktor tr'alkenberg an 28.März l-952 in einer Feler-
stunde off1ziel1 ln Ruhestand versetzt wurde, bat man ihn, weiter-
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btn e-ts Lchrer ln Scbuldlenat zu blelbenr vaa er clenn auch b1s
Dovcnbcr 1954 tat.

Ulevle1 thn selne Schule bedeuteter alrückte er ln selnen
Abschletlsyorten folgentleroaßen aug :

Uasere Schule, tlas staatl.Lche Albrecht-D{lrer-Gynnaslur
v1vat, creacat, floreat ln bona pace adluvante Deo !

rv/w
In cler nächsten Nunner wertlen wir - hoffentllch - auch eirren

Beltrag von Herrrr Dlrektor Haraun veröffentlLchen können.

Rtltllger SchuLz 1n elnen cleutschen Aufsatz
über tlen ilenschen ln tler Ostzone:

rlr karrn kau.n elnen Unterschled nachen zwlechen
vollen, dtlrfen unal nüssen, cla er nur dae wo1len
dart, waa er ohnehln Dachen nußn.

gr0P
F o t o g ! a B n - totograflelen fllr Felnech.uecker.

V1ele werden slcherllch nlcht wlesen, yas eln Fotogrann
lst. In cler Tat halrtelt cs slch un elne renlg verbreltete, ab-r
eehr relzvolle Abart ale6 Fotoglaflerens. Kurz gesegt 1et ela Fo-
togra.no e1n Schattenrl8 auf ltchtenpflndllcben Fotopapter.

Un Fotogra.ole berstellen ru können, braucht Dan ru-
erat elnDal elne Drn*elka.uler. Ktlche oder Bailezlnuer genllgen alazu
vollkoaDen, renn sle lelcht zu verilunkeln alnd, flle8enclea Wasser
unal clnen Ärbeltotlach enthalten. Da ylr aber nlcht 1n elneD
stockflnsteren RauD arbelten körurea, nell ylr Ja kelne Röntgenau-
gen bealtzen, Da!\en vlr ung aue der q146f!annsr elne telle-
taDnern, lnden r1i alen Arbeltstlsch ntt elner 15 Uatt - IJa.Epe
beleuchten, dle dlck untl vollatändlg n1t rot au6 ilen Farbkasten
beplnselt 1Et (gegebenentalls tlurch llnkleltlung n1t Echxalzen
Faiben welter atAünfeta). Auf den llsch stel1än wlr nua rechtE
drel tlefe Suppenteller hlnterelnantler. Tn <ten eraten ulrd der
Entwlckler, in den zwelten Iaeeer un<l 1n tlen ctrltten das Flxler-
batl gegoesen. Auf cler llnken Selte clee Tlschee steht elne Stob-
1a.mpe n1t nornal.er Birne und Scbalter.

nlt
WI1J. QuattfHeg ILla Büchi Elleabetb Fllck€nechlldt

1n rler Gugtav Grünalgens Inscenlerulg
tlee Deutechen Schauepielhaueee Hanburg

Prädiket BtSiONDEnS WERtVoll Fr€l8egeben eb 1 2 Jahren

AB 3r) DEZE}4BFR

Vl KTORIA h*nrrr'Urrn
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Änschlleßentt wlrcl tlas Papler entr.ickelt bla clle Kontragte
krält1c aeauc Blnal. Danach wlrtt tlasBllcl tn Waseer lnrrz abgesptllt
(Satdökler let ftir Flxlerbatl echtiatüch!) und tne Flxlerbatl ge-
iegt. fach iler vorgeachrlebenen Flxlerzelt wircl tlae BiId nooh
20-bls J0 lltauten 1n fllegenden Wageer 8ewäsgert untl tlarut lalg-
san a! <ter Luft getroclotet. Httze 18t ecbäilllch !

Hler nocb lnrrz elne Aufetetlung cler beaötlgten llaterlaLlea:
Peckung ftir 1 ltr.?aplerentwtckler ca.Dl{ 2.50
Paclnrni fttr t ltr.Flxlerbatl ca.DM 1.-
25 B]',ait Postkelten (weltfornat) ca Dll ,.50
I genaue Gebrauchsanrrelsung l1egt

. Jeater Packung bel.
Ich wüneche nun vlel Elfolg bel tler Arbelt unil stehe

ftir weltergehen<le Auek{lrlrfte gern zur Verftlgung.
f,erl ltorbert Stelnboff

UI

L.Wer lst unser Schulelrecher ?

a)Konratl Holzapfel
t) Järs schnlttt
c)Peter Haastert

2.Wer Ie1tet clle Schi.ilerrats8ltzung ?

a)tier Schulaprecher
b)der Dlrektor
c)tter älteste Klassensprecher

,.wer war Albrecht Dtirer ?

a)der I.Dj.rektor urrserer Schule ?
b)eln tleutgcher llaler
c)der Hagener Oberbürgernelster von l-847-1864

4.Wer unterrlchtet ciie Unterstufe von tler Schtllerratseltzung ?

a) tter Klassensprecher
b ) tter Yerblnclungslehrer
c)tlle Klaesenobleute

5.Wae betleutet rrSl'[Vrr ?

a) SchtilerEl tverwaltung
b ) Schulnt ttel lungsverbartl
c ) Schtite rnl tverantvortung

5.I{as bealeutet nSYnposlonrr ?
a)e1n freuntlechaftllchee Zuee.nnensein nlt guten GesPrächen
b)daa Werk elnes gliechlechen Blltlhauere
c)tlea Vergucbr elnen f{lr aIle arbelten zu laggen.

?.tier u6hlt den SchulePrecher ?

a) dle
b) dle
c)aie

Scbill erveree.nnlung
KlaBsensprecher
Lehrerkonferenz .

R,ATSEIECK

Eln Qulz filr die Unterstufe

ZUM FEST
EIN GUTES BUCH

BUCHBAND!UNG

J<t 0 &ezsti,ng
Eagen

tal. 2 51 70 Sadetr. 6Bergstr. 78
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oUADRATUM l4A6lCUM

1. allud verbun pro nsetlrl
2. al1utt l,atlnun verbutl pro rralalererr

,, ...... clrcumvolat Eolen
4. Substantlvun ad Ierrarerl
5. Scribe Inf.Präe.Pa8s1v a vocabula

nEeare tt.

Schiiler unseler Schule starden nutlg ihren Mann.

Aucl.l unser Stadttheater verzelchnet ln selner Geschichte elne
Schauspleluraufführung. In tler Chronlk tles Theaters lst das al-1erd1ngs
keln Ruhroesblatt. Dafür nä]rue es sich u! so bsaser ausr wenn es unae-
rer Schulchronll< elnverlelbt wortlen wäre. Nach neines 0nke1s Daretel-
lung var ee aber tla.nals nlcht nög11ch. l'le.vr schrleb tlen 21.Januar 1915.
Auf-clen Splelplan stanal alas Schausplel irWltteklncl" aus tler Fecler e1-
nee gewissen ltlS-Reglerungsbealuten. Elne Uraufführung' wle gesagt.
An Mörgen des 28.Jaruar stellte tler Oberstudlendlrektor Dr.Schultz
1n der Unterprlna ctes AD dle Frage, wer clie Aufführung gesehen habe.
Schade ! Kelner - nur Herr oberstudlentllrektor Dr.Schultz. Mit we-
nigea Worten gab er dann seiner fupörung ilber clas Machwerk Ausdruckt
stellte fest, w1e er untl selne lilltschiller ale Unterprlnaner auf so
etwas reagiert hätten - untt gab dartn nach tler 2.Stunde roclelfrelt
yobel er nlcht vergaB, darauf hlnzuweisenl tlaß tlas Schausplel am
Abentl wlecler auf clen Plan stehe. Und tli.e Theaterkasse von 10 - 11 Uhr
ftir tlen Vorverkauf geöffnet sel. Ea gab tlann bel de[ vorzeltigen
Schulechluß elne kuize Auseprache unter tlen Schülern der Oberstufet
e1n Anruf 1n Btiro der kathollschen Jugend, uncl clann zogen, bls auf
wenlge nazlstische Ausnalrmen aIl.e zur Theat€rkasse. Es gelang thnent
fast sä.otliche Karten für tlen 9.Rang, clen 2.Ralg Selte uncl noch eine
Anzahl ftir tlen 2.Rang llltte untl den 1.Rang aufzukaufen.

A[ genannten Äbend gab es in <len Musentenpel Theater in ttop-
pelter Foin: von tler Bi.ihne untl von tlen Rängen aus. D1e Elenaligen
verstärkt ilurch dle Geslnnungsfreunde aus cler Jugendbewepungrhatten
lhr€ Schülernützen zu tause gelaseen, tlafür aber Trlllerpfelfen m1t-
gebracht. Als sich der Vorhang hob und es beleldigende Äusserungen
über dle christllche Kirche hagelte, war plöt211-ch der Teufel 1os.
Die Darsteller erstarrten beln Lärm tter Trlllerpfeifen und I'fu1-Rufe
von den Rängen. - Eiserner Vorhang!- Der Oberspielleiter erklärtet
tlaß das Splel von alIerhöchster Ste11e als kufturell sehr wertvoll
bezeich-net worden väre uncl fortierte die Protestierenden auf' dle
anderen Zuschauer nlcht zu störent eontlern clas Theater zu verlassen.
Raeender Belfall von den Rängen, aber nlenancl glng. Das Sp1el ging
welter im gleichen hetzerlschen Ton uncl eine Geschlchtsfälschung
arl dle antlöre relhenal. Die Etrenallgen sorgten lnner wlecler tlurch
lhre Proteste für zusätzliche Pausen. Zun Schluß glich dae Theater
elnen Hexenkeesel. Die Pollzel räunte d1e Räage' a1le Ehenallgen
fanclen sich 1n Kolpinghaus untl felerten tlort thren 51eg.

A.n nächsten Tag gab es einversteckteelob von Chef. Die nelsten
Mltschüler traten aue tlen Jugenclring aus. Dieses Xrelgnls glng tlamals
tlurch sä-Dtllche Zeltungen Deutschlantls n1t bösen Konnentaren, auch
ftlr unsere Schule. Dieee aber konnte es nicht einnal 1n thre Chronlk
aufnehoen! Relnhard Gockerr v

Zu tlen letzten ArtlkeluJazz, e1n Beltrag zur Klänrngr
nöchte lch Stellung nehoen. Der Autor schrleb sehr anschaullch
llber Wert untl Betleutung tles Jazzr Doch en eL 1ch
ulch--g_eetoßen; er schrleb cla unter andereo, en
untl llelod1en tles Jazz an tlen Spleler ebenso esteIlt, ule eLne Sachrgche hrge unrt es desha thnprlnltiv ocler gar barbarlsch zu nennen. Ich ol-

Zun Thena rrSchulzeltungtt.
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Jealer elne Zeltung kaufte. leetlnnt l1egt tlaa auch ileran, tleS
nun Jetle Klasee elnen featea ültarbelter ateLlt oder 6te11€D
soI1te, aler dle Klaesenge8chehnlaee tn Jetler neuen Auagabe be-
rlchtet. Ylell-ei.cht lockt tlae auch dle anrderen aue tler Re6erv€.
Aue tler Unterterla konnen aucb noch eln paar Vorschläge, ilurch
tlle nan clen Absatz, wenn tlberhaupt noch nögl1ch, noch stelgern
könnte:
1) W1e wär'8, rrenn für tlen Jewells beeten Art1ke1, tlen rnal
. tlurch Unfrage feEtstellen köulte, eln Prel-s ausgesetzt wtlrde?

2) Xe glbt bestlnnt einen groBen Te11 unter clen Schtllern, dle
gerne Räteel raten. Also warun nlcht elne Rätselecke ? Ja,
dle Rätsel könatea sogar selbet von Schülern gebastelt se1n.
Ocler einnal ln Jahr ein Preisausschreiben. Sel ee nun eln
Rätee1 oder ein Aufsatz, clas nlißte tlann von Fa1I zu Fa11
featgelegt werclcn.

l) Da wlr gerade bel Interessengebleten slnal, nöchte ich glelch
noch an clen Artlkel von Bernhartlt aue tler Quarta erlnnern.
Selne Srlefnarkenkurltle wurtle nlt großer Segeisterung aufge-
nonnen und es wlrtl darun gebeten, tlle Brlefnarkenspalte zu
elner stäntligen Elnrichtung zu Eachen.
Großen Arklang wtirtle lrahrochelnllch auch elne Bastelbeschrel-
bung oder Bastelanleitung flnclen. Genauso könnten vlellelcht
gut gelungene Fotos gedruckt werclen.

In übrlgen kann nan dle Redaktlon, glaube ich, zu der
zweiten Ausgabe unserer Schülerzeitung beglückwilnschen uncl kann
achon jetzt etag€n: tlle lltihe hat sich voll uncl ganz gelohnt !

Xngelbrecht UIII
Ylelen Dank, lleber Engelbrecht, lob hört nan lnner

gern, aber besonalers erfreut uns jetle Anregung, voy allen aucb
aus der Unter- unal lllttelstufe. Nur wenige Jahre weiter uncl clie
Schulzeltulg wlrtl ln Euren Hänclen 11egen.

Dr slehet, claß elnlge Delner Vorschläge bereits in die-
ser l{umner verwirkllcht woralen e1ntl. Preise für die besten Ar-
tlkel können w1r leltler noch nlcht aussetzen, da wlr dafür fi-nanz!-
elI noch nlcht in der Lage slntl. Die Redaktlon.

Iiler geht es um tlen }Iamen unserer Schulzeitung.
Unsterbllcher Platon! Fast zwelelnhal-b Jahrtausende ruhet Du gchon
1n Attlkas Erde untl noch l-mner bewegen uns leine Gedanken! Xlnen
lhrenplatz hast Dr bei un€, zunal en unserer Schule! Apologla,
Kritgn, Gorglae, Phaltlon, Pollteia untl Synposlon, ale gehörön zu
une.ltas schwlngt nlcht al1es urn dlese Dlaloge in unseren Herzen!

Synpoela 1n aIlen Gaesea !

Synpoata tlber 800 Jahre artlken Lebena von Platon ble llecrobius.

Tl schurterhal tungen, Schlennergaetnähl er, paratl1cs16ch-utop1 e che
Pbllosopheng€spräch€ llbertönt von Ceaang, lfuelk unit Tanz. -

-Sy4pgetoa, e1n Duft aus tausonal Garktlohea Grlechenlanals 6te1gt Elr
be1 tlleeen t{ort 1n ille llaee, lnner geapannt tQutd vooper serua
?6hat tr.
Synpoalon - soll lch d1c Bltltenkränze verachwelgen uniltloblgerllch€,ille Salben unat ?alfllna, tlle tr|lötenaplelerlrnen, alaa Geschyätz tter'
appetltveralerbencl ea peilantl achen Gqeinattker ?

Und vollencte d1e trlnkfesten Zecherr-dle Syupoalarchen ulal SJmpo-
slasten (Phllopotel Elt elngerechnet), clle-erst zur ll€tge kahen,
wenn tlle roaeaflngrlgc llorgenröte b.eraufkea.
Y1e wärre euch noch nlt deü lululllschen leckerblEsen tlea Athcnaloc,
kretlenzt nlt den erlesenen Ielnen ale6 AltertunE - n1t tlen Uuader-
apeiaen tler Grlechen untl Barbaren - n1t tlen Klatschgeechlchten der
Gäate, tlleser ?rotzea un<l Ealbgebllalcten, tleren Sllilungrln varmen
Satle des hocbgeetochenen Schwulstes aufqulllttt.
Synpoalon - v1e lch tlag l{örtchen auch venile
blelbtvon Trlnken unal Tafeln
s e n. Inner schautre nlch aiders uohl an !

Synpoelou - etya nlt neuen Inhalt ? Doch tla
elner Mlsere.
Eler beglnnga tlte Schwlerlgkelten, d1e elne Dlekueelon lohaen.
fgetlun, allscutlte ! Ja, zerechlagen wir unseren Kolo8 - tlbrlg
blelbt slcher €ln klelier bescheldener Seltrag CvpBol{ oder
auch ä9evo5 . Doch achlle8en l,lr. al1eae6 synpoäion f/t elhen-guten
Schlucft unlenlschten welnes n di;aüoü f,al^oro5 rr.

lföge e1n Dalnou una€len Bentlhen Inoplratlon verlelhen !

Dr. Berzrrl e<ler

tad,t ?hcdte.?

EACEr r/ YE3Itr'.
r0xr0RDIAS8R.
IEIJ. 27t'lO
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Elne kletne Geschlchte von großen Stron.
In selnen Ronan rrNur eln Kleselstelntr beschri.ebt John

Hcrsey dle Ej-ntlrücke elnes jungel, anerlkanlechen fngenleurst
der näch Chlna geschl.ckt wortlen 1et, uu tile l'löglichkelten fi.lr
ginsn lqnnfuau 1n tlen großen Jangtseklang zu erforschen. Doch
:'i rcle tllesei Junge llann von den unveränderllch - zeltlosen le-
ben tler l,lenechen auf tler Dschunle, von dem leben der Menschen
clee großen Stromes gefangen genoEnen. - In Jeder Zeile atnet
das Buch etwas von den Geheinnlsvollen und dem Unergründlichen
ales alten Chlnas. Ich habe tllesen Buch eine kl-elne Eplsotle
entnoEnen, ele als sefbständlge Geschlchte ungearbeitetr um
etwas von der Hintergründlgkelt des lebens und der Yerbunden-
helt cles llenschen nit der ltratur zu zelgen.

konnen hatte, selnen Rele untl seLnen Sak1, tlen alten Retsweln. Er
rar zufrletlen m1t BelneD l,eben. Ernst betrachtete er tlen FluB,
schwele:end gtng er zum Achterdeckt blJ,ckte all clen Uferfeleen eEpo!,
nlckte vor elch hLu und glng langeam zu dlen Splelern zurilck.
P1ötzl1ch aber veräntlerte sich das Verhalten tles Yornannes, aelne
Augen blltzten auf, glerig betrachtete er tlle f,upferntlnzen. lauerntl
stand er hinter den Splelenden, besah d1e klelnen Stäbchen, tlle
Glück und Yerlust brachten. Dann hockte er elch nlecler, saß nlt 1n
Krels der Splelenden urtcl sp1e1te. Er l1eh slch tlen ersterr llnsatz,
er gewann, er zahlte lbn zuriick. l]r gewann ununterbrochen, änget-
l1ch raffte er das Geltl an sich, er spielte besessen unci gevana
Sp1e1 auf Sple1. Die Treidler wurden unru}tlg; Bo kannten sie thren
Vormenn nicht. Hatte er zu viel getrun]:ea ? Sie nurrten, nlcht, well
sie verloren, - s1e hatten auch eben verloren. Doch der Vornana
gew..nn inmer, er splelte nur des Geltles wegen, er lockte thnen clurch
sein Splel aias letzte liupferstück aus aler Taeche. Die ersten un-
w11Ij.gen 'riorte flelen ln der Runtle. AJ-le rlchteten sich gegen tlen
Vornann unci bezlchtigten thn des Betruges.

Der aber saß starr und unber.regllch auf seinen Plalzi tlann ergri.ff
er clas Gelcl mlt belclen Hänilen, aLs Schale gefornt, und trug es n1t
sich fort. ttiitentl folgten ihn die aufgebrachten Treiiller. Gartz
ruhlg und gelassen schrltt der Yorrnann zun 3ug; hlnter thrn her
keiften die Treldler. Darur 1ieß er sich auf seine Knie nleder,
bltckte gebannt auf den großen Stron, dle Wirbel und Schnellen,
er verneigte sich - und plötzl1ch war es auf der Dschunke toten-
sti11, die Treltller schwiegen betroffen. Nur cias llllmpern der Kupfer-
stücke \rat zu hören, <Iie der Yorrnann zwlschen seinen lingern in
clen Fluß glelten 11eß.

Nachwort

lJir sr',cllen für tlie nächste Nunner
eine- Sclrreibkraft (gegen Bezahlung), die l,laschtne kann von un6 ge-
s tel1t wertlen.

Uncl nun verblelbe ich b1s zum nächsten Jahr nlt den
besten Grüßen unal Wilnschen für e1n schönes Welhnachtsfest

Euer

Peter Haastert UI

Vorne, €'anz vorn, im ersten Gesc!,irr zoe d'el'
Vornanr, und hl-nter llun die unernessl-iche
Schar der Trei-d1er. Xr sang ein altes Treidel-
lied - er kannte es von seinem Vater, sein
Großvater hatte es auch lesungen - und hinter
ihn zogen tlie Treicller in Trkt die Dschunl;e
flußauf. Ilühsan und beschwerlich war die Ar-
beit auf den schnalen Treidelpfrd e-n steilen
Ielsufer des Flusses.

Doch der Vornann lfannte nur seine Lrbeit und den llhß. Xr uußte,
hrle groß und ,'ewa1tig, wie unberechenbar der F;uß war. Er kannte
alle Stronschnelien, die gefä-h.rl1chen Riffe; er lebte seit setner
Klndhelt ar. dern 9luß, erhätte nirgendwo a-nöers leben können.
Schrltt flir Schritt ging er vorwä.rts, im Tal:t seitres liedesr und
hlnter ihm,rie unerr,ressllche Schar der Treidler. So ging er auf
schnelen Treirielpfad, täg1ich den Tod vor Äugen, r.rnd unter ihm der
tosende Stron: schon s.:in Vater un<i sein Großvater uaren hier her-
gegangenr und rrnter thner heufte der Strom.

.A-n Abend snkerte Cie SschunLe hinj:er eilen felsvorsprung 1n stru-
<ielnder, '/,'asser. lie ?reldler lagen mi;de ar-if der-r Ilalken, vor jeden
6t4rai ei, lchüIchen Rels, slr aßen. ner ijigrer schinpfte, da sie
nur eine :.'lußbiegung gescliafft hatten. "Lauft schneller, Lhr fau-
len lJunde, henn ihr langsam m:,rcht, bringt thr das Schi-ff in Gefahrrr.
Aufgeregt lief er zun Vormarur, er briillte ihn a:r. Doch dlesel sta:rd
tla, groß und bre:'schulterig, gelassen, die Ärne vor der Brust ver-
echränkt, seine }iiene r,rar unbewegt, und schweigend hörte er clen
Schwall von Schirl,fworten an. Erst ais dern tobpnden nigner kei.ne
Worte mehr einfielen, bllckte thn der Vornann an:,'Sleh clen F1uß,
er 16t wiitend, er steigt, er steigt früh, es wird eine schuere
Fahrt.rr Ohne Worte, nlt verzerrtem Gesicht, wandte slch der Elgner
ab.
Allnähl1ch brach die Dänmerung hertln. Elnlge Treidler 1a-gen auf
thren Lunpen und versuchten zu schlafen. Ab und zu riefen :;ie fun
IrauD, klagencl, 1n Takt des Treidellledes, sonst war es stj.ll.
Antlere hockten 1n elner Ecke und spielten mit Stäbchen, eln altes
GltlckespleIL D1e Xupferrnünzen wecheelten thre Besltzer, sle wsnder-
ten von Ha-nd zu Hand.
Etras absalts von thnen stand thr Yomann; er sa}t thnen zu, gelassen
betrachtete er tlle Splelenclen. Nein, er woIlte keln GeId; yas war
Ge1tl, was bedeutete Geld für Ihn ? nr war froh, wenn er eein Aus-
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Ilagcn (Yertf . )
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Ielefon 2 94 88

BEI BESTER LEISTUIIG.

PREI5WERT REISEN!

Auch 1D Wlnter n1t llege-
nagenr bequenen Autobue-
sen untl Flugzeugen zu
allen Ferlenorten des
In- unal AuslantleE.

Xe berät S1e gern lhr
WXF.0P-Re 1 s ebüro

Hagen, Elberfelalerstr. 55

TeL. 2 21 F9 u. 2 90 08
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1 Neuer, slarkerer Motor'
- 34 PS Krätllgeres Anru0svermo0e^

mehrPS
volbtnchron

wigder elngn enrsgn€lqcrrqglr eerrr rrr

in die technische Vollendung getan'
Er ist noch kiäftiger, noch nützlicher'
noch sicherel, noch bequemer, noch
liebenswerter, jedoch nicht teurer
geworden. Mit mehr als dreißig
iichtlgen Neuerungen wurden viele
vernünftige Käuferwünsche erlüllt'

an l/\lert
zum gleichen Preis

t

noch bessere Beschleunrgunp

O NeL,er Vergaser c,,l Slarl-Aulomel'k
' aorr"".at" Re0ur'er,ng des Krallstol{-Bedarls

warmlult-ZumLschung rm Lultl lter,
erhöhle W,rtschaftlrchkerl

ä Neues. vol svnch/onrs ertes Get.'ebe
9 beouemeres Sc hallen

rm Stadtverkelrr odei am Berg

A Vo.deter. von au0er ?ugäng Cher
t Ko.f",r"". unr 65 Prote"r verOru0ert

5 Hldraul,scher Len.kungsdiraDler
noch mehr Führrune,
noch mehr Fahrslcherhert

6 Asynrnretr sches Aublendlrr-ht

7 Blrnker slalt Wrnker

I Schetbenwaschanlage serrcnnä0rg

$ Zvterte Sofnonolende

1O Haltegr ll für den Berlahrar

Geschmackvol e ALsirmn Lrna der BezÜqc
un(j Bclage m i cjen ncuen Lackfarben
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