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Syoposlon
So,hulzeltung des etaatl. altspracblichen
Albrecht-Dtlrer-Gynnas luns Hagen

Lleber l,eser !

Mtt dleser Nr.5 felern wir ungeren l-jäbrigen Sympoel-on-

Geburtstag. Das bed.eutet nun nlcbt, daB ctleaee nJublläunebcftrl

besonalere gut let, obwohl wlr uns bcl Jedcr Nunmer benühent dae

Best€ daraue zu machen. ttt/€nn d.as ntcht lnmer optlnal SelJ-ngtt so

llegt das d.aran' daß leider die Mitarbelt zu wünschen übrlg läßt I

Übr16ens hat längst nlcht jed'e höhere Schule ihrc Schul-
zeJ.tung, ctle Red.aktlon hat e1n16e sehr gut€ "Konkurrcnzblättcrrl
g€seben, allerdlngs auch einlge schwachc. Auf Jeden FalI kann

uneer Synposlon slch sehen lassent was una auch von neutraler
SteIIc öfters beetätlgt wurd.€. Aber un ein gevissea l{lvoau zu

haltear nüssen wlr laufend gute Belträge haben; vl-r bltten daher

auch dle H€rren des Lehrer-Kollegluna un Mltarbeit.
Leldcr haben dlc fremallgen slch blsher noch gar nicbt

betell!-gt, wlr hatten etg€ntllcb olt einer llut von Zuechriften
Berecbnet. Aber was noch nlcht lst, kann Ja noch werden.

Dle Redaktlon

Als uns die NachrLcbt erreicbte, daß unser llerr N i e s e n
gestorben sei, war in der Schule nichts davon zu spüren, daß er
ele bereits vor eLnem Jahr verlassen hatte. Die unerhrartete
Botschaft traf uns so hart, als sei er eben erst von uns gegan-
gen. Die starke Anteilnahme der Schüler bewies zum J-etzten MaI,
rrle sehr er zu uns gehört hat.

VöIIigüberraschend kehrte HerrOberstudienrat W a b b e I s
nach seiner schweren Krankhelt aug eeinen Erholungsurlaub nlcht
wied.er zu uns zurück. Er lrurde an eine Schule nach llerford ver-
setzt, Zum dritten Mal innerhalb wenlger Jahre geht somit e1n
Oberstudienrat- es war jedesmal ej-n Altsnrachler- nach relativ
kr:rzer Tätigkeit an der Schule von uns. Gerade für unser huna-
nistiscnes G;rnrnasium ist dieser Verl-ust besonders schmerzlich.
Trotzden; wünschen wir Herrn Wabbel-s vi-eI tr'reude und Erfolg an
seiner neuen .:chule.

Zun, neuen Oberst,udtenrat für unser Gynnasiun wurde Herr Stu-
dienrat rl e r r n a n n befördert. Da nun dle gesamte Schulleltung
ln den lläntJen -ler ratLr-wirrsen: chi:f tl j cnen Fakultät liegt, brauchen
wlr uns um Organir atiursfraqe;r irr Zukunll; wohl kaun noch Sorgen
zu nacben I
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Gleicbzei-tig nlt llerrn Herrnann wurd.e unser Verbindungslehrer,
Herr Studienassessor F r i e s e, zum Stuclienrat ernannt, wohl
nicht zuletzt auf Grund seiner Bemühungen um clie SMV. Zu beiden
Beföiderunßen unsere herzlichsten G]ückwünsche I

An dem zir Ostern erstmalig ausgeschriebenen K l- a s s e n-
we t tb ew erb beteiligten sicbdie jetzigenKlassen
Quintar Quarta, Untertertia, Cbertertia und Unterprima mi-t ganz

verschiedenartiBen Lösungen. Die Jury entschied slch für die
"geniaIste", nicht etwa für die sor6fältigste Dekoration. So er-
b1elt ttie jetzi8e 0 III clen ersten Preis, eine Klassen-l'reikarte
für den FlIn I'Das achwarze Scbaf", und der zwelte Preis
-Schokolade,l"llntjes usw. für jeden einzefnen- wurde unter IV und
U IIf qeteilt. V und U I erhlelten Trostpreise.

tr{ie in .iedem Jahr wurden am letzten Tag vor ilen Osterferi.en
die SieFer-und.Ehrenurkunden fürdie tJ 1 n t e r-Bu n cl e s-
j u s e n cl s D i e I e lmHallenturnen vonHerrnDirektor
Schäfer vor versarnmelter "l"lannschaft" verteilt(siehe unter Snort).
Sechs SchüIer erhielten diesnal die vom Verein der Ehemaligen

Bestifteten BuchDrelae für hervorragende leistung unC Haltung
und zwar:

l{einz KnLerln(jetzt U I) Ingobert Müller und Hans-Georg

-,aeemann(beide jetzt O III) Thomas Mooren(jetzt U III) JörB Looa
(jetzt IV) und Joachim Campe (jetzt v). Wir gratul-leren allen
hervonagenden Srrortlern und Geistessportlern.

Eln voller Erfolgwurde tlercllesjährige R e zi r k s-
o b e r s t u f e n b a I l. Unsefähr 4oo Lehrer unal SchüLer aller
Schulen des Bezirks Hagen waren im Parkhaue zusanmengekomnen.

Obwohl d.er Ternin abslchtlich mehr in den 'rrünling hineingezogen
worden hrar, r.rurd.e uns belm Soiel der "Music Mlxers" balcl ziemlich
warm. Die Darbietungen fanden lebhaften Beifall, selbst clas un-
stlrittene Bodenturnen. Im ganzen ein gelungenes Fest, und nicht
zuletzt auch für dle tlezlrkskasse ein netter Erfolg.

Ebenfalls einErfol6wrtrcle der Ke ß e l ab e ncl derUI.
Ohne Rücksicht auf die verscbiedenen keglerischen Fähigkeiten war
man einfach mal wleder einen fröhlichen Abend lang mit den
rr Ehemaligen " zusamnen.

DankderBenühungen von Herrn Dlrektor S c h a e f e r kann

1n diesem Jahr vrleder eln Hebräischkursue stattfinden. Herr Pastor
G a d e c k e hat 81ch freundlicler l,etse bereiterklärt, den

Unterricht tn Forn einer Arbeitsgeneinscbaft zu erteLlen.

DLe Motorleierung schreitet fort I Auch Herr Studlenrat
K ö n 1g besitzt Jetzt elnen lria2lenr und zwarr tla das für I,ebre!
(nlcbt nur bel uns l) offenelchtllch obligatorlsch lst' elnen VU.

Wlr sind gespanntr welcher Hem als erster elnen Hubschrauber

"fährt" ? l

N e u e s t e M e I tt u n I ll Nach langen Vorarbelten ist
J€tzt ttle D un k e I kann e r für d1e SMV-F o t o I ru pp (

"bezugefertl-g". W1r hoffen Anfang JuIl mit der Dunkelkanmerarbel-t
beglnnen zu könnenr(<lle Leltunpg hat bekanntllcb OttorO II)'wollen
aber nach den Sommerferlen sofort auch nit Theorle und Praxls
cles Fotograflerene Belbst antangeo. Ausdrücklich danken wir Ilerrn
Dlrektor S c h a e f e r für selne Tatkraft, mlt der er 6s er-
reicbte, daß dle unerwartet teuere Ausrüetung aus Staatsmltteln
angeschaff,t wtfrde.Jetzt ist es an unst dieee Gelegenhelt in
ihrem doDDeIten Zweck voll auszufüllen; einnal Eutee tr'otografieren
und wlrkunßsvollea Kopleren zu lernen, zun anderen aber verant-
wortllche Kaneradachaft und ordentllche Grunoenarbeit zu üben.
AIle dauerrtl Interesel-erten oeld€n slcb bltte namentUcb bel
Otto, O II.

Bücher, clle thre Leger fLndea :

Zun Thena: Kunatgeschlchte.

Eauan Grlechlsche Kunet
laner Rönlsche Kultur lu Bllde
Luckenbach Kunet u.nd Geschlchte ( Altertun )
Boeckler Deutsche Bucbnalerel vorgotlacher ZeLt
Luckenbacb Kunet und. Geschlcht€ ( t{ltte}alüer u.Neuzelt
llüEeLer Deutscbe Kungt
Besgon Dte französleche Malerel tn l9.Jahrhundert
Eenze Flbel der nod.ernea llalerel.
Audreac Elelue Stllgeechlchte
Erantlt SchcD uld bkennen

Alle bl.cr argcftihrtcD Bücher atch€n ln der Schillcrbilcberel
zur l'u8lcthc bcrclt.
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Elniges über Vogelfanillen.

Jetztr 1n Junl-Jull, kann man ln Wald und 1o Feld vlele AItvögeI
olt Futte! lm Schnabel beobachten. Das sind' meist solche VöBel,
die irgendwo ln der Näbe ein Neet nlt Jungen haben. lilancbe JunS-

vögel haben auch schon lbr Nest verlassen uncl zleben nlt lhren
Eltern 1n Gelände unhert ständlg wispernd' plepsend uncl schrei-
enalr da sle lnlner gefüttert welden wolIen.

Uber solche Vogelfanlllen rnöchte lch nun etwas schreibentbe-
sonalerg über tlle Frage, wl-e allese Famllien zusammenhaltenr unil

welche tseziehungen untereinander bestehen. Denn un es vorvegzu-
nehnen, cten ltlealtyp der Fanl,lie flnden wlr bel den Vö5e1n

nicbt.
Dae lanlllenleben tter Vögel beglnnt, wenn alie Jungen aus ihren

Elern geechlüpft slnd. Daß statt aler El€r auf eLnmal Junge lm

Nest llegen, stellt d.l-e Ettern vor elne vö1119 veränclerte Sttu-
atlon nlt neuen starken Relzenr ttle ln thnen sofort hestlnnte
zugeordnete Reaktlonen auelösen. M61st aber wlrd. tler elterllche
Pflegetrieb gchon vorzeltlg racbgerufen, wenn die Jungen noch

ln E1 lelse plepsen und wlspenr. Nun stebi der Vogel vo! Deuen

Aufgaben. Er muß für Nahrung sorgen' die Jungen gegen Feinde
verteidigen, s1e später zur Nahrun8asucbe anleiten usw. Der Haupt-

trieb aber let der Füttertrleb. Bel clen Singvöge1n wlrd er aus-
gelöst alurcb das sogenannte nspeuen" der Jungen. Durch den An-

blick ctes aufgesperrten Schnabels wlrd der Altvogel veranlaßtt
Futter helnel-nzustecken. DaB Bettel8eschrel der Jungen tut das

Ubrige. Und tla slnd wlr an elnen entschel'denden Punkt: beln
Betteln der Jungen. Ebenso wLe nan sagtr der Stärkere in der Na-

tur siegt, so gllt auch bler: l{er an stärksten bettelt,bekonmt
alas Futte!.

Das beste Belsplel dafür llefert une der Kuckuck. Scbon bald
nach seinen Scblüpfen aus seinen elngeschnup56elten Ei beglnnt er
eelne räuberiscbe Tätigkelt - das Kuckucksiunge nacbt dae natür-
Ilch alles lnetlnktlv-, ind,en es die and'eren Eler oder Jun8en

hlnauswlrft. Er nLnnt eie elnzeln auf den Rücken, Ielocbt rück-
rärts und stößt sLe auf clen Neatrancl. Auch wenn eolch ein un-
glücktlchee Junges nlcht blnabfälltr sonderrr oben llegea blelbtt
so erfriert oder verhungert e8. Dle Eltern konnen nlcht tlarauft
eg lne Nest zu!ückzuholen oder ee tlort, uo ea let, zu wärnen und'

zu füttem. Ee lgt zu acbwach, uD zu aperrear ab€! daa Euclnrcka-

Jungc aperrt unübertreffllcb; öeabalb boechten ttle Eltera l-hre

€lgenen Klncler überhaupt nlcht und füütern clen llechselbalg.
fn Slnpogelnest zählen eben nur aufgerissene SperrschaäbeI.

Eler schlleßt srch 8lelch elne rntereesante Frage an: Erkennt
cler vogel seine Jungen ? Dae lst sehr verschled.en bel Nesthockem
und Neetflüchtern. Da bel tlen Neetflüchtern, wozu z.B. alle
Ehten- und Gänsevögel zäh1en, die Jungen glelch nach d.en
schlüpfen befledert slnd und sehr schnell selbetänttlgrelnd ale
auch glelch beeeer zan unterscheld.en. vlelen Nestflüchtern schelat
angeboren zu sein, wie die aus den von thnen gelegten Elern aua-
schlüpfenden Jungen aussehen und sicb hören lasgen nüssen.
stimnt dles ln Gehlrn artlicb verankerte Bild. nichti so werden
dle Frendllnge entweder als Neetfeind.e betrachtet oder getötet,
oder aber ganz greichgürtlg behandert. Dlee hat nan arrea durch
unterschieben frender Eler erforscht, die dann ausgebrütet und.
Je nachden, wle oben beschrieben, behand.elt wurcren. Nesthocker
echel.nen thre Jungen nicht zu kennen. Denn ohne weiteree füttern
s1e dle aus frenden Elern hervorkonmenden Jungen auf. Das glrt
für slngvögeI wr-e auch z.B. für sperber und. Bussard, zwei äußer-
llch recht verschredene vogerarten. Eöhlenbrüter können Ja wegen
der dunklen Brutböhre sowieeo kerne Kenntnls von ihren Jungen
haben. rn übrigen trägt auch das Kuokucksbelspier zur Beantwortung
dieser Frage bel.

Dag Füttern 1st nanchnal recht konpliziert und hoch atlffe-
renziert. so fängt die Kohlneise für ihre ganz kleinen Jun6en
groBe schnetterllngsraupen, re1ßt ihnen den Kopf ab uncr glbt
jedem Jungen einen bis zwei nropfen Raupenlnhalt rn den Rachen,
so wi-e man Zahnpasta aus der fube d.rückt.

rn Raubvogelnest herrscht eln wahrer Kannibarisnus. Das
Kräfteverhältnls im Geschwisterkreis ist stets recht un8rei.cb,
well die einzelnen in großen abständen schrüpfen. Zum nindeeten
clae Jüngete komnt bei den Mahlzeiten neistens zu kurz und kann
frob sein, renn es in crer llltz€ ales streites um die vorgelegte
Beute nicht selber nitgekröpft wird. Darun überleben vielfach nur
zwei, oft sogar nur der Alteste, d,le lange Nesthockerzeit ln ad.ler-
borst. Auch Eulenertern sorlen tn mäusearnen Jahren thren Nach-
wuchs kurzerhantl kröpfen, wenn ntcht genug Aufzuchtfutter belzu-
brlngen lst. Vlellelcht welgt d.le mlßtraulsche Vorsicht d.eB
sperbermannes selner vler gröBeren partnerln gegenüber in ctie
glelche Rlchtung: wenn er geLner Faml1le Futter brlngt, kann är
dle Beute ln vorberfrregen nlcht rasch genut auf den Eorstrand,
ablegen, und scbon 6eht ea wlecle! auf und d.avon.6



Eln gelegentltches auffresgen der ergenea Juugen, das nan aroh
Kronost den llttanen, der aernä elgenen Ktnder verschrang, ara
Kronlenug bezelchnet, kann auch aug anderen Grlrnd€ elntretea.
Bel störchen stel,rte nan Kronlsnus besonalers bel d.er eraten Brut
voa Jungetörchen fest. Hler 1st offenbar, so nlnnt nan an, d.er
Brutpflegetrleb noch nlcht so ausgerelft, claß er den elgenen

Na brungstrieb selnen Jungen gegenüber ausschaltet.
Auch let ctas Verbältnls der Klnder zu lbren Eltern bel nan_

chen Arten sehr gespannt. Junge Nacbtrelber sind, wJ.e überhaupt
d1e Reiher, sehr aggreselv. Sle haben d.le Angerobnhelt, j€alen,
glelch ob vogel od.er Menach, der zuD Nest konnt, anzugrelfea. sie
vürtlen arso auch thre Futter brlngenden Elterrr attakleren, weil
sl'e diese ja nlcht persönrlch kennen, wenn ea nrcht den .r,ltvögern
gelänget J-hre elgenen Jungen von lhren guten elterrichen Äbelchten
zu rüberzeugenn. Beln Helnkonnen verbeugt slcb Jedeanal <ler Älte
vor den Neetlngassan, zelgt selne Bchöae bläullch-echuarze Kappe
vor und' sterlt clle <lrel dünnen weißen schnuckfedem auf, dle ln
Ru-he zueannengefaltet slnd.. Hat er slcb ao elngeführt, dann darf
er ungestraft lns lvest hlnabstelgen und etnee freunclllchen Etpfan-
ges slcher eeln. Konnt der Nachtrelher zun Neat, und nlont z.B.
ln Augenbllck elner Gefahr eLne andere Haltung elnr statt elnen
Bückllng zu oachen, gehen alle Jungen auf thren Vater los. Dle
Jungen erkennen ihre ELtern in ill-esen Fall arso nur aD Bückrln8;
denn nur die beiden Altvögel kommen nLt dleser Zeremonle zun
Neet.

Was d,1e Famllle zusamnenhäIt, ist in erster Llnle der Brut-
pflegetrleb, insbesondere der Füttertrleb. Wenn d.le Jungen das
NeBt verlassen haben, werd.en sie bel vlelen Vogelarten noch
'rgeführt'r. rn dleser tr'ührungszeit strelft die ganze Famlrle durch
nahrungsrelche Gebiete. Anfangs werden clle Jungen noch unter rau-
ten .Bettelgeschrel gefüttert, später urüssen sle es lnner nehr
eelbst erlernen. Bel Gefahr warnen tlle Altvögel elnander nlt den-
selben Ruf, den auch die Jungen verstehen. Junge Bodenvögel d.rücken
slch dann stets lrgend.wo versteckt am Boden, andere vögel halten
sich stlll lm Geäst. Je nacb der Art des Felndes greJ-fen arle Art-
vögel thn an oder halten slcb selbet versteckt. Bekannte Bel_
splele der Führungszelt slnd dle Enten oder schuän€ auf aem Teich,
wenn der Altvogel an der Spltze clie ganze nachkommenschaft in
aelnem'rKlerwaseernhlnterher.schwlnnen räBt. rrer übriqens d1e Jung€n
füttert und führt, lst bel den nannlgfaltlgen Arten verscbleden.

slnd tlle Jun8en aerbatändlg geworden, so werden ele nelstens

von den Elterrr ln Geblet Dlcbt gealuldet. S1e fal1en den
Eltero n auf d.le l{enren ', nlt anderen WoDten: S!.c errcgen
lbren Ängrlffatrl-eb. Anfangs können dle Jungen die Alten noch
durch beeondere Demutgebärd.en beruhlgen, aber nlt der Zel_t w1rd.
d.leee Haltung der Jungen lnmer unwLrksaner, well der pflege-
trleb der Alteu erll-echt. Ildnn wenn d.ie Jungen selbstänatlg
fressen, slnd sl-e ln den Augen der A1tvögel nur noch unlleb-
gane Nahrungskonkurrenten.

Dles waren nur wenJ.ge Belspiele, clLe nur rnal hier uncl d.ort
dle nannlgfaltlgen Problene 1n allgernelnen Brutzyklus d.er VögeI
andeuten solLten. l/ie unfangrelch d.le Problene elnd., erkennt man

auch d.araus, daB treutzutage ln lnner größeren Unfang besondere
auf d.en Gebiet der Verhalteneblologle Forscbungen betrieben
werden.

Mlchael. Mühlenberg, U I
Kalser-Frledrlch-GynnasLun rBad Homburg

Mlcbael fllhlenberg rar b1a zun Herbet 1959 Sehiller unaerer
Schule, und zrar f,ar er KlaeeeDkanerad der Jetzlgen Unterprlnaner.

0il0 GRAB0\Af"".HHAlrDrr^c und AxrrQUARrAr

llos.n i,V, Bodsl'.26 Ruf 26676
Gegenübe! tler Rlcarda-Iluch-Schule

l4flNt BIJCH|lAl$LUllG

beeltzt e1n gutee u.ral vlelseltlg€s Irager, bescha,fft nlcbt vorrätlge
Eilcher sch.nellatene, berät tlurch Fachkräfte den Bilcherf!€unal.
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und gehört hlerher wle alie Queen, a cup of tea untl the open
fireplace. Es lst Unsinn, an d.em 1ch großen Soaß hatte, a1s
ich thn ilas erstenal las. Eln blßchen Engllsch gehört dazu unal

eln wenig ZeLt, slch n1t clern Llnerick elnzulassen. Ubersetzen
kann man llmerlcks nlcht. Jener Relz, ilen die fünf Zellen in eine
bestimmte Versforn gebracht ausnachen, glnge dabel verloren. Der

llnerick i-st unvertauschbar. Er Ist englisch und elnrnalig.

THERIT l1lAS A YOUNG !'ELLOW 0F EAIING,
h}iDOWtsD uITil SUCH DELICATE FEEIING.
WHEN HE RI,|AD AT THT DOOR,
.' DOI\ I I SPIT ON IHE FIOOR tr t
HE JUIVIPED UP AND SPAT ON THE CEILING.

In tiiesen fünf Zellen ist allea dariu. Man erfährt etuas über deu
Heldenr uer er lst und waa er tut, d1e nächstsn Zellen brtngen elne
kleine Story, und d.1e letzte " zünd.et ,'.
Der Zünd.funke lst nicht der wle er bei ausgezelchneten lrlitzen ist.
Da eibt es kein schallendes Gelächter.Da rollen kelne Tränen.
Beim Llmerl-ck kann icb nur sagen: Have a nlce tlme and enjoy
yourself.
THERF] -i/AS Ai,i OI,D iViAN OF CAI,CUTTA

WHO ,JIJEPT ALI TilE DAY ITI A GUTTER.

TILL THB TROPICAT, SUN

HAD TH}..; BEST OF T1IE I'UN

At'lD ltiiLTED THE i'iAN INTO BUTTIE.
THERE I,IJAS A YOUNG IADI OF RIGA
hHO RODE WITH A SMIIE ON A TIGER.

TI{EI REIURNED FROIVI THE RIDE

h/ITH THE IÄDY INSIDE
AID TIIE SI"IILE ON THT] FACE OF THE TIGER.

,IHEIi-TJ I,'/AS AN OID IVIAN OI' BI,ACKHEATII

4HO SAT OI'{ A SUT OF I'AI,SE TEETH.

]]E SAID I4ITH A START :

" otl LORD , BI,ESS MY HEART "
I I VE BITTEN MYST]LF UNDERNEATH.

Vm der Stodf Hoqen zvr
GroFstodt Hägen

Eagen gehört echon aelt 8oo zu tlen zwölf Urpfarrelcn tlee

l.köIn.Westfalens. Doch kannte nan, wenn überbauptt nur
clen n Flecken " Hagen.ObrohL Eagen schon d.amals Klrchsplol
und Gogerlcbt war und nan hLer tlrelnal Jahrnärlrte abhlelttkonntc
es ln öLeset Zelt docb nlenale an alte Becleutung Herdeckee(Korn-
narkt) od.er Schwelns beranrelchen. Auch der Schnlttpunkt zweler
wlchtiger Fernetraßen (von Eollancl nach Frankfurt; von Kö1n

nach Nordö.eutechland) änclerte daran nlchte. Eret nlt tlen Auf-
blühen der Induatrle ln uaeerer Helmat gewann llagen an Bedeu-
tung un<l vergrößerte elch allnähllch.

Doch, obschon Frledrlch Ullbeln f.(f 1?4o) gegen Ende sel-ner
Regieruag Eagen zur Stadt erhob, verzö6erto 61ch tlle Auefühnrng
dieser Verordaung noch bLs zun Jahre l..746. tn einer scbflchtcn
kön1gl. Veror_ctoring von l.Septenber 1746 erklält Frletlrlch der
Große Eagen für r ln dcn Krels <ler Stäcltc aufgenonmen r. Eagea
hatte tlanala orst 67o Elnwohnet. Nanen aus Jener Zelt, ule
Dahlenkanp, Cuno, Böhne uncl Prentzel elad. nocä heute ln Straßen-
und Schulnanen lebend.lg.

In Jahr6 1788 beeuchte cler Könlg selbat tlle Staalt Eagen. Er
bealchtlgte dle tlanale schon r€cht bed.eutsane Industrle Eagens:
itle Tuchfabrlk von Chrlstlan lloll, dle Elaen-, Scnsen-, Reck-
hämner ugw. von Johann E.Elbers an der Oege, den Putltlelhanner
von Joh.Caep.Poat Söhne ln Ellpe, dle Papleroühle ln tler St€n-
nert, dle Ellper SchwertechnLed.erel (Kllngenachnletle). Dleser
Besuch war für Hagen ln cler Hlnslcht von großer Bed.eutun6, daß

nun auf Befehl d.ee Könlgs d.le Verkehrsverblndungen ln unserer
Ilelnat welter ausgebaut wurd.en.

In tler .Folgezelt machten slch dle Auswirkungen cler Freoz.
Revolutlon(1789) auch ln flagen stark benerkbar. Flücbtllnge
strömten ln das lnzwlschen auf 2ooo Elnwohner angewachsene
Hagen. Elne starke Teuerung trat eln und der Handel, iler slch
nlttlerwelle schon stark entfaLtet hatte, gerlet 1ns Stockeo.
Bla 18o2 hatte Blch tlle Lage allerdlngs wlecler gebessert.
n...Vergchled.en€ Manufakturen mlt Tuch... Eleenwerke, Robtsta.bl-
bänner, Sensenfabrlken, Tuchecherenfabrlken usw.und tler beü.eu-

tende Hanclel nlt dlesen Produktea verschaffen der Stadt vlel.
Bevölkerung unö Relchtun...tr helßt es ln elnen Relseberlcht
des nacbnallgen Generalgoverneurs von Berg Juetua Gruaer. Doch

lo
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täuacht nlcbts darüber hlnweg, rlaß tlLe Soldat€D-, ArreataateD_r
Gentlarnenelnquartlerungen d.er Bevölkerung vlel zu schaffen
nachten.

rn Jahre rgo9 vurde d1e Achtung d.es Fretherrn v.steLn
bekannt gegeben. l{lt thn und Evöranann, d.er eich balal d.arauf
gezwungen saht ej.D€ Stelle ln RuBland anzunehnen, verlor der
Hagener Raun zwel aelner fählgsten Männer.

Dte unruhlge Zett währentt d.er Besatzung d,urch dle Franzosen
änderte elch erst nit den Elnzug der Verbündeten ln Hagen 1n
Jahre 18U. Nun erlebte auch ttle Ind.ustrie v{ieder el-nen erheb-
llchen Aufschwung und d.er llan<lel blühte wleder auf . 1818,/f!
rurclen ln den Ruinen der Burg hletter dle ,r MechanLschen hlerk-
stätten trvon Frledrlch Harkort und H.Kanp gegriinalet. Eier wurden
Förd.ernaschlnen uncl Eecbanlsche lr{ebetühle hergeetellt.
zur grelchen zelt(1824) erhlert Eagen dle GewerbeEchule für den
Reglerungsbezirk Artrsberg.

1825 rlef Fr.Earkort J.n ! Eemmanü, Zettechrlft von und.
für Uestfalen n auf zur Erbauung von Elsenbahnea. Er eelbat
baute l82f seln groBes Putldel- und ltalzwerk unat 1829rzlo nlt
aelnen Brud.er Joh.caapar, ale eLne der arrerersten Elaenbahnen,
tlle Kohrenbahn von der zeche llrapoe bls sllscbede zur Ebneper-
straßc.

Auch ln Hagen eelbst wurden inner mehr Induetriebetrlebe
gegründet. Funcke u.Eueck z.B. stellte als erste Eagener FJ-rna
Daupfnaechlnen her.

Seit l8r+8 beginnt d.ann d.er Jäbe Aufetleg Bagene zur Grog-
staalt. Dlq nun eineetzende Lncluetrlelle Revolutlon let wohl ln
erster Llnle d.urch den Bau d.er Berglsch-Märklechen-Eisenbahn,
doch auch nLcht wenlger clurch tlie Danpfnaschlne, bettlngt. Baldt
clarauf, vör rund loo Jahren, entstand <lann Ig59 d1e Rubr-Sleg-
Bahn d.urch d.aa Lennetal. Durch d.lese wicbtlgen Elsenbahnverbln-
dungen ist Hagen auch heute noch elner der wlchtlgeten Bahnhöfe
für d.as Sauer- und Berglsche- Land. (Hagen, dle Elngangepforte
cles Sauerlantles).

In d.ieser unwälzend.en Zelt lebten auch d.ie Männer, denen
Eagen zurn großen Teil selnen Aufstle6 zu verdanken hat. Durch
Getlenktürrib und. DenknäIer auf unseren Bergen werd.en wir inmer
wleder an Nanen wle Earkort, Eugen Rlchter und Georg v.Vlncke
erlnnert.

In llagen wurd.en nun in rascher Folge neue Fabrlken gebaut.
Dazu brachte nan aus den süd.l.Nachbarländerrr und. auch aug Oet-

d.eutscblaad dlc erfortlerll.ch€n Arbelter ln ungere Staalt.
Ihre Zabl vucbg etändlgi so <laB dle Stadtbesleallun6 1n Jahrc
189o fast den Vorkrlegsotand' entaprach.

Eg kan <ler l.t{ettkrlegr dar Hagen wiederun ln elne schwere

Krlsenzeit stürzte. Doch auch diese überwancl sle.
An f.8.f929 erfol6te dle Elngenelntlung von Boele' Fley'

Halden, Ilaspe, Eerbeck, Holthausen, Vorhalle untl elnen Teil
der Genelnde Volmarsteln. HauptsächIlch alurch d'iese ElngeneJ-n-

dungen lst llagen zur GroBetaclt geworden, ille, zwar durch tlen

2.Ueltkrleg echwer zeretört, doch zun großen TelI wletler
aufgebaut, noch lnner in einen starken Wacbstun begrlffen ist'

Melnolf Weeterkanpt U I

III. )

rv. )

v.)

Kleines Erdkunclequiz :

I. ) tirlie beißt die Hauptstadt von Königreich Jenen ?

II .) lilie hel,lt die Hauntstadt von Marokko ?

III.) Wie viele QuellfLüBsehat clie Donau ?

IV.) hlo verelnigen sich diese Qellfl.ilsse ?

V.) An welchem FIuß llegt Rotter<lam ?

4ÄuqEcht

*K$In*

trter gewann die 4 x loo m Staffel der Dam-i{lh.-IrtePourne ?

ltler Bewann die Silbermedaille im Kugelstoßen der{tRi" no. f

r.'(f'
\9.

?
Klelnes Soortqulz :

I.) tdle viele Goldrnedalllen Bewann Deutschland L956 ?
( obne litockholn)

II.) V'/o fanden dle Ringerweltmelsterschaften des Jahres 1961 statt ?

Wie hieß iler Fußballneister von Deutsd nd aus den Jahr L9r9 ?t

t2
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t{ur für alLe, dle-d.aran glauben.

wl<lder (21.1. - 2o.4.)
Sle werden ln der nächat€n Zelt vlel Ärger nlt elnen llltglied,
dee Lehrkörpere hauen, well d.l,eser E€rr sLch nicht auf fhr
Arbeltspeneun elnstelren kann. Gehen sle jedoch unbelrrbar rhran
Weg. Riekleren Sle aogarr" wld.derllch r zu werden I

Etler (21.4. - 20.5.)
lJenn Sl-e slcb den Flnger zwlechen d.er für klennenrsagen Sle, wenn
Sle nacb der Ursache dee verletzten Flngers gefragt werden, man
habe rhnent aLs sie aus einer Kneipe kamen, auf dle Finger getre-
ten. Ihr Aneehen beL lhren Mitmenschen wlrd. soglelch stelgen.
Zwllllnne (21.5. - 2I.6.)
Dle nächsten wochen slnal für rbr rrlebealeben besond.ers günstig.
Jedocb nerken sl-e elch eing: 'Drun prüfe, wer slch ewlg bi.ndet,
ob slch nicht wae besgrles flndet. ',( tr'reJ_ nach Goethe)

Krebs (22.6. - 22.7.)
Es wlrd bald wleder Regen geben. Doch bltte nicbt trübslnnig
seln3 d.anach wird es wieder trocken.( Vorausgesetzt der Regen
hört auf).
Löve l2).7. - 4.8.)
Idundern sle slcb nicht, wenn rhnen ein Brumentopf auf den Kopf
fälrt. aber sle haben hoffentlich elnen harten schädeI. Nur wsnn
sie dann noch unter's auto kommen, könnte dle sache für sle töcr-
lich ausgetren.

Junßfrau (24.8. - 2t-9-\
Für rhre Flnanzen stehen d.1e sterne günstig. Transaktlonen MLtt-
woch früh haben Erfolg. Spend.en Sle den Relngewlnn zu elner An_
schaffung für d.ie Schül-erbibliothek " Die Jungfrau von Orleans 'r.
Vaaqe (2+.9. - Zr.Lo.)
Wenn man Sle in irgendelnem Horoskop auf den Arm nehmen wiI1,
lassen sie sich auf d.en Arm nehmen. wenn sie ein ,'schwererrr Junge
slnd, wird es den "Auf-6sn-Arm-Nehmer,r bestlmot schvler fallen.
Was aber, wenn Sl,e eln ,, leichtee Mäd,chen " slnd ??. .
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Skorplon (2a.lo. - 22.LL.)
freuen sle nicht Ihrer Eerzenspartnerln; tlenn nlcht aur slet
gonilertr auch sle kennt dae Wort nvarlatlo delectatu.(Slnd Sle

eln welbllcber Skorplon, gilt clas entsprechenttc)'

Schütze (2r.LL. - 2I .L2.)
ölen Sle bltte Ibre Arnbrust sorgfältlg (wlr enpfehlennkaltge-
schlagenea'rWeizenkelnöI t ), es könnte sonst Seachcbont alaß der
pfetl ste selbet ttlfft. Gefährliche stunclen für sle: tägltch
vornlttags vot 745 - Lto'.

Stelnbock (22.12. - 2o.1.)
Das prachtvoll geschwungene Hörnerpaar, welchea Ihr synbol eo

streltbar erschelnen Iäßt, mö8e sle nicht clazu v€rleltenr die

Ihnen zur zärtlichen Pf1e5e anvertrauten Trehrpersonen anzu8relfent
sel ea auch noch so neckisch von Ihnen Semetnt.

Wassernann (21.I. --2.2)
sie slnd zu Anfang cler woche Ln roslgster stlnnunS I l{lcbts kann

thre poeltlve ElnEteLlung trüben I und cloch gllt es allergrößte
vorslcht walten zu lassen: clle wasserfrau könnte Ihnen gefäbrllch
werden.

Flsche (2I.2. - 2o.1.\
Dlese woche t8t Ihr Verdauungeapparat gefährdet. Blnden S1e elnen

elageki.ihlten Schellflech auf den Magen und setzen Sie elne l-tä'
g ige D1ät von getrockn€ten Stockflscb und Salzherlng an. t/lchtlg
ist jeden llorgen I Glae Uasser auB IhreE Goldflechaquariun auf
nüchternen Iilagen.

Konrad Holzapfel

t'olo kühle
modern€ porträtfotografie

architek tur
industri€- und

w€rb€aufnahmen

tarbtotogratie
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Isegrlnns Irrgang.

Blink und blank hlng der Vollnrond. nltten irn heLlen Hlmmel
über dem stiLlen Land.. Der junge Soldat, der auf Grenzwache
stand, sah träünend vor sich hln. Er dachte an sein Mädchen
am fernen Rhein, und das al_te l.led glng ihm clurch d.enn Kopf:I' KöIn am Rhej-n, alu schönes Städ.tchen, KöIn am Rhein du schöne
stadt; und. darinnen muß ich rassen nelnen arrerriebsten schatz."
Da l-ief es ibm kal-t über den Rücken,
denn ein nohles rieul,en kam durch die
Still-e, ähnlich dem Geheul, d.as die
Hunde von sich 6qeben, wenn sie füh1en,
daß der TocI durchs Dorf geht, aber doch
ganz and.ers. Elne Weile danach war es
den Posten, a1s rausche es leise in dem

dürren Röhrlcht hlnter ihn, und als er
sich undr€hte, vernahn er ein kurzes
Schnaufen, und er gewahrte elnen auf-
fallend starken Hund, der nlt gespen-
sti.Ber Elle dahlnflücbtete. Es war aber
keln Hund'r sondern ein alter wo1f, eln r*räufer aus poren. Der
Uald, ln dem er jahrelang Behaust hatte, war verkauft und dann
nieder6elegt worden, und so war er obdachlos. Vlele Tage hatte
er sich schon berungetrieben, batte hier eln Reh gerlssenr da
eine Katze, dle sich zu weit vors Dorf gewagt hatte, gewür6t,
d.ort elnen Hasen gefaßt, und. war so, ohne ea zu wissen, über d,ie
Grenze gekonmenr wo es ihn ung;ewohnt und unheinlich vorkasr. Ganz
verlassen fühlte er srch, und desharb hatte er sich auf die Keu-
len gesetzt und den Mond angeheult, aber kelne Antwort von einen
seiner Slpnschaft erharten. ALs er bel den posten vorbelhuschte
und dessen witterung auffing, hatte er sich gewaltig erschreckt,
und nun trottete er, so schne]l er konnte, dahln, inmer die Nase
Segen den h'ind haltend. rhn war merkwürdig unruhig unal unsicher
zu iiute. So ganz anders kam ihm das Land. hier vor, so ordentlich,
so reinlichr so von Menschen beherrscht. Er war froh, daß ihn
endl'ich u/aldluft zuwehte, und schnerr trabte er d.arauf hin. Aber
vor dem Forst verhoffte er; d.er Graben, der schwarzweiße scbrag-
baum und di-e große schwarze Tafel oit den schwarzen Getünfel,
all'es das wol1te ihm durchaus nicht 6efar1en. Angstrich senkte
er die Naser denn es roch nacb rrrtrd. sofort fiel er die Fährte
an' di-e über den Grenzgraber führte, überf105 diesen und hielt
sle durch die Dlckungen und Stangenörter bl_a in daa raume AIt_

16

T7

holz.Dann
und. wurd,e

aber atutzte err
von elnen brelten

denn auf el,nnal börte der WaLd auf
Weg begrenzt, wie ihn d.er ldolf noch
nie 1n seinen leben gesehen hatte,
denn er war ganz eben und. hart und
trocken und. rocb nicht nur nacb
Mensch und Pfercl und Hund, sond.errr
nach etwas, was ihrn vol]kommen un-
bekannt war. Ein ganz fürchterlicher,
stechend.er, beißender, knei-fender
Geruch war es, der ihn schwer auf dle
I'lieren fiel-. Er sträubte clas Rücken-
haar, zitterte, stieß ein kIäglicbes
Winseln aus und sprang ln das Holz
zurück, ohne weiter an die Fährte zu

denken, obgleich es thn hungerte. In guter Deckung rannte er
neben der Straße her, bls er auf breites Gestell kan. Dort stutzte
er wieder, denn d.a, wo ein Quergestell d.ie Hauntbahn schnitt,
err:ob sich schwarz und. gesoenstisch ein hohes Gerüst, vor dem
Isegrlmm so erschrak, d.aß er ohne Beslnnung clurch dick und d.ünn
stürnte, bis er Wlesenduft auffing und zugleich frlsche, warne
Wlldwitterung spürte. Da besann er slch und schlich lautloe auf
d.cn tileige bls ttlcht an tlle Wiese heran uncl spähte, getleckt von
elner Flchte, über sie hln.Grün g}übten seine f,ichter und silberne
Geschmacksfäclen liefen ihm von den Lefzen, denn vor ihrn äste el_n
ganzes Rutlel Wilct. Deur dolf bebten d.ie Fl_anken vor Gler, a1s er
das Wild eräugte, d.ie beid,en ger/veihten Hirsche zur Linken, d.ae
alte Geleittier geradeaus,
uncl halb rechts alie
beiden Stücke lvlutter-
wiId. mj.t ihren KäIbern,
die jetzt vor Übermut
hin und her sDrangen.
Und d.rüben vor den
Fichten stand noch mehr
ldil,cl.Der Wolf lauerte
solange. bis kein
Stück mehr den Kopf hoch
hatter d.ann echllch er
ein End.chen auf dem

Pirschsteige weiter,
b16 dahin. wo cler Flch-
tenhorst in der Wlese zwlschen thm uncl dem vordersten KäIbertier



warr wartete dort noch eln iiellchen, stahl slch dann bis
binter dle Flchten, und sobald dle beiclen Kälber slcb wleder
elnnal unhertollten untt dabel ln seine Nä.he kanen, machte €r
clrel Sätze, und faßte cla6 letzte an der Kehlo, re nlt elneE ein-
zigerr Gllff nlederzlehend, während d.as antlere fortsprang, clae

alte Tier laut schreckend d.avonpolterte und d,as übrlge Rud.el
hier uncl cla in dle Di.ckung stob, daß es dröhnte und. prasselte.
Das KaJ-b, daß er gehrürgt hatte, schlug noch etv{as nlt alen Läufen.
Er biß thm das Genlck durch, packte es uncl schlepote es clem

Stangenorte zu, alenn auf der Wlese war es thn zu offen, als ttaß

er es da fressen nochte. Auch in dem Stangenorte war ea thm zu
offen, uncl so schLeifte er seine Beute dahin, wo DickunBsluft
ihm entgegenkan.

ilr war schon fast d,ort angelangt, als thn eln solcher
Schreck befiel, d.aß er das ll/lld.kalb fallen ließ und mit elner
trohen i'lucht in das hohe Stangenholz zurückprescbte, clenn dicht
vor ihm kan über clen Pfad eln Wesen Besaust, das harnoeLte und
stranpelte untl uncl kltrrte, und war so schnell wle der Ulnd. Ala
der Y'/oIf nun mlt flackernden lichtern in Schatten stand,, verrrahn
er eine balblaute, nenschllche Stimne, und schon stahl er sich

weiter. Bel d.em Wildkalb aber
stand. der Forstaufseher, cler nit
seinen Schwelßhund auf hlilcltlleb-
streife d.urch den Forst radelte.
Er hatte d.en Wolf wohl absprlngen
genörtr aber gernelnt, es sei eln
Stück Rehwild gewesen. Doch da
winselte aler rote Hund nlötzlich
kurz auf, drängte slch dicht an

alas Fahnad, sträubte di-e Rücken-
baare, zitterte wie in Todesfurchtt

und äugte seinen Hemn angstvoll an. Der sorang ab, Iehnte das Rad

eegen einen Baun und folgte d.em llunde, der zitternd uncl za6end,

vorankroch, dahinr wo der Wolf den R1ß hatte fallen lassen. A1s
der Förster bei d.em Kalbe stand, krauste er alie Stirn, nahn den
liund an den Schwelßrlemen, und 1ieß ihn, obschon tler vor Anget
sich kaun vorwärtstraute, bis ln d.ie ldj.ese arbeiten, wo der v'/olf
das iralb gerissen hatte, und a1s er an ei-ner nod.rigen Ste11e die
Fährte des Räubers antraf, eil-te er zu sei.nem Rade zurück, fubr,
so schnell er konnte nacb Hause und oeldete clurch das Telefon
der Oberförsterei: " Ich habe ei-nen etarken Wolf 1n neinen Belauf.n

t8
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Iacgrlun Bcbllch dencllea Bo ycrdattcrtr vlo cr lD aolDcn
Lebea noch nlcht tcuoscn war, ln den cllchten Beatändcn unbcrr
von wütonden Eun8er goquäItr der nur noch acbllDner vutd.ct ala
er eln paar lläu8e zu faaaon bekan, deun zu den Kalb ua8to er
Blcb nlcht zurück. Erst ln der Morgondänneruag gelang es thn,
elnen luchs zu reiaseDr den er b1s auf dle Irunte auffraBt worauf
€r Blch aatt untl Büalc ln elne große Dtckun8 stocHc und schll€f.
Ala eg hell wurde, wachte er auf, und es wurde Lbn so unhelnl.lch
zu lilute, d.aß er sicb erhob, nach allen vler Ulndrlchtungen hln
wltterte! und veratohlen an Rande der Dlckung ontlangscbnülte.
Ihn yar ao, ala vernebno er €ntfemte Geräusche, aue denen er
nlcht klug yurdei auch achteclrte baltl hier, bald öort eln Reh.
Er hatte d.aa Gefühl, ala uenn rlngauob€r der llod auf thn lauere.

rach elnlger Zblt ballte eln hel.Ier langer llon durch den
Forat.

U. Specht

der latei.netunde:
den St11 des-P).1nius ist,

. Elbertelderslr.\X "
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LundYt Jetbou und Herm.

Blsber wurden dLege Inaeln ln Sanmlelkrelsen gehr stlef-
nütterllch behandelt. Aber ln den letzten Jabr€n l-ntereselelte
slcb elne lnner gröBer werdentle ZahI von Sannlerrr für dleeeg
Goblet.

L u n' d y lst elne felslge, 5 kn lange unil l,/2 kn brelte
Insel an der Südweetküste von Drglantl und llegt an Elngang
von Brtstolkanal halbwege zwlachen Engldntt uncl Uales. Auf cl€r

Ineel leben stäntllg ca.2! Etnwohner. Im Sonmer steJ.gt clleee
Zahl auf etwa loo an. DLe lährun6eelnhelt lst eln Puffln - eln
engl.Penny. IJeid€r verlor dleae Insel elnen Prozegs nlt cler
engllechen Staatsbank und mußte auf Ausgabe elgener Münzen

verzlchtea, vährend nan ihr clle Aueggbe tler Brlefnarken nlt
Puffinwähmng gestattete. Der Rrffln (PapageJ.entaucher) lebt
ln rleaigen Scharen auf der Insel und gab aler Währungselnhelt
tlen Namen, weil die Bevölkerung thn s€lt über loo Jabren als
Zahlungselnhelt benutzte und mlt lbrn elnen lebhaften Handel
trleb. Der Name d.er Insel bedeutet: Insel der Papagel-entaucher.
ELn noruegtacher Könlg gab lbr 91 tllesen Nanen. Er beeteht
aus zwel. norweglschen t{ortgD. l.Luncle - Papagelentaucbelt
2. ey oal€r X . Inse1. Die von Lunity abgehende Poet nuB d1e

Zusatzfrankatur rückeeitlg tra8en. Dleee gtlt nur von Luadl;r

bl-s zun nächeten Postaut. Le<llgllcb nach Lundy gerlcbtetc
Sendungen -erhaltcn d.le Zuaatzfrankatur auf der Vordereeltc.
Dlese Marken verden erst ln LundJr auf8eklebt und ab8€8tenpelt.

Ähnllch nüeeendle Senctun6enauf J e t b ou präParlert
werdea. Dleeea ulnzlge Ineelcben ln der Nachbaracbaft ttcr
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nornannlschen Inseln lst wohl unbestrltten das klelnate ljlar-
kenland aler ldelt. Es hat nänllcb nur 5 stänallge.Elnwohner. Nun

mag nan sich über die Dasel.neberichtlgung dieser PrJ-vatpoat
aelne Ged.anken nachen. Jedoch 1n den Sonmernonaten erglbt sich
durch den Stron von wöchentllch bls zu J ooo llourleten eln
echtes i;ed.ürfnie. Wer echickt denn in den Ferlen kelne Post-
karten an seine Lleben unal hrer let heute noch so wenJ-g von d.er
Phllatelie berührt, daß er aich d.en Relz elner eolchen Kurto-
sität ent6ehen ließe I Aber auch dlese Privatpoet wlrtt äbnllch
wie d.le von Lundy kaun von längerer Dauer eeln. Dle ganze Poet
dleser Insel wLrd nacb Guernsey g€bracht und. von dort auf den
gewöhnlichen Postuege weltergeleiteü.

H e r n Ilegt etwa I lilellen östlich von Guernsey und ist
2r, fu lang und I Io brelt. Äuf Eern leben etwa 6o El-nwohner,
größtentells Fischer. t3e1 günstlger Wltterung besuchen wöcheut-
Iich bls zu Io ooo Urlauber und fouristen dae ruhlge Etlantl.
Ilern 1st zrrar nLt Guernsey und Jersey noch brltischer Besltz,
hat aber elne eigene Re6lerung nlt elgener Verfassung. Dle t{ert-
elnhelten slnal Schllllng und Pennyr aber es glbt noch elne alte
Münzeinheit von Gu€rnsey, die auch auf llerm gilt: den Double.
So findet nan statt L/2 Penn! 4 Double auf den lrlarken. I penny
ginct I Double. Dle l.larken von Herm müssen ebenfalle rückseltlg
auf den Sendungen angebracht xerden, clenn auf der Aclreseenselte
dürfen nur dle staatlich ausgegebenen Wertzetcben aufgeklebt
werden, tlie für den Weltertlansport ab Guernsey erforderll_ch
sind und die aucb erst ln G. entwertet werd.en. Allerdings iet es
jetzt auf allen drel Inseln gestattet, bel Anslchtekarten die
Prlvatfrankatur ln d.er oberen linken Ecke statt wle bisber bild.-
seltig anzubrlngen. Dle Privatmarken gelten ebenso wle be1 lundy
uncl Jethou nur bis zun nächsten postant, in diesen Farle Güerrr-
sey. Dle Insel nar vor looo Jahren wesentlich größer, cta die
Küste langsan abslnkt. Die Gruprre der Kanalinseln war setner
Zelt zehnmal so groß und Guernsey war früher nlt Frankrelch ver-
bunden. Daran erlnnert auch ein Markensatz von Hern, auf d.em

dle Urelnwobner der Insel und die rekontrulerten Küeten gezelgt
werden.
Hern, J e t h ou und Lundy- ein interesgantessannel_
6ebiet.
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... d.as let eln Begrlff, den unser Jahrhundert geprägt zu haben
scbelnt. Aus den unnenschllchen Versorgungsverhältnlssen des
19.Jahrhuntlerts baben wir uns zun Rlesenapparat d.er Sozial-
vergicherung "enporgearbeltet". Hler brlcht man nelst dle Be-
trachtung ab - und benerkt tlabel Bar nicht, d.aß gerad.e auf dle
Staaten tleg lT.Jabrbuntlerts, d,as durch den l'osolutlsnue a1s reak-
tlonär verschrleen 1st, zunlndest ln aufgeklörten Absolutlsnus
das Uort von " Vater Staat I' recht gut paßte. Und el-n exzellentee
BeJ.splel dafür bletet elne l)tnrlchtung geraale unserer Gegend:
dl,e Knappscbaftskasse. Sie wur(le von preußJ-ecben Staat aue el-ge-
ner InLtlative und tellweise sogar gegen clen Wlllen d.er BevöI-
kerung gegründet. Allerdlngsrsie vernlttelt eln besonders gün-
stiges Bild, well dle Bergleute gchon damals wlchtlg und daher
bevorzugt hraren.

Itleben inren besonderen lreiheiten von llllltärwerbung,
Personald.ienst usrr. hatten unsere Bergleute ln der Knappschafts-
kasse elne vorzügliche Sozialvereicherung. Jede private und.

staatliche Zeche zahlte pro Hauer ln der tJoche I Faß Kohte
(bezw. die Ausbeute von 2 Kuxen), d.as ndch der Schtcht noch ge-
förd.ert werden mußte. Jed.er einzelne zahlte an die Knapnschafts-
kasse elne einnalige Aufnahnegebühr und von jedem Taler Arbeits-
lohn einen Stbr! SchlleßItch zog dle Knappschaft auch Strafgelcler
ein. - Dafür enpfin6en erkrankte od.er lnvallde Bergleute bel
Ausbeutezechen auf 8 Vtlochen, bei Zubußzechen auf 4 trlochen thren
vollen Lohn (ganz neu ln der BRD: volfe Lohnfortzahlung auf 6
ldocbenl). I'ür dle vreitere Verpflegung zahlte die Kasse clem Berg-
mann wöchentllch 2o Stbr. Sie gewährte außerdem eine Unterstützung
für Wltwen und Waisen und einen Zehrpfennig für reisende Berg-
Leute.

Zum Beispiel hatte d.ie iqärki-sche Knaposcnaftskasse 177o
Ausgaben von )I5 f'alern Gehalt für elnen Berg-ivledicua und vier
Knao-scnaftschj,rurqenr 55o Talern rür Pensionen, 15o Talern für
Arzneil.osten, 2oo Talern für "Indeunisationa- untl Genesungsnittel",
1oo lalern fü! Eegräbniskosten (t) una 2! Talern für Zehrpfennlge.

Gerade dle Zeit des unBebeuren Fortschribts, das frühe und
mi,ttlere IS.Jahrhuncert bracnte den Knaprrschaften dagegen schwere
Rüci{sch1äBe und so den Bergleuten mancrren .jcnaden. Denn der Llbe-
rallsmus dieser Zelt glaubte unbedingt an den frelen Wettbewerbr
und wenn ein r'erBnann aLso nlcitt tüchtig genug war, sich sefbst

t t2 sttr. = I Taler

zu helfen, so rdar das eben seine el*ene Schulcl. Aber wie un-
möglich war es oft, sich selbst zu helfen I

Daraus ersleht man, daß Vater Staat, Beraale als er an

"staatllchetenl war, durchaus für selne Kind.er Besorgt hat.
Und daraus kann man viellelcht auch erklären, d.aB mancbe f,eute
den Obrlgkeltestaat, d.er ja Benauso selne fähigen Leute hat,
der eigenen polltischen Verantwortung uncl der häuflg dadurch
entstehenclen Unslcherheit vorzlehen.

JörB Schtrittt

Auflöaung des
r.)
2.)
3.)

lateinlscben Räteels tue cler letzten Nummer:
donua parva nagna quies
aus
Slcherllch lat e1n ochlechter Apfelbaun kelngroßee tllet, dennoch habe lch aöhlechte Äpge1lieber als einen schlechten Apfelbaum, du vlel-lelcht di.trfteet elnen echlechten Apfeibaun
echlechten Apfeln vorzleben.

SAMTIIUHI SUHULBÜCHER
für dae

ATBRIUHT-DÜR.ER-GYUNAS IUU
jederzeit vorrätig

BUCHHANDI,UNG

J<t g &ezsting
IIagen

trel. 2 51 30 Bailetr. 5Bergstr. ?8
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llurnen :

Ile Jetlee Jahr so etanöeu alch auch dleees Jahr alle besteu Turrrer
der tlrel Hagener Knabengytuaalea gegenüber. Unaere Mannscbaft
rurd.e auf Grund der Ergebalase der UinterbuadesJugend.splele auf-
gcetellt, <lle folgenclee Elgebnle zelgten :

Aug d.lesen beeten Turnern unserer Schule wurd.e elne klelne
Augwahlnannschaft geblldet, d1e elch natürllch gegen d.le lel,stungs-
und zahlenmä.Qlg rleutllch überlegenen Gegner nlcht behaupten konnte.
Ledlglich tr'rlcke gelang es, nlt seinen guten J.Ptatz alie Phal.anx
cler beLden and.eren Gynnaslen zu durchbrechen. Unsere anderen
llurner landeten alle ln Mlttelfelct.

Basketball :

Von unseren Basketballern glbt es recht unterschled.llches zu
berlchten. Uährend. unsere Schul-nannschaft es schafftc ln den letz-
ten belden Splelen ungeschlagea zu blel-ben, gelang €a unaerer
Mlttelatufenmannachaft nlcbtt elch ln elnen threr Spiele durch-
zuaet zen.
Anläesllch elnee Splelee un dle Stadtneleterscbaft cler Gynn6s16n

konnte sich unsere Schulnannschaf t(Fl-ecber rPreller rSchulz rFranke,
Schlpper) nach spennenden Splelverlauf ktapp nlt l+8 : t+5 bohaup-
ten.Beln Sleger, der durch eln gutes nannschaftllches Splel ge-
f1e1, ragten besond.ere clle Ablturlenten Flscher und Preller durcb
gekonnte Elnzelleietungen hervor.
Elnen weiteren Sleg konnte unsere Basketballnannschaft aue ttettcr
nach Hause brlngen. In dortlgen Werbesplel anlässll.ch tler Eröff-
nung d.er neuen Turnhallc wurde eln klarer 24 z 9 Erfo1g gegen dae

GJrnnaslun Eobenllnburg erlungen. Allertllngs wurcle unser€ Mannschaft
erhobllcb durch tlen Elnsatz des Natlonalsplelers gelvers
veretärkt, cler ln llonent aD unserer Scbule als Sportlehrer
tätlg lst.
Nicht so glückllch verllefen dagegeD dle SpieIe unserer Bag-
ketballnitteletuf ennannscbaft (KöchlLng, König, Heienbrock, Schewe,
HolzapfelrA.) Scbon ln ersten Spiel un die Stadtneisterschaft
cler Mittelstufen erlltten wlr gegen dle außerord.entllch hart
splelentlen Hasper nlt 14 : 22 eLne überraschende Nlederlage.
Iur nächsten Splel d.es [urnlers standen wir d.ann den späteren
Turnlersieger, den Stätlt.Gynnaslun, gegenüber. Gegen die tecb-
nl,ecb sehr verslerten uud außerordentllch schnellen Gegner hatten
wir kaun eine Chance und verLoren klar 2I z 67.

Ilandball :

Zu einen, von fast allen GSmnaslen aler näheren Ungebung besuch-
ten, Hallenbandballturnler wurd.en wLr von Gynnaslun Gevelsberg
eingeladen. In clieser für uns ungewohnten Sportart fanden sich
unsere Spieler nur schwer zurecht und. erlltten gleich ln ersten
Spiel gegen das Gynnasl-un Wltten elne knapoe 2 : I Niederlage,
die wlr auch ln zweiten Soiel gegen d.en späteren Turniersieger
Gevelsberg nicht wettnachen konnten. Dieses Splel glng für uns
mit J : ! verloren und auch ln letzten Spiel hatten wlr nit 0 : 1

das Nachseben, sodaß wlr zun Schluß des Turniers dle rote Lanpe
des labellenletzten trugen.

Jabrgang Slcger
195o Relnlngbaus
f949 Uetsaelberg
I9Il€ Closternann
I94? Frlcke'B.
1946 Strate
1945 Steinbeck
1944 Frlcke,G.
L94, HolzapfelrK.
1942 u. Schulz
älter

2.
KIlnknann
Haastert,H.F.
Sondernann
FJ.acher, J .

Bartach,8.
Dlnpfel , W .

Langhoff,8. J.
Braucknann
Schlpper

t.
Schücklng
Relmann,R.
Dtillnann
Ulegantl
Utepen
Bltter
Roee

Schnlclt,J.
Eeuclrnann
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In ersten I'eldtrandballsplel des Jahres gelang unserer Schulmann-
schaft ( Schewe, Könlg, Schlpper, Vornann, West erf e 1d., Lenke, Schul z,
BJ-ekerrSeelbach rLucke,Dlnpf e). rFeist ) sogleich d.er erste Erf olg.
Das Spiel, das zuerst sebr nervös anllef, sah uns in der Halb-
zeit hauchdünn roit 4 : J vorne. Im Laufe d.er zwelten Hatbzeit
bauten dann unsere Stürmer den Vorsprung noch weiter aus, sodaß
wir am Schluß klar mlt I1 z 9 gewonnen hatten. In cliesem Soie1,
d.as für uns gleichzeitig ilen Eintritt lns E\rdspiel un die Be-
zirksmeisterscnaft betleutete, stellte die Hinter'rrannschaft ln der
ersten Halbzeit den besseren Mannschaftsteil dar, während. ln der
2.ilaLbzelt unsere Stürmer hauptsächIlch Bieker(7) und Schulz(4)
den Sieg klarstel1ten.

Tiscbtennis :

Auf Grund der Initlative der SMV uncl Dank der Großzügigkeit der
D.J.K.Saxonia, die uns fünf ihrer Platten zur Verfü*ung stellte,
gelang es una, eine elgene llischtennisgrupDe aufzunachen.
Wir baben die Iilöglichkeit, jed.en Donnerstag ebwechselnal für
d.ie Klassen V - O III und die Klassen U II - O I, zu trainleren.
Bis jetzt 1leß sicn diese Grupoe recbt güt an und alle platten
waren stets voI1 belegt. Aber trotzd.en möcnte ich mich noch
einmal an alfe, besonders aber dle Anfänger, wend.en, doch auch
von der,'iögrichkeit die uns clle s}lv bietet, Gebrauctr zu machen.
Gerade die Anfänger, d.ie kommenr brauchen wegen thres geri-ngen
Könnens keinerlel Minderwertigl.eitskomplexe zu haben, sondern
sie weroen noch nehrere inrer Gesinnungs- und Artqenossen
treffen, die das ,'leicne Los teilen.

KurznachRed.aktionsschlußhattennoch alie L e i c h t -
at h 1 e t e n einen Wettkanpf, und zwaran2o.6.196ld.en schon
zur Trad.ition gewordenen Vergleichskanpf gegen Garenfeld. Dieser
verqleichskampf war aber nur für die Jabrgänge 194, bis l!46; dte
jüngeren folgen soäter. Bei der A-Jugencl (4t/44) verloren wlr
nur knapp 9578 z 9)41. Sei der B-Jugend hlngegen fiel der Sieg
der Garenfelder nit 9762 z 8727 b,öhet aus. Hier clle Ergebnlsse
unserer Leichtathleten in elnzelnen :

Kugel Ballwurf punktc

8,9o 6o r, 21II
1o.14 62 I75?
8,7o 52 I?r2
9,16 41,' rr?5
8,71 44 ]-rrL
7,69 4t v?,

Außerdem war am 2o.und 2I.6. ej_ne Ausscheid.ung der B a n n e r_
k ä ra o f e r. Fo1qend.e SchüIer v,/erden unsere Schule beln
tsannerkampf an II./IZ.?. in Siegen _ hoffentlich gut _ ver_
tTeten : Rüdiqer Schulz, Axel SchipDer! Kl-aus Sambeth,
Konrad Horzapfel. 'tir-fried rinpl'e1 und webrschelnrich Micbael
Lucke.

Insgesamt gesehen, hat unser Schul_soort in clen ]etzten d.rei
llonaten, wie al1es irn Soortrseine Hönen und Tiefen gehabt. Wie
es in dem nächsten vierterja'r sein wird., weiß keiner. ob unsere
leistungen in das eine oder andere Extrem tendleren lver.enr kann
noch niemand sagen. Bald werden nir schlauer sein.
Bis clahi.n

toi, toi, toi unseren Sportlern
S.König, 0 II

V leggeller, ich setz Sie 9Leiclr auseinander !

/ \ 
(fr. Berlrieder)

A-Jugend.:
Lucke
BöI1tng
Brauclqann
Holzapfel, K.
Bieker
Ilolzapf el,A.
Langhoff

B-Jucend:

Dlmpfel
Venzke
Strate
Herrnann
Haarmann
Frledel

looo n hrnlsc
r:o5.4 2L95
]: o8,8 189o

1zL1 ].876
)z2o r8?f
)225 L?tL
)t28 17o6
422J,6 l5r2

loo n Welt Hoch Kuge1
12,1 5,r9 t.4€ 11.4q
12t4 5.86 I,4) ? rg2
L2tZ 5r5o I,4) 8182
I2t2 

',r7 
I,41 g,4l

12,o 4,89 Ir18 9162
I2,5 5,4I I.48 8,gt
12,4 5,oo 1, rB 9,r,

1oo n hleit Hoch

12,1 5.4o 1,98
11 ,o 4,94 I ,l8
12.o ,,2, 1,2)
L)to 5ro8 f,r8
L2,7 5,o1 l,tt
Llro 5,oo 1,28
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Der CIou Lm Monat Junl- - - - " Dle Volkszählung "

FürjedenZäh1er2o.--DMrwerwolltedanichtmltmachen?
Schließlich ist es ja eine Spielerel, listen auszuteilen und

wieder einzusammeln. so und ähnlich d.achten alle, als sie sich

als Zähler für dle Volkszählung melcleten. Doch die er6ten uber-

raschungen zeigten sich schon beim Empfang der Zählpapiere'

Jeder natte vor sich auf dem Tlsch eln€ unförmige itlaDpe lie8en'

die BIätter und Listen ln bunten Farben enthielt. Nach elnigen

InformationenwarenwirZählerunsse].bstüberlassen.Solften
wir .iedoch später noch Fragen haben, konnten wi'r uns an d'i-e

zuständigen Oberzäh1er, iierren aus dem l'ehrerkollegiunt wenden'

Auf dem ersten Rundgang durch den Zählbezi-rk gab es schon

eini.ge Schwierigkeiten. "Wozu der ganze Kram ?'r - - " tr'rüher war

aLles viel einfacher ! ,' - - " l/|ias wollen die da oben eigentlich
rnit den Klamobten ? " - - " Beim "Ado1f" wäre so etwas nie vor-
gekorrlnen ! " - - usw. io war die Reaktion beim Aushänd'igen der

Paniere. Jedesnal-, wenn es überhaupt noch möglich war und uns

nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, versuchten wir
den wütenden oder unwissenden Leuten den r;inn der sache klar-
zumacnen. Aber meistens half auch dieses luianöver nichts'

An vereinbarten Terni-n "durften" wir dann die Listen
wieder abholen. Hier fingen die Dinge an lusti6zuwerden' Die

ersten, ein älteres EheDaar' wurden mIt den klei-nen Kästchen

und Zeilen erst Ear nicht ferti8. Dann versuchte man etwas Annehm-

bares von oen Betroffenen zu erfahren. Hier einiSe Beisniefe und

Antworten, die ge8eben wurden: Auf die Frage: "Slnd Sie in irßend-
einer,leise berufstätig ?"r hatte jemand dast ia' angekreuzt'
iei d,er nächsten !'rage nach rieru Beruf stand dann da :"Renten-
empfänger." - -i'reude am .jpazi-erengehen muß der haben, der auf

die r,rage nactr d.em Verkeirrsmittefr das noflnafelweise benutzt
wirC, scnrieb: "Das Wandern ist des ,'üllers I,ust !rr - - Bei- einem

Kind von einem halben Jarrr (!), iehlte das Kreuzchen in aer i'rage:
Sino .jle ledigrvemeiratet,verwitwet oder geschied'en ? Um die-
ses klarzustel_len wi_rd man vom oberzäirler wieder umsescnicktr der

Genuuiqkeit hafber. Ist clas hier überhaupt nocn eine Frage ? - -
llinem Haushaltsvorstand schien die, für die neisten refragten
zu kornplizierte Li-ste' noch zu unvollständ.ig. Er schrieb deshalb

unter geine Unterschriftt dj-e als Verslcherung gewissenltaften

Ausfüllens aucb noch zu Seben war, die eindeutiSe Bemerkung :

" Stuh1gan8 regelmäßig'r I - - i'rage: Hacen iie noch weiteren

beginnt ihre Kurse

Gescllgcheftszimer
Heinitzstrasse 4)

ab 4. ljepte0ber 01 ir
der' üerichlsklause,

Durch äie länzscl"rule rr* gesellr,ho{tli,h, L.b.n
.Dj,e neuc nodernc lichule für gepflegten

Gesellschaftstanz und Ungangefornen in

Hagen

IA}{ZSTJ{UI SEBENHUNER

AJ'ITiELDUNG: ab 21.Aug.61 tedlich-auBer
samstags und sonntags-von 17bis2o Uhr
j.n der Gerichtsklauee...Tel. 2 db lo

pdRsöilLr cHE AllltELDUtio uR {liNSrilir

Ab liovenber j.n eigenen Räumen

.ijahnhof strasse 7 1. rltage

tNäheres ersehen sie bitte aus

beiliegenden Plospekt.

Wohnraun ? Antwort rNetnrr. lragel "Gehen Sie von dort zur
Arbelt ?rrAntwort: rrJarr. - - -

lJiese wenigen Beispiele zeugen von d.er Einstellung der
tsefragten zu d.ieser Aktlon.

Auf ei6ens an6esetzten Tagen, an denen d.ie ZähLer unter-
richbsfrei hatten, wurclen die I,istenvon dem zuständigen Ob,erzäh1er
geprüft. Für cliese war es bestinmt keine leichte Arbeit, jed.e
Liste und jedes Kreuzchen ej.nzeln durchzusehen. Mancher von
uns muI3te wegen fehlender oder falscher Angaben nocb oft d1e
Sünd.enböcke beeuchen. Mancher Oberzähler uncl Zähler wird nocb
Iange Zeit später von Kästchen und Kreuzchen träumen I Ob einer
dle nächste Zählung wleder mitnachen wlrcl ? Aber wle nögen d.ann
wohl die Listen aussehen, und welche welteren Fragen auf l_hnen
stehen ?

ato
1l

H.Külpnann, U II



Ein nosser Lundheirnoufien{holt ßHffi
Stlftung Ludwlge cleg Fronnen, eines Sohnee Karle dee Großcn.
Hler in scbroß corvey lebte und. arbeltete Hoffnann von Fallers-
1eben, d.er Dichter d€s DeutscblandLledes, lange Zelt als Blb-
rlotbekar. unter d.en nebr als loo ooo Bücherrr fand. nan (Ield.er)
auch d.ie Annalen clee Tacitus, d.i-e heute ln I'lorenz slnd.
Hoffmann von Fallereleben und seine Frau liegen auf d.en Abtel_
fried.hof begraben.
Anechlleßend. wanderten wi,r nach Eöxter und. bunmelten ein wenlg
d'urch d.le staclt. Irlüde und abgekänpft kehrten wir d.ann nach Karle-
hafen zurück.
Donnerstag, d.er elnzi-ge richtige warne Tag, war an Vornlttag
ausgefüllt nit Mlnigorf bezw. den Gang zur hozegslon. Nach clen
Essen wand.erten wir trotz der d.rückenclen Eltze über den Sö1lj-ng,
überquerten d.le Heser und wanderten d.urch d,en Relnbarattswald
zurück. Kaun hatten wlr d.en Wald. emelcht, als auch schon eln
Gewitter aufzog. Ule die Haeen jagten nlr durch den Wal<l, un
nicht nasser als unbedingt nötlg zu werd.en. An Abend, glng dann
unser Bunter Abend über die Bühne. Bel clieser GelegenheLt führ-
ten wlr aucb unseren LandheLnechlager, der nachts Lm ZInmer ?
entstanden lst, nlt recht großen Erfolg auf. (Wer stch dafür
lnteressiert, kann elch bel n1r nerden). Der retzte Tag war nrt
den vorbereltungen zur Abrelse ausgefürrü. Nur nach cten Mlttag-
easen unternFhnen wir einen kurzen spazlergang. Dabel sannelten
wlr nlt l'euerelfer ideLnbergschnecken. ELner aus d.er K1asee
wollte unbedlngt genug füi elne Mahlzelt sanneln.
Der Bus, d.er uns belnwärts brlngen aolrte, kau ult elner stund.o
Verspätung an. Doch trotz allen - trotz Regen und Schnutz _
war es elne wund.erechöne hloche. Schad.e, d.as es d.ag nlcht mehr
jeate8 Jahr Blbt.

Engelbrecbt, 0 fII

Unser ergter Landhelnaufenthal.t fi.ihrte une nach KarLsbafen.
Karlehafen lat elne Grünctung der Hugenottenr aus tlen Jahre 1699.
Selnen Nanen erhlelt €s nacb den hesalschen Lantlgrafen Car1.
Früher etnnal lebten dle Elnwohne! vom Ilandel und von tter Schlff-
fahlt. Dazu hatte nan aucb elnen ovalen Hafen lm Statltkern ange-
Iegt. Heute lst er allerdlngs vlel zu kleln. Karlshafen hat
nun eln Sägewerk als einzige Inclustrie. D1e Ilaupteinnahnequelle
ist claher der Frentlenverkehr. Die Stadt hat slch als Solbad. 6chon

einen Namen Eemacht. Als (Sol-)bad haben wlr es sofort erkannt.
GIeich unsere Ankunft flel ins t'lasser. Vor der Jugendberberge
mußten wlr zunächst elnnal, warten, bls tlle rr großen Vler "
( drel Lehrer uncl der ilerbergsvater ) beschlossen, uns doch eln-
zulassen. L e i s e (ll)gl-ngen wir nach ilem Essen auf unsere
Zlnner, un auszupacken. Welch elne Uberraschung erwartete uns auf
Zinner 7 I Aus elner Ecke strömten ganze " Duftgeschwader " und

zwar roch es nach - Herlngen. 0b hier schon die tlugenotten l-hre
tr'Lschvorräte gelagert hatten ? Fast scbien es sor alönn der
'r Gerucb r rar nlcht zu vertrelben. Nach den Motto : Ich war
zuerat da, hlelt er sich alie Banze Woche. Anechlleßencl unternahmen
wir unaere erste Uanderung ln clie wlrklich wunderschöne Umgebung.

Dle erste Nacht brach an I Um Io Uhr war Ruhe. Das helßt - e8

drang kaun etwas nach drauiien, außer einleen, d1e clann uncl wann

ei.nen gewissen Ort aufsuchen mußten. Zimner 7 hatte I'l-n tler llcken
einen ausreicnenclen Gesprächsstoff. An Dlenstag fuhren wlr per
Schiff nach lleDoldsberg. Auf den Jchiff wurde trotz des ständlg
strömenden Regen zusammen mit elner ltäclchenklasse uner,r.üd.l-lch

Besungen. tr'ahrtenlieder, Schlager, alles was man mlt cler Klanpfe
begleiten konnte. nach ej,ner KirchenbesichtlBung in Lienoldsberg,
wollten wir eigentlich zu Fuß zurück nacb Katlshafen. Aber da es

unaufhörlicb regnete, marschierten wlr nur zur nächsten Bahn-
statlon und fuhren. Völlig durchnäßt, aber zufrleden kanen wir
in der Jugendherberge an. An Abend. dieses Tages nachte einer der
"Duft-Geplagten" Zlmmer /-Bewohner dann etne umwerfencle lirfLndung.
Ein Strelfen Hansapl-ast wurde unter dle Nase gekJ.ebt unal schon
hatte man einen elnfachen, aber wirksanen lllter.
Mlttwocb brachen wir gegen 11 Uhr nach Corvey auf. ttlir besichtlS-
ten die alte Abtelkirche. Aus diesem ehemallgen Kloster glng elner
der ersten cleutschen Päpste bervor. Nach einen Konzert auf der
Or2gel der Kirche(al1e Orgel ist nlt einem Gtockenspiel verbunclen)
sahen wlr uns auch das Scbloß an. Schloß und Kirche sind elne
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D;e Obersekundq im Weser be rg lo nd

In dlcgcn Jahr hatt€ sich tlle O II das h,eserberglantl a1e ZleI
lhrer Uanderfahrt ausgewählt. Jewells drel Tage bceuchten wlr
dle Jugenttherbergen ln Ilolzninclen uncl llaneln. Lelder apleltc una

daa ldetter nanchen üblen Strelch, aber trotzdem konnte d.ae unge-
rer guten Laune keinen Abbrucb tun. AIs eretc größere Unterareh-
nung stand elne Fahrt nach Eöxter und Kloster Corvey, elnen d,er
geletlgen uncl kulturellen Itlittelpunkte lu l{erden ttes Mlttel-
altere, auf den Plan. Lualwlg öer Fronne hatte un 84o dae Kloeter
gegründet und bedeutend.e franzöeische Beneallktlnernönche und
Gelehrte blerher gerufen. - Hoffnann von Fallereleben wlrkte
bler 14 Ja-bre als Blbllothekar und llegt auch hler begraben.

Den Abecbluß ungeree Aufenthaltes ln Eolznintlen bllclete tlle
Beslchtlgung elner Duftetoff-Fabrtk, dte den Bayer-Konzern ange-
schlossen lgt.

Auf der Fahrt von Eolznlnd.en nach Eaneln, für dle wlr elnen
Bus gechartelt hattea, nacbten wlr Statlon ln Bodenwerder, un daa

Münchhausenhaua zu beaeben. In Eane1n hob elch unsere Stlomung
un nebrere Grade (celslual), als sich herausstellte, daß eine
Mädchenklasse das gleiche Quartier bezogen hatte. Man veretäntllg-
te slch zlenllch achnell, aorgte für AbwecbeJ.ung und wlrd ve!-
auchen, angelcnüpfte VerbLndungen zu pflegen. von Haneln aua unter-
nshnen wlr el,ne Tageewanderung nach d.en nondänea Kurort Bad

Pyrnont( KJ.otzrKlotzrKlotz an Beln, wle lang lst dle Cbauaeee l),
von den wlr allerd.lnga regen tles wleder regnerl,schen lettera
kelnen rechten Elndruck geuJ.nnen konnten.

Der nkrönender Abschlu8 war eln Fußbal.leplel, über das wlr
an dleaer Stelle echanvoll echwelgen. Ee zelgten alcb technlscher
etrategl,sche und taktlsche D1änge1. tloran nag d.ae wohl gelegen
baben ?

E1n nettee, geaelllgee Belsannenseln nlt unaeren f,laesen-
leiter, bel d.en das gute Verhalten der Klagse wle ln vorlgen Jabr
gelobt unrl zu Papler gebracbt wurde, beend.ete allese gelungene

Fahrt.

G r onrurEN AM Pr noAvroNA LTAR

- elne KLtLne BcrltrusKizze -
fn elnem Museum. Klelne Gruppcn atehen ln den groBen Saal. And.crc
sl-tzen auf d.er groBen Freltreppe dee perganonaltars und ruhcn
von dem anstrengenden Mu8eunalunögang aus. Sle lassen dle Schön-
hett untl Klarhelt d.er grlechlschen Archltektur auf slch wlrken,
erfrsuen elch an den EbennaB d.er Fornen und schwetfen vlelrclcbt
nlt Lhren Ged.anken ab in d.le Uelt, ln der d.iege Kunstwcrkc gc-
schaffen wurd.enr aua welßen lilarnor unter elnen blaucn Hlnnel.
vlelrelcht ist elner unter thnen, d.er begrelft, welche Äueg.tra!-
lung von clieeen Kunatwerken ausgeht, d.Le von d,er Größe, d.er
Gläublgkeit und d.en lrelbeltewlllen elnee Volkee red.en, von d.en
Getat, der d.as hbe des Abend.landee 1et. Zeugen dlesee Gelstce
steben ln ostberlln. und d.er Betrachter, d.er etwae von dan herle-
nlstlscben Gelet apürt, lst eln wenlg bedrüclct. Es lst eln eJ.gen-
artlgee, undeflnlerbarea Gefühl; aber eB lst d.a, uie gchon bel.
d.en Stad.tbunmel d.urch d.le beLd.en Telle Berllns.

Er bunnelt über den Ku-Dann, steht alle Aualagen dor eleganloa
Geschäfte, wlrft elnen Bllck ln die cafee, wundert elch über d.lc
vlelen Lichteplelhäuecr und. setzt sich schricßuch in cafc Kranz-
ler an elnen Tlech unter den aufgeepannten sonnendacb an der
straße und beetell.t elnen Kaffee. Eler flutet d.as Leben elner
Großstadt an thro vorbel. cbronblltzend.e Autost cxtravagant geklel-
dete Danen, eregante Eorren und d.er el.nfache Bcrrlncr, Männer nlt
energlachen Geeichtern, Arbelter nlt lhrer alctentaechc unter dcn
Arn und vlele, elnfache Hausfrauen, dle an el-nen frelen Nachnittag
auf d'em Ku-Dann bunmela. und er spürt etwas von den pulslerenden,
aglerenden Leben' er glaubt, d.le Atnoephäre elner rebend.lgen welt-
stadt zu atm€n, d.ae gewlsee Etwa6, d.aa alre großen stäöte an el.ch
haben, und das er d.och nlcht ganz zu erfasgea vermag.

Abends rvlII er 1n eln oetberllner lrheater, denn hler eolr das
Theater ausgezelchnet eeln. Desharb beetei-gt er dle u-Baän nach
Ostberlln. und wl.rgend.wle fühlt er sLch bedrückt, vlerlelcht nur
welr er zun eraten Mar ln d.en ostaektor fährt, doch da8 vergeht
w!-ed'err ala thn tlle Auffübrung von rMacbeth. ganz gefangen nl,nnt.
E.r lst von den Splel beeindnrckt; noch 6anz vergunken steht er
auf und applautllert, Dann atrönen dle llenschen zu d.en u-Bahngta-
tlonen und dee Busharteeterrea und. fabren nach ueetberrlni er r.t
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allel,n. Dle ggraBeu hl,er ln OstberlLn elnd. wle auegestorben,
keln Mengch let welt und brelt zu sehen.Beklonnen geht er durch
die dunklen StraBen, zwel dunkle Häugerfronten auf beld€n Selten,
zur Stalluallee. Hler echelnt lJeben zu seln. Dle Fassad.en der
Flelcbgestalteten Häuger sind. von glelßend.em Llcht algegtrabt!
doch ee 1st nur Fassadc. Er sl.eht <lie ktimmerlicbcn Auslagen tlor
Gescbäfte, die hohen PreJ-se, eelbst für dle lebenenotycnd.lgaten
Dlnge, und. er clenkt über eln16eä nach, worüber er eigentllch nle
nachclenken wollte. Iller auf cler Stallnallee apürte er dlesea
sonderbare Gefühl zun ereten Mal wÄhrend selnes Berllnaufenthaltes,
betlrückt eeln von allen, waa d.a auf thn elnatürzt, unct d.och nlcht
genau rlasen, warun. -

Ee gibt auch noch andere ErleDnlese ln Berll,n, ctle thn clle
zu€Lgotetlte Statlt nlcht vergesgen leeeen. Gesprächc nit Menecheu
aus Ost und Ucet. Da lst d.er alte Mann auf d.er Bank, nlt den er
über Po]itlk phlloaophlert; d.er noch den Kaleer zujubelte und.

nebr als eln halbes Jahrhund.ert Berlln erlebt hat. Da lst dag

Jun6e Mätlchen, das er kennenlernt. 81e erzählt thn über eln Ju-
gendlager ln der Oetzone, das sle leltet. Sle erzä.hlt lhn, uas 6le
denh und er Lst froh, d.aß dle Jungen lrlenachen den I'lut haben, slch
elne elgene tlelnung zu bllden. Oder er d.enlrt an d1e zwei Arbolter
aus Oetberlln, dJ.e eehr heftlg auf alles schlnpfen, ao sehr, daß
er nlcht welß, ob €s echt l-st oder elne Falle für thn und. er
zleht slch von Gespräch zurück. Und wlealor lst er bedrückt, vel1
er zuel Menscben vlellelcht falsch verdächtlgtr aber auch, well
er keinen Menechcn ganz glauben kann.

Und dleeee slgenartlge Gefüh1, bectrücH zu s€ln, yandert nlü
thn d.urch Ostberlin. Es verflüchtlgt elcb nlt der Zeit; nan ge-
röhnt slch an nancheg. Aber hler wleder, ln Museun, an letzten
Tag ln Berlln, lst es wleder da. Noch elnnal wirft er einen Bllck
auf den Perganonaltar. Dle Zeugen griechlschen Geistes, tderke
einee frelheltellebend,en Volkea ln der "Hauptstadt elnea Staatesn,
der dle tr'relbelt nlcht acbtot. Llegt d.arln 1[ra61k oder Konlk?
& yelß ea nlcbt; vlellelcbt beldeg. Dann wend.et er slch traurlg
ab und geht.

,6

--- Aquoriurn ?
Dleee Frage nöchte 1ch an nelne MltschüIer etellen. Ich

habe schon 6elt nehreren Jabren ern warnwaeeerbecken und. welß
alahert werche Freud.e eln Aquarlun bereltet. wenn oan erst elnnal
eln Becken, HeJ_zung, Fltter, Regler und andere Klelnlgkelten
besltzt, dJ-e zur tecbnLschen Ausrüstung cres Aquarluns gehören,
kann nan das Becken ganz nach eigenen Geschnack elnrLchten.
Itllt sandr einlgen stelnen und. wasserpfranzen lst scbnerr eine
schöne Land.schaft geschaffen. DaDn geht ee an die Auswahr d.er
tr'lscbe. Eter d.arf nan arrerdinge nlcht sor8roe nach den Geechnack
wähIen, sonst baü nan unversehens elnen Raubflsch in Aquarlun.

Rlcbtlg lntereseant xlrd so eln Aquariun eret dann, uenn
nan Züchtunpgen unternlomt. Daa ist keln großes problem, da
nehrere Arten lebend gebären. Nur hat nan gcharf aufzupaseen,
da dle übrigen Flsche, Ja sogar d1e elgenen Eltern, dle Jungen
nlcbt von rebenden Futter unterschelden können und. auch nlcht
unterschelden wollen.

Noch lnteressanter un. natürlich aucb kooprizierter ist
dle Zucht von elerlegenden Arten.

Herr studienrat i'rieee hatte mir freundrichernerse ein
Kanofflachpärcben aus geiner zucht überlassen. rn neinem Zucht-
becken flng das Männchen gleich nlt den Nestbau an. Stundenlang
lst es darait beschäftigt, schaumbrasen zu einer Nestkuger zu-
sanmenzufügen, das an nögllchst geschützten sterlen oder ln
den Ecken gebaut wird. Nach einlgen Tagen fängt eE dann an,
dae h/elbchen meist sehr rücksichtslos zur Fiiablage zu zwlngen.
Das Männchen fängt die berabfallenden Eier nit den l{aule auf
und spukt sie in d.as Nest aus Schaunblasen. Nach der Elablage
liegen die etwa roo Eier einen Ta6 lang lm r,rest. Dann schrüp-
fen die Jungen aus, dle sich aber noch nicht an der llasser-
oberfläcbe harten könuen. Der treusorgende vater fängt dann die
herabslnkenden JunBen auf und spukt sie wied.er ins Nest; denn d.er
Kanpffisch gehört zur Gruppe der Lab;yrinthfiechet dLe eln€ DrL_nltlve Lunge haben; er nuß sich also den sauerstoff von der
Oberfläcbe holen und kann slch unter Wasser, ohne Luft zu holen,
nlcbt lange balten.

Peter Baaetert, O I
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fch gcbaltete Jedoch abends dle lanpe aus, und dae !länn_
ch€n konnte dle herunterfallenden Jungen ntcht sehen. So kan es,
<la8 neine Jungen rrertranken'r.

Nlchts clesto trotz, lch werd.e ee nj.t guter Hoffnung noch
einnal versuchen.

AIso, warun nicht eln Aquariun ? Langwellig ist es bestimmt
n1cbt.

Gertt Könhoffr 0 III

Annette zeichne! gern. Ich
zer6-te ih! Synposion uno

eines 'r'eg,ee ka.o Eie nit
einiden Zeichnungen auf
Deine -sLde. Si6 I€er-te Bie

ohrre Kouoentar auf den

Tisch. I Des hieß sicher -
Iich,daß i.ch si-e vi.eL -
Leicht für SyEposion neh-

oelr Kdnnte. )

W

Ich ncincrim Aquariu
würderr diese 6pieJ.eri-
schen Gebildc je selt-
sa.o eussehcnrebcr auf
dem -lapier wirk en sie
bestlmt ganz gut. (Und

das meine ich rricht nur,
weil sre von "ihr" aind.)7

r

lüptta8€uoche statt S€chstageyoche
Elne Stellungnahme unsor€s ebenallg€n Oberetudlendlrektora llaraun.

ELn Nachdenken über dle Fünftag€vochc 1n der Schule stellt
una n€hreron Fragsn ge8enüber :

errelcht uerdon w1e bl-sher ln gechs Schultagen ? Der elnfachstc
und elnfältlgste Ged.anke väre ear alle Arbelten, ttle aonst den

SaEstaB zufallen, auf alle anderen fünf lla6e zu vertellen, an

lbnen mehr od.er längers Schulatunden zu halten unal all-e häuslichen
Arbel-ten entBprech€nd zu vernehren. Daa geht natürll-ch nlcht an.
Die Gesundheit verlangt elne gewlsae tägllche Frelzelt für
selbetgewählte Betätlgung, für Sple1, Sport und tlerlel andere
Dlnge. Zuvlele Schuletunden nacbelnand.er, zu lange llausarb€lt
werden unfruchtbar d.urcb d.le unverneidllchc Ubernüdung. Uobl
läßt etch hler unct da uoch Z€lt sparen d.urch Intenal,vLerung :

bostc Lehrbücher, planvollc Zusannenarbelt der Lehrer und der
Lebrfächer (Konzentratlon), auch gelegentllche Kürzung dca

Stoffos und. Beecbränlorng auf Uesentllches. Aber and€r€raelta
nöt16t dJ-e atäncllg fortschrettende Entwlcklung clle Scbule, wel-
tere Bl-Idungastoff€ zu d€n alten in thre Lebrpläne aufzunebnen.
Tataächllcb l-st unsere erate Frage rundweg zu vernelnea.

9
9
Die Frage lst kaum ertretllch zu atellen ln el-ner Zelt, Ln der wlr
Mühe haben, elnen Platz in Uettstrelt cler Völker zu behaupten, in
cler sogar tlle Hochschulen und Forachungsstätten d.es reichsten
landea, der Ver€lnLgton Staaten, überholt word.en alnd von elnen
Lande, ln dem dle I'tebrzahl d.er Bewohner vor wenj.Sen Jahrzebnten
Analphabeteo wa!€n.

Könn

Es-hg
Angeaichte d.er Tatsachc, daB der Scbulzelt faet für a1le noch 1an-
ge Jahrc der fachllchen Auebllclungrdes HehrdLenetes uaw. folgen
und daB d.en Jungen llenacben d.er Elntrltt ln eln eelbetäntllgerce
leben Bed.ürfnle lst, daB aber aucb lm Intereses der Allgenelnhelt
elne Arbeltalelstung für dleae nögllchst baltl ttte Zel,t der Aue-
bllrtung abfösen nuß, uird elne Auealehnung d€r Schulzelt nlcht zu
vortr€ten seln.

Dle letzte Fraget bevor der ecböne Traum von elnen zwelten
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frelen Tage zun Wochenend.e zerflattert: 1{1e 8roß nag eolcher
Verluet wohl werden ? GcwlB läßt slch eln freier Sanstag für
vlel Gutee benutzen, für selbst6ewählte l,elitüre, Sport, Splel,
Uanderungen, für Hl,lfe ln Elternhaust Bastelnt wertvolle
Llebllngsbeschäftlgun8en aller Art. Es g1lt aber auch der Satzt
daß falsch genutzte oder nlcht genutzte Zeit verlorene Zelt lstt
und nancher der vielen Samstage könnte 60 auch zu elnen verlo-
renen Tage werden. Aber noch von einern anderen, vlel gewlchtl-
geren Gesichtspunkt her nöchte Lch vor den frelen llage an tler
llochengrenze warnen. Ea let peychologisch erwleaen, d,aß z.B. zu

lange Paueen zwlschen den Unterricbtsstunden eln Abslnken d.er

Bereltgchaft zur Leistung herbelführen. Ee let bekannt, d.aß d.or

Montag nach den bequenen Sonntag unter Unetänden e1n gewlss€s
Ankurbeln nötl6 nacht. Wenn seche llage lang fun Gedächtnis Habe

an Wabe slcb glelchnäßl8 füIlt und. nach den el-nen Ruhetag ee ao

weltergebt, ao 1st d.ieser Rhythmus wahrechelnllcber günstlger als
Lmmer zrel Leertage nacb fünf Regeltagen. Hler erlaube lch n1r
elnen elementaren, aber wlchtigen Rat für ctle Sextaner( und lbre
EItern):WerTagfiirTagee1nPengunzuer1ed1gen93@
hat bis zur Quarta, d.er braucht nornalerweLee kelne Vereetzung
untl selbst das Abitur nicht zu fürcbten..lber der Vereuch, nal ela
paar Wochen zu bunneln und dann tlurch Büffeln wleder den Äoschluß
zu gewlnnenr hat schon Eancben betrogen. Ea nacht auch keine
Freude nachzu.blnken, und elne Sommerfaulhelt kann alo! Anfang lan-
Ber Unlu8t werden.

Doch nun zurück zun lDheua, d€! entacheld,enden Frage: Ule kaan

für den SchüIer ? Denn nur un d.lesen hanalelt es sl-ch für uns. Ia
clen für unser€ Eöheren Schulen heute ln der Regel gegebenen Ver-
hältnlssen (fnternate, Tageahelroachulen stehen unter anderen Be-
illngungen) wlrd nelaer Melnung nach alies€r Tag den ScbüIer än
meiaten Förderung brlngen, wenn er ela nSchultagrr blelbt wle ble-
ber. Wenn dae elnen ilungen nlcht glelch elnleuchten wl-Il, so schauc
er auf selne llutter, tlie sogar in elner Slebentagewoche gltlckllctl
eel,n kann.

fienn die Bauern 10 1 :{11ch haten, dann trinken sle 2 I selbst.
;le anderen 14 1 verkaufen sie.

( sctrut z)

Betr. : Relsetips in Nr.4(lv1ärz I96L)

Llebe Red.aktlon I

Haben Sie wlrkllcb noch nicbts von den Capitano-Relse-
grupDen gebört, elner Reieegeneinschaft, d.le ihren Anfang an

Albrecht-Dürer-Gynnaslun genommen hat und selt 9 Jahren ln der
Hauptsache Sanmelbecken der reiselustiqen Hagener SchüIer-
scbaft ist ? I

Dass sie nit d,en Jugendamt der Stadt Hagen zusamnenarbeitet,
d.ass thre Arbeit ala Jugendpflegerlsch uertvoll von amtswegen
lst und dass eLe lm Gegenaatz zu anderen Organisationen völlig
ohne Eigennutz arbeltett 1st seit Jahren so bekannt, dass die
Vernutung nahellegt, es gäbe besond.ere Gründe, ihre Exlstenz
zu verschweigen.

Als verantwortl,icher Lelter d.ieser Reisegerneinschaft clarf
ich dann un Auskunft d.arüber bltten, r{as gegen dle Capitano-
Reisegruppen sprlcht.

I'airerwelse bitte ich im anderen Fa1le um eine Ergänzung
der Reisetips j-n tler nächsten Ausgabe, wird doch häufig geracle
cliese Reisegemeinschaft mit unserer Schule ln Verbind.ung ge-
bracht, nachclen ] Lehrer (Prof.Stelnbeck, StR Hartlieb unct ich)
untl 25 - 1o SchüIer d.es Albrecht-Dürer-G'mne,siuros in laufe
tler Jahre an thr tellhatten.

Michalowskl

Von Herrn Studienrat Mlchalow8kl- wurd.e 1ch freund.licher-
weise darauf aufmerksam genacht, d.aß lch in melnen Bericht
r Reisetlps " in Nr.4 dle Capitano-Relsegruppen nicht er-
nähnt habe. Ich darf d.azu erklären, daß dles ohne jecte Abslcht
geechehen ist. Darum folgende Ergänzung :

Die Capitano-RelsegruppenrHagen, veranstalten für junge
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leute, dle sich gern in elne Grupoenortlnung elnpassen woIlen,

Ferien zur n Sonmersonne an ljtittelneer " unter clern Motto :

rFür junge Leute nlt schnaler Börse-betreutrvereor6trversichert.

Dle Relsezlete llegen auf der 6riechlechen Insel Korfu, auf der

spaniEchenlnge}Ibizla,aufKorsl'kaundinderNähevonGenua.
DieFahrtend.auernjewellel-r-2rTaBeundkostenzwlschen
185.-- Dlt und 1?o.-- DM. Anneldungen bet Herrn Stud'Rat llicha-
1owskl.

Karl-,'lorbe;t .itein!:off li

Nachwort.

An dieger Stelle nöchte ich Luch, liebe Sextaner, in Nanen

der Redaktion auf dem Albrecht-Dijrer-GynnaoLun willkonnen
helßen. Ich boffe, daB ich bald elnige von Euch auch als
llltarbelter des Synpoeion begrilßen kann.

Außerden nöcbte icb einige Veränderungen in Redaktione-
atab bekanntgeben. Als Nachfolger für Siegbert Seelbach und

Peter Haastert nenne ich Peter GrassrOIII. Auch haben wir
nun einen Korrektor, es iet Hans-Gi.lntber Windhaueenr und

"Iast not leaet'r: Niki Neunann hat in Peter Heienbrock uno

Jürgen Brandt zwel eifrige Helfer gefunden.
Zum Schluß möchte icb- wie immer - aLlen Mitarbeiter'n,

beeonderg aber unser"er liebenewilrdigen Schreibkraft, danken.

K,,"',^^-L HDq^d"I-
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