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Liebe f,esert
Das erste Dutzend lst geschafft, Symposlon ltluumer 12 ltegt
vor euch. Drei Jahre voller l{ühe, Ärbeit und lrger, aber
aucb voLler Ireude über das Gcllngen der Zeltuag llcgca
hinter uns. Hoffentlicb emeichen wir aucb das zwelte und
äritte Dutzend so g'ut und, verhäItnisnäßig einfach. lber dae
geht ohae eure Mithilfe natiirlich nicht. tflir sind auf euch
angewiesen, wir sind yon euch, liebe freser, abhängig. Es

hat Lclacr Sina, daß ei-ne Schulzeltuag von 4 oder 5 TJeutetr

fltr 28o ScbüIer genacht wird. Unct das ist bei uns der FaI1.
Man sehe sich nur einmal das Inpressul0 an. Kauro eiaen 61bt
es, der genauso gut nitarbei.tet w'j-e er meckert.

Dlese Ausgabe bat eigeD.tlich kein besonderes telttbera
gehabt. Wir hatten eigentlich vor, etras über Jugend.organl-
sation zu briagen, aber das hätte wobl ln ausführlicberen
Ausnaße keinen Änlclang nehr gefun$ea. Desbalb baben wlr
eLne Zeitung genacht, deren Inbalt genauso vielfältlg iet,
rle clai leben in der Schule. Von allem etwas. Eoffentlicb lst
es uns gut gelungen.

Die Redaktion

DaB

bestandea zvöIf von fünfzebn Oberprlnenern. lm 2. ,. 196t
ko..te unser Eerr Direktor ihnen la elaer Felcrgtuodc
dle Beifezeugulese überrelchen. Ändleaa Deggellcr erbielt d.le
Buchprämie d.ee Rotaryclube.

Di" GRIPPEWELLI
in Januar hat slcb in unserer Schule so nelnscbneid.endr be-
nerkbar genacht rdaß sie hier erwähnt zu rerdcn verdient. Ftinf
Lehrer konnten für mehrere Tage keinen Unterrlcht geben.
Dle v1elen unerrarteten FreletuJrd.ea rurden von uas Schülern

inlcht gerade nlt Unbebagennauf6enonnga. f,1aöhn! rcl.d€D uuß
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auchr daß sich ilerr 0berstudienrat Herrnann trotz heftigen
Schnupfens und rrotz vöIlig versagender Stinroe eisern über
VJasser hielt. Er fehlte nicht einen Tag.

DiC SIHflIHGRUPPI
begann wieder rolt regelroäßig stattfindenoen iartien.(Jeden
llittwoch un 1l.oo tlhr)

STHNEEFREI
gab es an 6. Februar! oki - und Rodeflustige fuhren mit lierrn
llj.chalowski nach lieinerzhagen.

DAS KHRNIEVFLSFEST
der g.iV war ein nebter
gesteigerte Stimnung.

DiE ]EtZtC SIHULERVERSffiMLUNG
am '14. 2. 1ct61 brachte den durch Farbdi-as unternalten Bericht
eines Ehenaligen des Städtischen Gynnasiums. Nach seinen Abi-
tux hatte er ein Jahr l-ang Amerika bereist. Seine Reise führ-
te ihn vorn hohen kanadischen l{orden bis nach tr'euerland. Diese
Schülerversannlung wurde geroeinsän nib der Oberstufe der Hi1-

degardisschule durchgeführt- Das gab d.er Veranstaltung eine ribe-

sontlere liote " .

Erfolg. Die music -
(Siehe auch in Innern

nixers sorgten
der Äusgabe)

für
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wie madrt mandas I

"D1e Schülerroitverantnoatung will sich filr e1n grrtes Yerhältnis
zwj.schen lehrerschaftrElternhaus und Schülerschaft einsetzen.
Sie sieht es weiter als ihre Aufgabe anrSelbstdisziplin und Ver-

antwortungsb ewußts ein, gegens eltl gos Verstäld!:is unal Hi lf sb ereit-
schaft alfer Schitler unte"€lnand.er zu fö*l$.Sie übt thre Tätig-
keit 1n Rahnen unal Sfune tler Schule ausrcile es slch zur Aufgabe
genacht hat,alle Schüler tllrrch elne gute AUgenelnbllclung uncl

Erziehung in der Geneinschaft zu guten Btirgern unserea denokratl-
schen Staates zu nachen.rr
niese iclealieierten uncl sehr theoretlacb auogeclrückten Grundsätze

bil-clen Absatz 2 und 1 tles Vorworts zu alen Satzuagen der Scbülernlt-
verantwortung an unserer Schule.Obae daß ich nurr etwas gegen diese
Satzungen sagen rnöchte -sie ei.ncl wegen dee jährllcben l{echeele
in fast a11en SMV-iintern als bleibend.e Grunallage aller Arbelt
r.r-nerläss11ch- glaube ich tiochrttaß wir nlt einer tlerartigen Fornu-
lierung cler Aufgaben der SMV iro oinfachea Schulalltag nicht alIzu-
viel anfangen könaen.
lr/le ist ee aber praktisch roög11ch'slch roit sichtbaren Erfolg in

der Schul-e nltverantwortlich zu betätigen?
Ich persön1ich -das nöchte ich vorausstellen- halte den Äusclruck

ttschülerrnitverantwortungt' (so h1eß es früJrer) für si-nnvoller und
umfassenaier a1s ttsohülernitverwaltung" (wie es heute offiziell
heißt)rtierm dle wlrklloh verwaltenden Aufgaben uie Aufalcht in
Kart en]raurn und. Bücherel r Saf elill enst, Klaae enbuchführung ulntl dle
karltatlve Iätlgkeit ( Ostzonenpakete zuea,nmcaetell-en) stellen nur
ei.nen Teil tier Schülerarbelt dar.Dartlber hlnaue wol-len wir Schü-
J-er helfenrelne wirkliohe Sohulgenelnechaftrin tler sich Jeater
einzelne filr ciae Ganze nltvera^ntwortllch filhltrzu bllclenrd,rn{1,
wlr aIle ln unserer Schule etwas nehr sehen alg aur elne Aagtalt
zur Ulseensverni-ttlung.
'ilber clie erzleberischen Ziele cler SMVrwie etwa tlie &rtwlcklung

tler Persönllcbkeit zu elnen verantwortungsbetf,ußten ltleneohen durob.
iltlas hlernen dler dernokretlschol Spielregeblr yrlrtl sovid1. Craetü
und geschriebenrdaß ich sle i.n cllesen Auf,sgtz bewußt außer aubt.
lasgen nöchte.Außerd.e!0 karn nan nit dlerartlgen Argunenten er-
fahruagogenäß nur wenige Sc?rüler ansprephen uatl zur Mltarbeit
bewegen.



wen-n wir also eine wirkl-icbe schulgeneinschaft bilclen wollent

clarf sich ulxsere 3etätigung nicht ttarin erschöpfenttlaß wir zwei-

nalinJahr,beitterSchulsprecher.oderVerbin.Iungslehrerwahl'
unsere Stinne abgeben.

Ich kann es gut verstehenrdaß nlenand z'B' Schulsprecher wer-

clen willrweil es thrr angeblich zu sehr belastetraber es ist be-

dauerlichrdaßsichauchfürandererkleinereAufgabennurverhält-
nisnäßig vrenige Hel-fer finden.Dabei ist doch das I'iitwirken bej-rn

Packen der ?aketerdas schreiben eines Artikels für das synposion'

oder clie Hilfe bei tler Gestaltung eines Klassen- ocler schulfestes

keingroßesOpfer.BesontlersdieSchüler,tlieind.eneinzelnen
Schulfächern wenig oder gar keine Sorgen habenrsollten sich ge-

radezuverpflichtetfiihlen,hieretwasfürtlieAllgeneinheitzu
tun.
trineSchlüsselpositloninderSchülernitverantwortrrnghatder

Klassensprecher inneldenn erschafft die verbinclung zwischen clen

gesarot-schulischen Belangen(Schülerrat) und seiner Klasse.Da-

neben solL er die Anliegen der Klasse gegenüber clen lehre::n

-besonders 1n Zusanmenarbeit nit tten Klassenleiter- vertreten.
lJs ist nj"cht ratsamreinen schüfer zu wählenrd.er in aien einzelnen
Tächern zu schlecht steht.Denn 1.bürclet roan thro eine zusätzliche
Belastung auf ,uncl 2.ist es durchaus nög1ich ultl verstäintllicht
daß einerrder urn seine Versetzung bangtrin der Ausübung seiner
Sprecherpflichten etvras gehenmt ist.(Der Klaaaensprecber kaDn nlcht
so ohne relterea von elnen Lehrer abgesetz rerdea. Sollten Diffe-
renzen auftauchen, ist ledigliotr dle Lehrerkonferenz zustäatllg.)
nie Aufgabe des Klassensprechers ist es nun nichtrsich clarurn

zu benühenrdaß ins Klassenbuch eingetragene Schüler wiecler

ausgestrichen werclenrwas in der Unterstufe häufig aler tr'al1

lst.Vlerur er sich zu einer derartigen l"lission berufen fühltt
kam er tias natürlich auch tunraber ss ist nlcht der eigentli-
che Sinn seiner Tätigkeit.Auch al-s ttSündenbockrr für dle Sanze

Klasse soll er rveder von lehrern noch von Schülern herangezo-
gen werclen.
Der Klassensprecher nuß sich dagegen für den Zusannetlhalt

cler Klasse einsetzen und besonders in den höheren Klagsen
gewisse orga.nlsatorische I'ähigkei-ten(bel tr1ae8enfeateo uar. ) be-
sitzen.Ei.ne seiner wichtigsten Aufgaben ist es'rnög1lchst vie-
Ie Mltechüler zur Mitarbeit heranzuzi-ehen.
Dine wi-rkliche Klassengeroeinschaft bildet eich erfa^lxrungagenäß

hauptsächlich außerhalb tles elgcntllcboa Schulbetriebe beL

Wand.ertagen, Klassenfahrten und. Klase enabenden, aber si v !0uß slch
tlann wiederum in schulischen A1ltag bewähren.Ich finde eg scha-
derdaß wir nur a1le 2 Jahre und erst ab OIII elne KlassenfahTt
nacben könnenrtlenn ich glaubernirgends wird. cias ZusaDr0ongehörlg.
keitsgefühl so gefestigtrwie bei elnero roehrtägigen Belsalomenselt
in einer Jugendherberge.Auch Klassenfeste werden nelstenB erst
nit 3eg1na der Tanzstunde veranstaltetrso daß für dle unteren
Klaseen auch di.ese 2.Möglichkelt eines eigentlichen glch-ken-
nen-lernens wegfä11t,Vielleicht könnten auch sie in Zusanmen-

arbeit nit ihren Klassenlehrer kleine Zusannenklüxfte in Gestalt
von Elternabend.en roit Vorführungen veranstalten; zut ZeLt bleiber
thnen leider nur die so seltenen Wandertage.

.Aueh a^rt unserer Schül-e glbt es bestinnte tr'reizeitgruppen wie
Schach- r.rnd Fotogruppe(werrn die Turnhalle fertig lstrwiecier el-
ne Tischterrnis-Gruppe)rbei denen jeder nitwirken kann.Hi-er wircl
uns ej-ne andere 11öglichkeit der 3etätigung gebotenrtlie fun großer:

und ganzea auch rahrgenonnen sird.
Ich halte es auch nicht inner für erforderlich (clanit befinde

ich nich allerdings in Widerspruch zu viel-en ItS}Iv-Ideologentr),

d.aß ciiese Gruppen ausschli-eßlich von Schülern gehltet werden.
I'ianche Gruppen können nänlich nur uater der l,eiturrg von T,eh-
rern gute Ergebnisse erzielen.Die tr'örderung des Gernej-nschafis-
gefiihls und das Zusanrnentreffen' von Schülern verschiedener
Klassen nit gleichen Interessen ist neiner ltlelnung nach hler
genauso gewätrrleistet. (Bei uns etwa d.ie lalenspielschar).
Ilines ist wohl jetzt klar geworden:
D- SI,IV kann und wi-ll nicht der organisierte Wideretand der

Schül-er gegen die lehrer sein.Sie ist in Gruncie genonroen über-
haupt keine organieation rni-t festen trtr\.rnktionärentr,sondert. sle
sollte eine Angelegenheit aller Schüler sej_n.
ns ist nir klarrdaß aIle für ctie Selange elner lrlitverantwortung

sowieso nicht ansprechbar sincl.Einige werden in der Schule im-
ner nur eine unrngenehne und. lästige unterrlchtsanstalt sehen.
Werur sich aber in einer Klaese d.er MitteL- ocler 0berstufe clle
Hälfte der Schüler berelt findenraktiv nj-tzunachenrist schon
vieL erretcht.
Dle Schülerrnitverentwortung(od.er -verwal-tung) :-st kein Se1bst-

zweckreonclern clurch e1e wollen wir helfenrin Zusanmenarbeit nit
den trehrem rlas hpfladen für tlie Geraeinscheft zu stärken unal
tlas SohulLeben etwas abwechslungsretcher zu geetalten.

l{olfgang lierricsnn



Traditionelfes Karnevafsfest war e.in Erfolg!

Der iraschingsbafl der Oberstufe t.i.nd in diesem Jahr n-icht wie
im vergangenen im Strandhaus Hengstey, sondern im Cfubheim des

Tennisvereins in der Bredelfe statt. lJer r,Veg war kürzerrun so
mehr Schüler erschienen; der Saal war kJ-einer, un so 6rößer
war die jtlmmung. Besonders erfreul-j-ch war das zahlreiche Er-
scheinen der Ivlitglieder des lehrerkol-l-egiums und der Ehenaligen.
Für die muslkalische Unterhaltung sorgte liberhard Langenohl (ein
ehernaliger A - D - Gymnasiast) mit seinen "Music Plixers". Eine
Tombofa war von der Unterprina zusammengestefft worden. Den

liauptgewinn, einen i)ack Zement, lud sich Herr Stud. Ässessor
Jörgensen auf die Schul-tern. - OeJen 2))OrJyrr wurde der Start
für die Bierstaffel angeschossen. Im "Endfauf'' gab es ein
Unentschieden zwischen den Gästen und der Oberprina. Um 1 Uhr
ging der hervorragend ge1un6;ene Abend zu Ende.

Gerd Kömhoff
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Stud.Rat J.Friese

Lokalpatrlot,ilbertrug dieseg Gefilhl von
Meskede auf Boele ... enge Bindung nach
Roro ( t ).... cbristlicher Vergll-Interpret..
trotz geringer Begabung leidenscbeftllche
Neigung zun Kegeln ... begeisterter Fani-
li.envater ... daher,obwohl nur in Oberpri-
rDa unserer Ordinarius, eln richtiger
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rrKlagg envateI.'l

P"ter Bleker rrP+trl

Mlster Hanclbal1... raucht und verstößt
bewußt gegen clle Schulordnung... WahI-
pariser... liebt geistige Getränke ...
verdankt nancbea seinen Hinternann ...

( Betriebswirtechaft )

Andreaa Deßßeller rAnalreas"
tlefer konpllzierter Denker (Kant,Bche
Schachtelgätze)...Mualker... Reden iet
S11ber, Schrelgen 1et Andreaa... ltest
eplelend auch dle echlechteste Sch11ft...

( Gernanlet tk u.Muelkwiasenachaf ten)

Friedrlcb Dreee "Fritzrl
erBtrebt roi-t ni"nlnalen Kraftaufwancl

narinale Leistungen ...dete11liertee Mi-

1 ltärwiseen. . .'t I d eeler"Diskussionepe rtner
mit "tolerant-sanften"Wesen"' brachte

regelnä8igen Postverkehr von Scbule zun

Elternhaua zustande...kann Volleyball nur

in Splekeroog auf Sand...
(Meai.z:,n)

Jobannee Genke uHannesrl

ult Unterbrechungen langJährlger
Klassenaprecher. . . eufopfernd er
Fähnlelnfilhrer. . . SpanlentraEp. . .
passiolierter Mopedfahrer ...
[eleteruogler... Phraaeologe. ..
rrartet auf! Stlchf,ortrr...

(DlpIonlngenleur)

Konrad Holzapfel rt0onnyn

erlger Bannerkäopfer ...
Fotologe ...Ro11e!fah!e! ...
berährter Schrlftlelter dea
Synpoa1ona... 1lebt elnen
guten Jahrgaag .. .

(redtztn)

Heltrrlch Knlertl nBelnrr
Spracbgenle... foocato-Olgantlt. . .
hat tlas ttcte llaec! ... untrel_
rllllger Koupltzc... cttger
(Ktasaen-) Buchhalter. . .

(Jura)



Yalter leidolf "klei-ner Dlcker"
Hobby:Schllttenfahren (bäuchlings).. .

bislang eriger Pesslnlst :f1el tlau-
ernd durcb... Typ A11lgator:verfolgt
Ziele verblesen und toternst...

(Neue Sprachen)

Jörß Schnldt "schnilit"
ehenaLiger Schulsprecher. . .
Pbilosophenkenner. .. Organl_
eationsfachmann... geistiges
Zentrun... trinkt gerne einen
guten tropfen ...

(Gesch ich te )

Mlchael Lucke rrMatz"

schwerer Leichtathlet. . .

Bannerkänpfer... lmner un-
zufrleden ilber zu leichte
Griechiscb- und lateinarbeiten...
Zwangsvielfraß... "Ja, bei uns

in Hannover".. .
( Mascbinenbau)

Rüdlßer Schulz "Schusgelrl
eigenwllllges Interegse an
Mathenatik.. . westfäl1scber
Sannerkanpfne i ster raber rtWj_r

sind Ja kelne Sportechuler...
kann dle grtechischen Bucheteben
eo echlecht unterechelden...
rronnla nea necun porto"... laut

(Mathenatik u.phvslk)

Inßr1d Wllheln trlngridtr

gehört voll und ganz zu unst
kennt aber dle Grenzen...
vertrltt clae I,leblich-
welbll-che clurch Gefilhl filr
St1l und tr'oro (h'rik) ...
guter Mltarbeiter...

(Pharnazie)

Es sagte der Abiturient
Walter LeidoLf:

Andreas Deggeller:

Hubertug f,ortnann rrHubertrl

Hagin 11egt bei 3oele...
Waseerratte... rralarilber kann
lch garnicht Lactrenr'... kennt
glch ln Mittelalter aug ...
Phyalk-rtaaa!rr . . . rprtngt rle
eln Fröcch...

( VoIks-u. Betrleberirtschaft )

"Jede Sportart ninmt den Weg in den
unersättlichen Magen der Zuschauerxoengen! rl

rrl{allenstein hatte Gustav Adolf gegenüber
den Vorte j-1, daß er am leben bI j_eb ! r'

EolzapfeJ-

Merkwürtiige Aussprüche reifegeprüfter Prirnaner!
(nebst einem Vergleiche nit den Worten ihrer

langj ährigen Dozenten ! )



Johannes Gemke:

Hubertus iirortmann:

Konrad Holzapfel:

Es saBte Herr Studienrat

Güthing:

llönig:

Hartl- ieb :

Michalowski:

Fr.iese:

'rThales v. Milet hatte das Erdbeben
vorausberechnet und so viele Tote
gerettet ! 'l

"Er wil-l- für seine Zeit ein erhobener
Zeigefinger sein! "

"V.ier Drittel des Bedarfs wird ein-
geführt ! 'r

I'Das Eis war gefroren!'r

"Die Seefeute hätten liol-umbus auf
dem Schiff fast gesteinigt!rl

"AJ-}e Kurven weisen eine Krümmung

aufI "

"fn ciieser ZalrJ- 1O% J-iegt auch eine
gewisse Gefahr! I'

"Das .ist natürfich kein Oxford-Deutsch! "

lr

I

I

Sämtl-iche Außerungen wurden wörtlich und mit Angabe des Datums

aufgezeichnet. (gam)

Betreuungsfirna des Bertehoann

Schallplatten-, Lese- unil

Europa - Ring

Schul. und Fachbikher

für ollc Schulcn und ollc Bcrufc

Budthondlung GOIZ
Hogen, Komprtroße 3 Ruf 23094
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}le 211

a

Heinkel-diesen Nanen kennt auch dle junge Generation.Doch
was haben ileinkel u:c'd seine Flugzeuge nit einer Schulzei-
tung zu schaffen ? Ist sie nicht nehr oder Einder lauligen
SchlJ-tierungen über Klassentreffen, -wettkänpfe,Porträts neu-
er ocler alter lehrer, uIrd anderen Thenen aus dem schulischen
Berelch vorbehalten? Dle Kritiker mögen das entschelden...

Us-Präsialent Kennedy habe die He 211 bei einer luft-
f ahrt s chau als ri chtulgawe I sende a Mittel streckenf lugzeug
bezeichnet,las lch ln einer deutschen Wochenzeltschrift.!Natür1ic.,rr stand jener Artikel nicht an der hervoragenden
Stellerdie tlie Boulevardpresse ihren gruseiig-lüsternen Be-
rlchten über neue Super-SonberrSuper-Raketenwaffen uld an-
dere Super-Mordwerkzeuge einräunt.Schon das zeigt, daß das
Heinkelprojekt nicbt kriegeriscben Zwecken dienen sol1,auch
wenn Helnkel friiher nolene voleng Kanpfflugzeuge baute u_nd
nenn dle typenbezelchnung an ein Mode1l erinnertrdas a1s
Kanpfflugzeug bertlhmt wurde.

Jedenfallg nachte nich diese Notiz neuglerig. Yferden
doch sonst fast ausschlleßlich die Prociukte cler amerikanischer,
sowjetlscben oder englischen Flugzeugindustrie gepriesen:
hler tlag sch:rellgterdort dae dickbauchlgate...und andere Su-
perlatlve t So1lte es auch a:ederswo beroerkenswerte ltntwlcklun-
gen geben?

In Naten unserer Redaktlon wandte 1ch nlch an d1e Heln-
kelwexke und bat un nähere Angaben.Dao geschah kelneswegerum
chauvlnistische nHochgeftihlen zu befrietilgen untl zu fördern.
eondern aus purer Neugler; wie schon gesagt.-Dle Werkaleitung
ilbersandte nir bereitwilllg eine ?ressenapperzuaarnm€ngeetelJ-t
anläBLich des 4O-J&ihrlgen Sestehene der Helnkelwerka.Sie ent-hlelt relch-haltlges Blldnaterlal, unfessende techrij-sche Ar.gaben
tlber d1e lle 211,urd. elne!. Abriß cier Gesehichte der Helnkelwer-
ker



Eeinkel r sohn eines württenbergischen Flaschenneisters, inna-
trlkulierte sich 1908 an der technischen Hochschule in Stutt-
gart. 1911 erbaute er nit ersparten und erbettelten Mitteln
seinen ersten Flugapperat. Kurze Zeit später stürzte er bei
Versuchen aus 40 n Höhe ab.Nach der Genesung gab Heinkel das
Studiun auf und ließ sich als Jigenieur bei der eben gegrün-
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tleten Luftverkehrs-
Berlin anstel-

Weltkrieges war
Mitarbeiter ver-
hafter Flugzeug-
an Kriegsende vrar
mit dem Flugzeugbau
kaner sich für ein

gesellschaft in Johannisthal bei
1en.

Bis zumEnde des ersten

zeuge verküncleten, be schloß iie inke1, ein eigene s';,'efk zu gründerl
es entstand in Rostock-'i;arneroünde.

Es führte zu weitrlvollte ich von deo späteien Aufschlvurg
dieses Werkes, von iieugründungen, b€rühnt gewordenen Konstrukti o-
onen und den darait erzielten irfolgen un<i Rekorden berichten.
^.ur dieses sei vernerkt:
Agr 20.Juni 1939 startete das erste Raketenflugzeug der i7e1t,
die ile 176r und ao 27.AuS.19)9 nachte das erste DüsenfJ-ugzeug

cer l'i'01trdie iie 1J8, j.hren i:r'stflug.Sie war einer der Vor-
Iäufer a11er heutigen Jjüsenverkeirrsrnaschinen und auch

des sogenannten Volksjägers.
162 erreichte eine

keit von 1C10
areirr zum

Line Serid
ues stärksten

von Hei.nkel bia 19a5
gebauten 1riebwerkes, das

ile 5 II Aggregat,nußte noch
nach den Kriege für dle Alliiertenhergestellt werden.

Ileinkel nacheinander
schiedener, danal-s nam-
werke gewesen.noch nun,
es vorübergehend vorbei
Erst 1)21ra1-s die Aneri-

von lieinkel konstruiertes
essierten, f.and Heinkel

der .He 162.Die He
Spi tzenge scbwindig.
Ln/Ltrkarn aber nicht
Kriegseinsatz. DLe
luft strahltriebwer-
ke waren übrigens
eigene lntwicklua-
gen der Heinkelwer-

ke.Heinkel He178

1945 war auch von den Heinkerwerken kaun etwas übrig gebrlebenUnd so begann die lieinkel AG in Jahre 1950 nit aen Eaü von-f"n_zeugnotoren uJrd Motorrollern.Berelts 19|i1 aber entwickelte prcfi
Helnkel wieder !'lugzeugercloch. konnten Eigenprocluktionen bis

heute noch niclrt produziert werden;die Iieinkel ÄG r.rcßte sich
in wesentlichen roit der Lizenzherstellung frender lntwickl-un-
gen begntigen.

Auch die He 211 ist bis jetzt nur ein projekt.Aber
nicht technische Mänge1 sind schuld daran,sondern öhne fi-
nanzielle Unterstützung durch die Regierung sei die Äufgabenicht zu neistern,roeint das igerk.Und weil der Ruf nach öf-fentlichen Mitteln seit jeher mißtrauisch aufgenomnen wird
-als wol-1ten sich unfähige Unternehner sanierön-rrauß an die-
ser_ StelIe gesagt vrerden:Zur Zeit der seidenbespannten Flug-
tauben verrnochte sogar eine Einzelperson aus ihi.en Vermögen die
Herstellungskosten aufzubringen -Heute betr'ägt z.B.der p.reis
ei-nes einzj_gen nodernen Düsenjägers bis zv Z lqjj-I.jlM. Auch Kin_der wer:den begreifenrdaß ein durch den Krieg zurückgewoffenes'ünternehoen wie Heinkel die erforderlichen Finanzieiungsnit_tei ohne fremde Hilfe nicht ansannein kannrzuroal die Köstenfür die l,ntwicklung und für riie trrrichtung oer Herstellungs_
anlagen unve::gleichlich höher a1s die Anschaffungskosten äi_ner schon in der Produktion befindlichen llaschinä liegen.

Von der ile 211 gibt es bis jetzt nocir nicht einnäIeinen ?rototyp.labei besteht nach Flugzeugen dieser Art eingroßes Bedürfnis,hatte nan sich doch Eein-Bau von Dilsenflug_
zeagen auf die Langstreckentypen konzentrlert,

rrAls Kurz- und Mittelstreckenflugzeug ist die He 211 füx
alle einen solchen tr'lugzeug überhaupt zumutbaren Zwecke hervor-
ragend geeignet. In Luftverkehr oder a1s Cbarterflugzeug beför-
oert sle bis zu 32 Passagiere oder 3700 kg Fracht. Für die Per-
sonenbeförderung ist sie für alie Vers,ionen, von der elegantep
und repräsentativen luftjaeht angefangen bj.s zu.rn wlrtschaftlloben
Verkehrsflugzeug der Xconomy-Klasse auazul:üsten. Militärische
und halbnllitärische Zwecke erfüt1t sie als frainlngs.- und Schrjl-
fJ,wgzeug verschj-edenster Ärt und kann a1s Verwundetentraaspor-
ter nit 20 Tragbahren ebenso eingesetzt werden wie als rnittlere
Iransporter oder Stabsflugzeug.

Die druckfeste Kabine der He 211 schließt vorn den Füh.ra-
raun für zwei Piloten rnit darunterliegender Elektronikauortietu4
und dem Y{etterrada:' im Runpfbug ein. Der Raun hinter der Druck-

Verwendung.''veck Verkehrsfl ugzeug

Besolzung f Possogiere 2 +22
Schrögsitze 2 + 32

Triebwerk 2xGE CF 700
Stortleistung 2x'|,925 kp

Sponnweite 14,70 m
Lönse 19,15 m
Höhe 4,72 m

Flügelflöche 38 m'
Flöchenbelostung 289 kg/m,
Leistungsbelostung 2,84 kg/kp

IECHNISCHE DATEN DER He2ll

Re isegeschw ind ig ke it
mit mox. Douerleistung in 4000 m Höhe

in 8000 m Höhe
Reicnweiie in 4000 m Höhe mif Reserve

in 4000 m Höhe ohne Reserve 1

Reichweile in 8000 m Höhe mit Reserve I
in 8000 m Höhe ohne Reserve 2

Optinr. Reichweite bis mox. zul. Abfluggewichi
Steigzeit ouf 8000 m Höhe 10,0 min

Kroftstoffverbrouch im Worteflug in 1000 m Höhe lZ,2 kglmin
in 6000 m Höhe 12.4 kgi min

I -Motorenflug mit Abfluggewicht
Steigleistung in 0 m Höhe
Gipfelhöhe (m :1,0 m/sec)

Stort ouf Betonbohn, Rollweg (Grospiste)
Slorfstrecke bis 10,7 m Höhe
Londestrecke ous 10,7 m Höhe

840 km/h
872 kmlh
/80 km
400 knr

i50 km
080 km

Leergewicht
Betriebsgewichl
Nutzlost

5 500 ks
5 865 k9
2 100 ks

6,4 m/sec
5,3 m

500 (540) m
710 (7751 n
640-mKroftstoft normol/moximol 3 000 kg

Abfluggewicht l0 965 kg
mox. zul. Abfluggewicht

Stqrlstrecke einmotorig, Rollweg (CA8-SR 422) 585 (640) m
Slqrlstrecke einmot. bii i0,7 m Höhe (CAB-SR122) 800 (835) m



Neue Polaris-Rakete hat eine Reichweite von 4000 k
Vorteile des Schubvektor-steuersystems - Die Produktion soll Anfang 1963 antaufr

kabine dient der Unterbringung der K1i-
roaanlage und anderer Ausrüstung. Die
beiden nebeneinanderliegenden Triebwerke
im Runpfheck bilden den Abschluß. Diese
Triebwerkanordnung spart Luf twiclerstand
und ist hinsichtlich des Geräuschpegels
sehr vorteilhaft.

Der gepfeilte Tragflügel der He 21 1

besitzt auf seiner Eanzen Spannweite
sehr wirksane Landehilfen. Er ist benzi*
oicht genietet urtd kann 1000 kg Ituaft-

stoff (ohne Zusatzbehälter) aufnehmen. las Bugfalrrrad ist natür1ich
einziei;bar, v;obei die llaupträder mit einer 90"-Drehung vorn im F]üge1
versclmilclen uird das tsugrad in den Rumpf eingezogen lvird.

Die He 211 nit ihren aus der Datentabefle erkennbaren verblüf-
fenden Leistungen sowohf in der Reisegeschwindi keit als auch in der
Steigleistung und vor all€m im Einnotorenflug erfreut sich bereits
sehr anerkenriender Urteile verschicdener führender Luftverkehrsge-
sel-Ischaften. !j-es nicht zuletzt darum, weil- sie trotz iirrer hohen
Reisele istulg, cie dem Rei sedurchschnitt der gro3en Verkehrsfl-u gzeüge
praktisch entsprichtrmit Graspisten
vorliebnimmt urrd sich bein Start
rnit optinal 540n und bei der Lan-
dung optimal- rnit 640n RolLstrecke
begnügt.Das sind Werte'die kein an-
,leres r'l-ugzeug dieser Kl-asse aufzu-
yreisen hat.Die direkten Kosten von
nur 5 lfennig Je Ftuggastkilometer
bei 600 krn Etappenlänge prädesti-
nieren die He 211 geradezurim Zu-
bringer-uld Kurzstreckendienst ein-
gesetzt zu werdenrder roit wenigen
Ausnahrnen in gesanten Flugnetz der
Erde bis heute noch ungenutzt b1ieb,
vJeil es einfach am geelgneten Flug-
gerät dafür raangelte;rl

Den ileinkel-,rerken danke ich
für <iie si.r überlassenen Unterlagen.
lTir wün-chen den iierk(ohne Anmaßung
darf ir:h hier vrohl- im Plura1 sprech-
en) "ilr:1s unci Jeinbruchrr für die :le
2.11 rvor allem aber: iIöge die Bundes-
regierung auch diesem Entwicklungs-
'rLand'r günstig gesonnen sein!

Die neue Rakete Pdlaris A 3 hat eine
um mehr als 1000 km größere Reich-
weite gegenüber der Polaris A 2 mit
einer Reichtweiteyon 2800 km und über
die doppelte der A 1. Diese Leistungs-
steigerung ist nicht allein der neuen
Form zu verdanken (Bild), sondern viel-
mehr einer wesentlichen Veränderung
des Steuerungssystems. Anstelle dei
Steuerung mit Hilfe von Strahlablen-
kern wird jetzt ein sogenanntes Schub-
vektor-Steuersystem verwendet. Wäh-
rend bei der A 1 durch beweglidre Dü-
senstutzen der Heißgasstiom ab-
gelenkt wurde und man später rotie-
rende Düsen verwendete, wird bei dem
jetzigen System flüssiges Freon von der
einen oder anderen Seite in die ins-
gesamt vier Düsen während des Brenn-
vorgangs eingespritzt. Die Menge kann
durch Veränderung der Durölaßöffnung
verändert werden. Das eingespritzte
Freon verursacht eine Schdwelle, die
ein Druckgefälle auf einer Seite der
Düse und eine Ablenkung des Heißgas-
strahls aus der Brennkammer bewirkt.
Das Trägheits-Lenksystem steuert durch
fortlaufende Signalgabe die Menge des
einzuspritzenden Freons. Dieses Steuer-
system bringt die Polaris A 3 auf ihren
Krirs. Nach der Trennung des Kopfes
vom Flugkörper befinden sich beide
in einer ballistischen Flugbahn, auf der
dann das Ziel erreicht wird.
Das neue Schubvektor-Steuersystem
hat eine Reihe von Vorteilen. Es ist
verhältnismäßig einfach, leistungsfähi-
ger und leichter, was gleichzeitig eine
Erhöhuns der Reichweite bedeutet.
Ebenso üichtig ist, daß die Flüssigkeits-
einspritzung die Verwendung von
Treibstoffen- mit höherem Schüb und
damit hilheren Temperaturen erlaubt.
Zwei Polaris-Versuchsraketen, die mit
diesem neuartigen Einspritzsystem aus-
gerüstet waren, wurden in CaPe Can'

averal erfolgreich erprobt, Das Sdrub-
vektor-Steueisvstem ärbeitete einwand-
frei und bewiäs die Richtigkeit der Be-
rechnungen und Theorie. Mit der Pro'
duktion-der Polaris A 3 soll Anfang
1963 begonnen werden. t.N.

i
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ltnts dle Polcrl. A 2 In ds? ö-llgron
itcrsdrenlorn, redrlr dle nouo Polqtl3 A 5

aä-siiomtlntbnverrlon. Foto: Lodhe€d

Peter Graß (UII)

Mit freundl-icher Genehmigung des VDf Düssel_dorf
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Man warr unserer ."H:ilJ;il inmer vor, daß wj-r über-
haupt keine Politik brächten. Ganz abgesehen davon, daß wir
eine Schulzeitung ut:'d kein politisches Komnentarblatt sindt
sind. wj.r aber d.och gern bereitt uns an dern politischen Gesche-

hen unserer Zeit zu beteiligen. Da wir ja aber nun nal gebil-
det sind, tun wir das nicht in der sonst allgenein üblichen
Form, sondern unser Bcitrag zur hoben Politik komrnt in I'orn
ej-nes kleinen englischen Ver€es, der der "Wor1d and Pressil

entnornmen ist:

There once was an old nan of Bonn

Who'd go on and on and. on.
When They said he should got

He said: ' Yesr rightY - Oh!tr

And he w e n t - oD. and onr on and on.
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.i,elrrerkonf erenz:
S cbiif er:
Vcrhäl tnis

Si:hü.ler-ieirrer:rrLrieg u.i:d lrieden" "Solrie
iiausr:eister: rrDcr Glöcitne r von i,otre lianc"
S chulveg: rrr'leg ohnc Unllehr'l
Kl-assenarbeiten: rri/erdamnt in alle J,riil"eitil
Vor cl.er Arbeit: rrllie llau.st im I{acken'l
l)er Pons:

rJ-.;cr i'annrci.cr zuvicl',nt,l';c"
'r!ic obcren 7,eii:-itausenu"r'-iic 12 Gcscirworerfenirr'lenri sie r.lissen niclrt, was sie

rrSolange dr;. da bist...rt
Aufmerksankcit: rrVo::t lliircle vertvehtrr
nürldl-. tr'rliedcrholung: "ler Rest ist Schlreigenrl

ll tö7 r/rj. -F i

tun'r

li-lie it hot'i

\

f
Pau-s e :
T oilett cn:

I'lathenatik:
Algebra:
Geone'urie:

Ilusik:

l,at ein :

l,atei-n unrl Griech.
Biologie:

ilach o.er Schr,r.fc: rrDer llinnel auf .tjrclen"

rrAußer' liand und Be.nrl"r|lio der Uildbach rauschtrl

rA/;/1tr ilr o ?ilw/alL) ltLt)

'rfiü antvortet nichtrl
rrTrapezrl

rrlieben Sie Srahrns'/rl
rrSchießen Sie nicirt auf den Pianisten!rl
rrns beganl in Ror,1..."
rrZ,,rischen zr.lei l'euernrl

t'las Gän-qeblümchen vrird entbfättertrl
trDas Geheimnis der gelben Narzissenrl

Trj-gonometrie: "Eddi und clie scharf en Iiurvenrr

--



Ieligion: 'rner Teufel_ und" die l_O GeboterlKlassenbuch: rrAlle Sünd.en aie""r Sra""3ei der Arbeit: rKlrschen in I,läcfrUärs Gartenrl
Gri-ech.Gramnatik: ;lffHf;tulät*u5?äI"'' "'Hausauf6aben: rrsonntags niäi -

31auer Brief : 'rlohn d.är lr!"1"
?eu-gnis: rrTag der nntS-treidung'r "spring ab,rrennNach dem zeu6nls: "Dei rag,än ä"r-a"titicklich uiJt,i-'"---
rrlternsprechtag: ll#l;",rx;ä3;11rflnn3n-veinen"
JYandertag: rrsoweit d.ie tr'üI.:e tragenrlDer neue lehrcr: rrlier sind. Si_ärlr.dor[e:,,Aufnahneprüfung: "Wenn loidi-ii"--ll""O"er ziehtrrAol-tur: I'niner l<an dureh. . .!ltr'erien: rtndstation S"ir"Ä"öfrt"

Dle Zensuren j.m Spj-egel der literatur

ltrote l- : Jensei-ts von .Dden (Stei nhontr)
*:i: i : pil. serissen_er r"ri- -(wäiiää61
r\ore J : weh den,der 1ügt (crirtparzoi)Ilote 4 : Sort t,nä urrur," (i;;i;;ät'-"
lrlote 5 : Denn sie sot_len gät"ij!i;?'ru"a"rl (paton)Ifote 6 : Kleiner i.annrwas nun?

du kannsttl

Zunächst einmal nöchte ich aflen iIöR - ZU - geschulten Lesera
sagen, daß dieser Bericht nit Schleichwerbung so viel zu tun
bat wie ich nit den Schah von Persienl Dennoch rtirtie icb je-
den von euch, der einmal nach Basel komntr ratenr diesen
Dscbungel in (Großstatlt-)llschungel zu besuchen. Mitten 1n der
Clty, nicht weit von Barfüsserplatz, in der Stej-nenvorstadt,
Basels Kinostraße, ist er zu finden. Über d.en Elngang des 'rTro-
pictr, so hej-ßt d,ieses kleine Lokal, hängen drei von Wind und

Wetter schon ein wenig angegriffenen Tiersobädel. Durch einen
stilj sierten maurischen Torbogen betrittst du eiaen barnlo-
sen, doch nicht uninteressanten Voruaum, in den reich gefü11-
te Zierfiechaquarien stehen. Unter den Glasplatten d.er Tische
sind illuschefn und Landkarten zu sehen. Das ist zwar schon
ungewöhnli.ch, aber keineuwegs beunruhi-gend für e.nen, der aus-
zog, das .0-ußergcwöhnliche kennenzriernen. Da begin:rt es ja be-
reits. Ein Efefantenfuß - nur der Fuß - trennt den Vorder-
raun von x{itte}teil. ilber die Decke kriecht, mit weit aufge-
ri-ssenem Rachen, ein Xrokodil und von groben Podesten an den

kahl-en i'iänden starren dich Fetischfiguren beschwörend. an.

Pfei.fen und Pfeifspnmlungen nachen d.ich neugieri-grund d.u suchst
ia den gelblichen Zwielichtrd.as aufgeblasene Stachelfische
nit Glühbirnen im kugelförnigen Körper verbreiten, nöglichst
vj-eL zu erkennen. Wil-l-st du hier an einem Tisch nit Schlangen-
haut unter Glas d.einen Kaffee trinken, angestant von den
präparierten Meuschenschäde1n dort in der Ecke? t'Der Kopf wird.
glatt vorn Runpf getrennt und dann in heißen Pflanzenfett ge-
kocht!" Die Gebrauchsanweisung wird. gleich nitgeliefert.
Das ist ngch nicbt 'rattraktivn genug? Dann folge nir elnrnal
an der Bar vorbei i.n den hinteren Teil des Lokale uad. setz
d,ich hier rechts sn den kleinen Tisch. Vorslcht, tier Sitz lst
nicbt gerade weich und hat wie alle and.erön keiae lehnen. Ja,
dle ganze Einrichtung 1st bewußt hart gehalten. Wenn sich d.el-
ne Augen a. das bläulicbe Licht, das durch ctle frrblgeD nau-
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rischen Fenster fä111, geröhnt haben, dann siehst du rechts
neben dlr hinter den großen Glasfenster die fü:rf Riesenschlan-
gea. Da ist eine Boa, eine Tigerschlange, ej.ne Python und. zsel
klelnerc von nur etwas nehr al-s zsei Meter länge. Dort drüben
links ln Gang züngeln in Tensrien weltere Schlangen, ile6en
bewegungslose Vogelspinaen und Frösche. Aber warum in d.ie
Ferne schweifen, d.i-e aächste Schlange liegt so nah. Direkt
unter der Glasplatte deines Tisches kriecbt d.as 1iebe, herr-
l-lch schwarz - Tot gezeichnete Tier. yiie interessent, wenn

es sicb an eines der vier Luftlöcher schläuge)-t und - ira
Bemühen, den Kopf durchzustecken - nit d.er Zunge bis ciicht
gor d.elner Jicke spielt. Spa:rnend wird. es jedoch erst, wenD.

du den Strohhaho aud d.ej-ner Coca nim::st und d.er Scblange Ca-
nit eins ar'-f die vorwitzige Nase gibst oder gar nit den Stroh-
haho d.urch das Loch in ihr Reich eindri-ngst. l/enn sie dan4
ärgerlich d.en Raciren aufrelßt - keine Angsb, die Glasplatte
ist recht stabil - und die Zähne zeigt, kannst d.u ehdlich
einmal einer Scblr.ge in den Ilals sehen. l{a, im.er aocb Appe-
tlt auf ein Cassata? Dann liegts nn Berichtrund. ihr rnüßt
euch 6e1bst einmal überzeugen und diesen Hauch Forschemonantik
und Abenteuer ia euch aufnehmen.

Von unseren Korrespondenten aus Baden:

Hartnut Eagelbrechtl

=FEIF=-trLa 16.1.1961 nehn (lie Eallenhandballauswah1 uagerer Scbule an
elnen llurnier ln der lrurnhalle Wetter te1l. Obrobl w.ir nlcbt
besondere tralnlerten uDd ul6€re Spieler kelne Eantlballe:qrerten
sind., elreichten wlr ej-n achtbares Ergebnis..

Zehn Minuten nach turaierbeglnr kamen rir an und nußten gleich
gegen die favorielerten Herdecker G;rnaasiasten antreten. In die-
sen Spiel 6a]1e4 vlr rot. Die Herdecker rrzaubettenrt uns etwas vor
und. Ließen uas sang- u.ncl tla.nglos untergehen. In zwelten uDd

d.ritten Spiel lief es für uns aber d.ann überraschend'gut.
Gegen die Gevelsbelger bezlebuagsweise Schwelner erreichten wlr
aacb Jeweils spaanenden Kanpf und klarer Fübruag zwei Unentgchie-
den. Das gab uns natürlich Auftrieb. Unsere beiden letzten Spie-
1e, gegeu tlie Glmnasiasten aus Wetter und von Fichte, xaleu für
uns eine klale Sache. Hier wurde uns nichts mehr vorgezaubert,
vielnehr waren wlr die ttZauberer'r. So erreichten wir uach Ver-
lustpunlten geredrnetgeneinsam rnit Gevelsberg d.en zweiten Platz.
Gevelsberg liegt aber regen dea besseren torverhäLtnisses noch
vor uns. Die besten Spleler und. Torschützen unserer MFnnscbaff,
waren Bleker und. Schulz, der nur alle ersten drel Spiele nitnachte..
Die restlichen Spieler:

Bö11j-n6, Dlnpfel, Helenbrok, Langhoff, Möl1enberg(alle
U I), Köcb1-1n9, Venzke (O II), unal Lattön (II fII).

Eler ille Ergebnlsse und die Abschlußtabelle:

Eerdecke - l' D

Gevelsberg - .[ D

fletter - A D

Schweln - A I)
Städt. Gynn. Hag. - I D

1. Eerdecke Aufbaugynnasluo
2. Städt. Gymnaslun Gevelsber6
,. Älbrecbt-Dürer-Gynnaslun
4. l[ärklsches G;nnaslun Schreln
5. Städtlsches G;rnaasium Wetter
6. Stä<lttgcbes Gyrnnaslum Eagen

1422
4t4
jzlo
424
4 .. 1'l

1o:o J1z1o
614 )2226
624 71 229

525 2o229

527 21tV6
o:'1o 22246
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Der ND hat in Gegensatz zur Schule ein bestinxntes

llenschenbilcl,nänIich das Bild Chri-sti'das das Vorbild ei-
nes jeden Christen ist beziehurgsweise sein sol1.Eier liegt
das Ziel des ND verankertllebensgestaltung in Christus.
Irieser schon fast zur Phrase abgestenpelte Begriff ist für
den Nicht-NDer besonders schwer zu verstehen. Anders ausge-
drückt heißt unser Ziel:Christliche Lebensgestaltung in uns

und um uls und Apostolat(an der Schule).
Unsere Zeit fordert apostolische &ienschenrtlie sich

nicht nur für sichrsondern auch für andere nltverantwortlich
füh1en.

Der l{eudeutsche Bund glaubtrdaß in Zeitalter der Ver-
nassurlg eine 'tElite'r unbedingt erf orclerlich.ist.trJe neh! tlie
Menschen aufhörenrträger der Kultur zu sein und zu reinen
iionsunenten der Kultur werdenrurn so mehr sinal Eliten zur nr-
haltung des ,wahren i/Ienschenbildesrzur Bewabrung und Vergrö-
ßerung der' .]eistes!üter nötig.Ohne EIiten könneh gegenwärtig
weder die Staatenrnoch die i.iissenschaftenrnoch die Künste
existieren.Denn die Massen verlieren ironer nehr an Spontane-
ität und Initiativerund sie gewöhnen sich inner neh.r da-
ranrdie vorhandenen Güter ledlglich zu verbrauchen."(Dr.
Schütt: l';as ist ND ?)

Der ND ist benüItrdieser Fortlerug nach einer Eli-
te so gut wie nöglich nachzukomnen.Unter diesen Gesichtb-
punkt kann auch das ZieI der ttlebensgestaltuag in uns unal

un unsl verstanden we.rden.
Das Sildungsziel des ND ist der rrMenschrrrder setn

I'leben gestaltettrrder lebt u.nd sich nicht leben J-äßtruntt
der seinen Serufrseine Pfllchten und Aufgaben nit und filr
Christus erfüllt.

Ingobert MilLlex (UII )

Oft wird aus reiner Unwissenheit eine Sache abgelehnt,di-e es

verdientrbeachtet zu werd.en. lch glauberdaß dies auch bein
Bund Neudeutschland der tr'a1l ist und daß einige über den

Br:.nd ganz falsche Yorstellungen haben. Un diesen Vorurtei--
len zu begegnenrsei hier einiges gesagt.

Der Bund l{eudeutschlqnd. wurde 1!1! gegründet aus
den Geist der Ju6;endbeweSung. Er gliedert sich in drei Ge-

neinschaf tenrnäm1ich j-n Jungengeneinschaft rHochschulring
(Studenten) und Männerring. Die Jungengeneinschaft ninnt
nur SchüIer der höheren Schule in ihre Geneinschaft auf.
Hieraus wird uns oft ein Vorwurf genacht.llan sagt ,cler ND

kapsele sich ab und schaue dünkelhaft auf die werktätige
Jugend herab. Diese Sehauptung ist fal-sch. Man kann dae

schon daraus ersehenrdaß wir Mitglied in "Bund der deut-
schen katholischen JugendI sind. Der Grundrdaß wir nur Schü-
ler der höheren Schule aufnehroenrliegt 1n der besonderen
Aufgabe und in den besonderen Ziel unseres Bundes.

Der ND ist zwar keine Fortsetzwrg der Schule nit
antleren Mitteln und kein Budrder alen lltern ihre pädago-
glsche Aufgabe abninntrhat aber doch auch rnit der Bildung
des ju.ngen Menschen zu tun. Dr.Josef Schütt schreibt dazu
in ceiner Broschüre über clen IID folgentles:'rDie Schule kann
die Aufgabe der Bildung nicht al1ein erfi.l11en,weil ihr das
zun Aufbau einer wahren Bildurrg notwenatlge einheitliche
Zielbild fehlt. Zweifellos ist es nach der Ordnung tier ltla-
tur dle Fanilierdie in erster linie 311dung zu verniltteln
hat. Aber jeder weiß, ln welchen Maße heute viele Fanlllen
aus äußeren untl inneren Gründen unfählg geworden sindrctie-
se! a! sie gerichteten Forderung gerecht zu werclen.In die-
ser Bedrifulgnis bietet der Buntl dera jungen Menschen selbst,
aber auch del Familie und der Schul-erseine Hilfe an.rr
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Hercleckc
Kleine Stad.t nit großer
Verqangenneit.
Eine kurze geschichtl.Umschau.

Wer von llagen aus den T,auf der
B 54 folgt, den bletet sich
nach wenlgen Kllometern eln
herrliches Bild: aus der vor
thn Uegenden Ruhrebene erheben

sich, von Sonnenlicbt
vlelfacb umglast und unspie-
geltrclle Hänge cler sanftge-
wellten Ruhrhöhen, im Westcn

von den ki.ihn slch über die
Ruhr spannenden Viadukt, iro
Ostcn von den Hochspannungs-
oaaten der Uberlandleitung
flankiert. das lst
Hercleckcl

Stlll und freundlich erschelnt der Charakter dleser Staclt;
für d.en aber, der die Geschichte dieses Bodcns kennt, nag das

nicht einleuchtentt sein. Fern von Wcsten ber grüßcn clie
Reste der einst so hclß umstrlttcnen Hohensyburg(Sleiburg)
herüber.

Zu der Zelt etwa, in der dlesc etarke sächsische Festc
ln die Hand d.er fränkischcn Eroberer fiel, standen in diescr
Gegencl wohl schon d.l-e ersten Eöfe. In sächsischcr Zeit gc-
hörte Hcrdecke zu aem Cä]"'äesscn Mlttelpunkt liagcn war t KarI
der Große unterwarf aai-n afe Sachsen und führte dle sog.Graf-
echaftsverfaasung eln. Dle belalen Gogerichte Hagcn und Schweln
bildetcn dann später clie tr'relgrafscbaft Volrnesteln. Zvt Zelt

Ottos des Großen(916 - 977)Lsf vlelleicht aucb diese Grafschaft
ln clen Besitz des Erzbischofa von Köln gekommen. Dle Herren
von Volmestcin waren seine Dlenstmannen. Sie funglerten alg
Beamts Ln Herdecke.

Nähert rnan slch der Stadt, wirtl man unschwcr den TclI der
Stadt, cler alch un cll-e Stlftsklrcbe herun ausbreltet, als clen

äItesten der Statlt erkennen. Dieser Eell lgt glcichsan d1c



'Zcllc dcs Ortes, bler stand das nFrelweltllcb-atle}lge
Stlltr Herd.ecke, dcm d.cr Ort selnc EYrtstchung verdanlrü.

Dle Gründung des Stlftce so1l der überlleferung nach
cbanfalls in dle Zelt Karls des Großen faIlcn. Höcbstwahr-
schcinllch Lst ea 60 gewcsen, daß eln großer Elnzelhof d.ie
Grundlagc für Stlft und Dorf Bebilatet hat. Diescr Eof dürftc
durch Schenkual rn clle erste Äbtlssln, Alswedls, gelangt
scln. Die Stcllung tlcr Äbtlssin rechtfertigt tuese Annahnc;
sle i6t nlcht nur das Eaupt der Bauemaprache, aonalerar bc-
sltzt (vor L524) auch öffentliche cericbtsbarkelt. Außerdcn
crhebt sie den blutlgen Zehnten aus aLlen Häugerrn in Eer-
deckc; dle nelstcn Eöfc untl Kotten elnd in danallger Zeit
vom Stlft abhänglg.
F r e d c r u n a, clne Schwestertochter Karls,d.es Großbn,
so1l d.ie Gründerln des Stiftcs Bcwoaen sela. Ihr .l,ndenken
Iebt fort in el.ncn an der Seitenwand der Klrchc angeblachtea
Grabstein. ur zelgt eln Brobfläcblgce Frau€aantlltz von ro-
manlscben .b'rakturbuchstaben unrahnt.
Dae gesantc lttttelalter hlntlurch war i{crdccke yegcn acineg
bLühentlcn KornmarKcs a1s Konherdeckc bckannt; dle Tataachc,
daß eln Stlft an Ortc war, gab dcn Ort den Namcn - Nun-(-
Nonnen)rNuncn - Scrdccker vlclfach wurdc ea aucb llarlcnh?r-
tllckc gcnannt. l{ar docb dle hl.Marla Patronla dce Stlftes.
Stlft uncl Dorf blltlctcn bls zur Blncnnung flcrdeckcs zur
Stadt elne gcaellachaftllchc und, wlrtschaftllchc Elnbelt.
Dlc Rcchte dcg Sttftcg rolchten aber nocb über Hcrilcckc hla-
aua. Ea bceaß ble aacb Eolland hlncin Höfc und Gütcr.
Nebcu den berelte cmähntcn Kor.nhandcl stanA d,lc Ecrstcllung
von Tucben. Eerdecke hat ln dcr Blütczclt ?o Uollcnrcbcr ln
salncn llauerrr gczäblt. Dle lluchc rurdcn 1n aächetcn Ortc
g?tauacht, bceonders ln Zcltaltcr dea llcrkantLl.lgoue.

Polltiech geschcn gchörtc Eerd..ckc vlclca Hcrrco, bls cs
durcb dle Tellung voa Klcvc - }lart (f6f4) an Brandcnbur6 -
Prcu8en flrl. Nach dcr aapolconiachcn Zelt Gntstand 1915 dlc
Provlnz ticetfalca nlt Rcgleruagebezlrkcn unil KrcLecu.
Sclt 1929 abcr gcbört Eerd.cckc zun Enocpc - Ruhrbcls.

Rccbtc uod Pfllchtcn der Bauera üDA Eanducrker Eerrctcckcr
kaucn auf tlcr aog.Bauemaprachc aD pfltchttag (gcwöhnlich an

Osternontag elnes jeden Jahrcg) zur Sprachc. Unter Vorsltz
<Icr Äbtlssln wurden tlle Äntcr d.cr Gemelad,e vertcllt. Der
vorgeechlagenc Kanciidat uurd.e d.anD von cler Abtlseln bcstä-
t1gt. Gcwä-hlt,riurden zwei Vorsteber, dcr Schütter( dcr dle
FeLder unal l4llcsen zu scbützen hatter) d.cr Baucrnfronc oilcr
Baucrnrlcbter, d.er dle Gcbäuilc zu beaufsichtlgcn hattc, la
epäterer Zelt auch der Nachtwäcbtcr.

-

Eerdcckc nuralc zucrst "vl1larr, (lann 1n d.cutecbeprachlgen Ur-
kundcn al"e ntloran bezelchnct, Ln Jahrc 1719 vurdc E. zur Stad.t
crklärt. Der llaglstrat wurCc voa clcn Bcbörd.cn clngeactzt. Ecr-
dcckc war ctank selner günetlgcn flnanzlcllen fragc clnnacclee-
barern Ort gcworden tt.h. dcn ortc konntcn Stcucrn aufcr3.cgt
uctdcn, dabar rührte wohl- d,lc Errrennung Eerdcckes zur Stadt.

Zu dlcecr Zctt bcglDnt aucb dcr Nledcrgang dca Stlftcerl8ll
wlrd cs aLtrGnrntl dce RclcbrdcputatlonhauptachlusaG. (rücknlrkcnd
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könnte man sa6genl) aufgelöst. Damlt 1st cnclgültig dic alte
Gemeinschaft von Klrctre und Staat, sei- es auch hj-er nur
auf I'nieclerer"Ebene, einem Obrigkeitsstaatc gewichen.

Durch mancbe Schicksalsschläge wurde das }eben llerdeckes
ln d.er Folgezeit erschüttert, aber innrner wieder hat es sich dank
cles tr'1eißes und cler Beharrlichkclt aelner Bewohner wied.cr
erhol-en können.

Heute ist Herdecke eine freundliche Stadt I Viele liin-
wohner finden ihr Auskommen ln den Fabrlken der Staalt oder
in Speicherkraftwerk am Rand.e d.er Stadt.

Die Bäuroe aber auf den Kj-rchplatz, dle clie uraltc Stifts-
kirche beschatten, raunen einand.er alte Geschichten zu, aue

tler Zeit, a1s noch die Schrltte der Stiftsfräuleln über
das Pflaster hallten. Und ein Wlssend.er versteht d.ag Raunen

wohl.

D.Gueffroy

Sporkosre der Srodt Hogen
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Sporgeld wödrst

Glsbert Bö1ling: trinterlandsclaft



hellos lrr Eorn Dr. Eonrlaaaar
Orlrlorl.rttegtbrr.l

Forteetzung

I1r elud schaell hlnuntergefahren nach Su16pu1on u:rd reiter
nach Klfuoätia.
Dort 1n Nord.eu nattweiß la xötlichen llecken Zltsa, d.as
Lord. Byron beea:eg.
Aud einnal schnutzig grau, abgefreasen, abgebalgt d.er tal-
flscbrücken des Mitsikeli vor uns. Vi_ele aronunische Dör-
fer liegen am Fuße d.es Gebirges. paroreia (Land am Gebirge)
hieß in Altertun dieses Gebiet.
Ste1l fallen d.ie Fetsen ins Tal von foännina, einförnig und.
runsig.
Dafür in Tal Teingarten nn Weingarten, rötlichg;eIb leuchten-
de Rebblätter zriscben den Wallheckeni.
Eine Kompanle erdbrauner Solttaten nit englischen Flachstahl-
helnen hält gerade Gefechtsübung ab.

Der erste Traltor fährt clle goldeoen Wallhecken entlaag.
Zun Mltsikeli zul eln alter ausgetrockneter Seebodea - flacb
und faet ohne Bärirne. AItö Kaxten zeicbnen hler noch Sünpfe
eln.
Bald schon die ersten Sägewerke vsa f6ßnn{aa. Holz let ia
Grlechenland. lnner noch Mangelrare.
Ei-ne Konpanie Infanterlsten hat gerade eLne Instru&tloae-
stunde in Freien. Die weißblaue Grlechenfabae flattert
luetig vor den englischen Nissenhütten. Offiziere apazieren
plaud.ernd. vor der Offlziersnesse.
Schülerinnen in ibren schsarzen Eitteln schlend.ern, d.en

Bücherpacken untern Aro, d.er Stadt zu. Sie lachen ein wenig
veretohLeu. Kaun gelangen wj.r zu unseren Quartler, so eDg

slntl tlle Gassen und. Gäßcben nitten in der Ältstacit. trürkiech
nutet d.lesee Vlertel an. ltren arbeltet la Srelea, na!. fellscbt
draußen.
Bj-s 19'11 war Ioäanina türkisch. Doch grlechisch aa Volkgtum
und. Gelst war es seit 7oo nach Cbristus, a1e ea von Ogtrönera
gegrüntlet surde.
f66nnia6 ltegt an elnen Kalkfelsen, der sich in d.en See vor-
echiebt und. eiae nalerj.sche Zitaclelle trägt. ErlnnerurgeD. rer-
clen wacb an läaggt vergnngene ilahrbuad.erte. Iof.ninas B1üte
fäIIt in tlie byzantinlsche und türklscbe Zeit.
Tir durchwandern die Altstad.t, wenden uns der Zltad.elle zu.
Vor den Eingang zur Zitad.elle eiae Bronzetafel. nn der haug-
bohen Burgnauer . Eler vurd.e 1822 eJ-n, Bürger d.er Stad.t, der
d.en Christentun abschyören soIlte, la elaer Slatane aufge-
bängt. Bej"n Übersetzen d.er Inschrlft helten uag nltteLlea-
me Bürger aus lodnulna. ,Terler glbt nocb ein Körnchen Ya.hr-
belt uad. Weisheit d.azu.
Durch tlie neterdlcken llauern gehtE lDB Innere d.er Bastion.
Sauber€ reißgetü:rchte Eäugcben d.ucten Blch an d.ie zahlloeen
WäIle unrl Bufgmauera. Iloch Ertle des vorigen Ja.hrbundeltg
rohnten bler tn ärnsten Stadtteil aler Stealt relat Jüdische
Flscher uncl Schlffer, dle von Forg von Aalen uad Krebsen
lebten.
Schon 1o81 aahr aler l{orDanne Boheuuad <tle Burg. Regelnä81g
turden hier gut besuchte lleeaen abgohalten. 1145 erober-
te der Serbenkönlg Stepbaa Duschanr 141o dle Türken dea fegten
Ort.



rEabet suun fatun castellum!n Ja,ßastelle gind achickgaieträch-
tlg.
Iir schleadern durch dlu winkllgei, Cäßchen. Bg ist achon apä-
ter Nachnittag. Dle Sürahlen der Sonne stehen gerade auf ei-
nen Dorf an den Steilhängen ctes lfitsikell.
Da leuchtet die Moschee Ägla Äeaa auf, nlt scblanLe4 Mi!.arett
rlrkuagsvolL vor dem strahlenöen Mit gikelirücken.
llit viel Uberreclungskunst bekonnen rlr nocb d.ea Schlügsel füt
die Moschee, d.ie heute Museun ist. t
fn Uinarett 1st es stockalunkel. Wlr pressen uas dle engen Stu-
fen d.er Wentleltreppe empor, verreLlen auf den Gebetsaugrtrfer-
um8alxg.

Großartlg cler Unbllck über See, Inee1, Stadt, Mltsilell, Oly-
tslkae - dann über ctleg zweite eüdliche Mlnarett n1t Kaseraen-
viertel iEpielzeugstadtn und elae henllche p1ataler.alLee,
die aacb Norden das Seeufer zLett.
Elngepfercht stehen wlr d.a oben. Die aaderen rufen aus der
Itrlnarettreppe berauf, d.och wieder d.en Abstleg zu kagen.
Der Abend fiele schnell herein. So ecbieben wlr uns wleder
hlnunter den Treppengang, durch den Gebetsaaal ine Frele, in
eJ.ne Loggla.
läbrenct sLcb unger tteuer Führer ßyrios Coastantlnos nlt
d,er FEau deg Museuuewäcbterg über dle Bestlnnung cleg Baues

leben der lloscbee streltotratuea slr nocb elnnal dle geeunde

Luft über den See, rundern uae über Ort und trage.
Eler 1ag einst A1i Pesehas groBer Palagt. Hler wurden von
lbn ungeheure Schaatltaten und Grausankeiten verübt.
t66nnlas var vor 15o Jahren Hauptetaclt elnee Reiches.
Wer ra! A1i Pascha?

,Iedes griechische Kind relß von ibm. 8r lebte bls 1822.
Ali Pascha var Albarer aus Tcpelena 1a llittelalbaaien.
In Jungen Jahren 4ahn 63 Rache an den Toclfelndlea selneg
frtihverstorbenen Yatersr Dlt weaig Erfolg. Al.s verLagesner
Partlsan lebte er ln Gebörge. Frel rollte All eelnruad grob
rollte er Beln ln Bachenehmen.

Durch Zufall fantl er eluen vergrabeneh Scbatzt nletete SöItl*
aer, zog gggetl Eelne Felndö, eroordete soiaeD Bludelt 6P€rr-
te seine Mutts! eln, nachte slcb zul! Eerren Mlttelalbaaleng.
Dle goldeae Pforte war froht eLaen l[aDn gefirnden zu babent
d.er gegen die unruhlgen Bergstänne nlt aIler Graugankelt vor-
glDS - eE walen aelne albanlschea l[ltbürger.

Da wurde er selbst provi.nzgouverneur i.n Nordostgriechenland;
hier lebten Grlechen uad Albaner lehr od.er weniger fried.lich
zusanmen. Der Kanpf gegen d.ie pforte schweißte sie zusam_
nen!
Bald wußte A1i sich nit den Aufstäadiscben eins, balcl be_kärapfte er sle.

rlis "Gold.eselr' lahnen jetle Hürcte. Da wurde er pascha vonThessalieh. Durch Betrug gewenn er Epirus hinzu.
Er wußte geschj.ckt nach den Krieg von Campo trormio d.ie Eng_länder und trranzosen gegeneinander auszuspielen.
Er eroberte die französlscbea Aclriastützpunkte.
Seln Befehl galt von Albanlen bis Täaaron. Die griechische
und alhaaische Freiheitsbewegung war ihn Mittel zvm Zweck.Die gaazea itar'ieniscben Renaigsnncefürsten waren bescheid.e-
ne lebrlinge ln Morden und in der Hlnterhä1igkeit, renn wlrA1i aeben sie steLl_en.
D1e Söhne All pagchas prassen, betrügen, 1ügen, leben. fdei. i.-typen der skrupellos verführerischen Machtt



llaccbiavelll hätte eicherllch gelne Freude an lbnen gehabt.
A1s Ä11 eg zu to11 trlebrzogen d1e eürken herpnr belagerten
tha, stürnten loinnlna uacl clle Ineelfesturg. Er selbst starb
rle ein EeId..
A11 lst nehr als ununschränkter uad abeoluter Eetracher.
Er ist, obne es zu wollen, Wegberelt€r Neugrlechealaada ge-
roralen. f6Änn{ag lst Fanal ater Ftelhelt.
Zun ergtenmal Dach füafhuntlert JahreD Frendhenechaft be-
grlff Griechenlancl dle ldee der Frelheltr dle so achlecht vo!?
gebildet sar ia dieeem l[achtmenschen.
Io6nn{ na bed.eutet alen Auftakt zun grlechlschen Bef reiungeka,npf
in ltlordsesten.

Von der Mitsikellstraße herab d.röhnen clie Sprenggchüsse ddr
StraBenarbeiter. Eln paar mennshohe Felsbrocken ragen polternd.
d.en lestheng binab.
Unser onnlbus hat uDs auf einem FeldreBe an clle Osteelte öes
Sees von foAnnina gebracht, vorbei cn den arnsellgen Hütten
aroer Scbilfbauern.
Eben fährt ein Waeserragen vor, um von der Quelie Krion6rl,
dle in Seehöhe liegt, Quellrasser zu ho1en. Dte Quelle 1st
elskalt und unter elner Grotte strömen schier unerneßliche
llengen Iasser hervor.
Uneer Fahrer relcht uas einen Becher vol1 tolt sichtlicher Ge-
nugtuung und Preud.e. [agser ist beute nocb etwas Hei].iges.
Abgeetantlenee, lauwarnee, cblorhaltiges Lettungswasaer iet
eln Geschenk tler Zlvllisation.
Was wäre Griechenlaad. ohne Quelleu?
Konngt du also nach Griechenland, so eieh dir zueret aeiue
Quellen an! Betrachte dae Leben am Br:uD:ren, betrachte alet
Brunaen selbst, (lle Que1l- uad Bnr:raen^häueer. Eln rahrer Kult
rird un diese getrleben.
Eler gehts wie nit dem neugriechischen Sprichwort:
nÄugen, d.ie nicbt geseben rerden, werd.en echle]l vergessen".
I(och heute trlntt der Grieche selnen Schluck Wasser unil gchmua-

zelt zufrled.en uad beglückt.
Nun verstehen wir eret dle antike Andacht un ltynphen, I{ala-
den un<l Dryaden, Jenen Kult der bescheldenen Göttinnen.

(Forteetzurt folgt)

DIE MODERNE TANZSCHUTE SIEBENHUNER

Ilagen, Bahnhofstraße f, Telefon 2 5o 54

beginnt lhre Kurse lm

Januar - April - Beptenber

Fordern sie bittc urlserea Prospekt qn.


