ZITA~EhhE

Nr.1

1969

Warum „Zitadelle "?
Eine Zeitschrift muß einen Namen haben. Vorschläge wurden
gemacht: Komma, Pause. Aber kann nicht eine Zeitschrift in
Hamburg, München oder Stuttgart ebenso heißen? Der Vorschlag
„ Zitadelle " fand Zustimmung. In der Tat haben die Zitadelle
Jülich und das Gymnasium viele Beziehungen :
Der Erbauer der Zitadelle, Herzog Wilhelm V., ist auch der
Gründer unseres Gymnasiums. Er ließ die Stiftsherren aus der
ehemaligen Residenz Nideggen nach Jülich kommen (1569). Diese
nahmen Wohnsitz in der später nach ihnen benannten Stiftsherrenstraße und eröffneten 1571 auf dem Markt in Jülich ein
Gymnasium.
Nach 1860 beherbergte die Zitadelle eine preußische Unteroffiziersschule. Vie le Lehrer dieses Systems gingen nur ungern nach
Jül ich, weil ihre Söhne hier kein Abitur machen konnten. Unsere
Schule schloß damals mit der Sekunda ab. Zum Ausbau a ls Voliansta lt feh lten der Stadt die Mittel. Deshalb übernahm der Staat
das damals städtische Progymnosium, veranlaßte einen Neubau
an der N eußer S1raße, wohin man 1902 vom Markte übers iedelte
und erweiterte die Schu le zum Vollgymnasium. Ostern 1905 wurden die ersten Abiturienten entlassen . Der damaligen Unteroffiziersschu le in der Zitadelle verda nkt Jülich demnach sein staatliches Gymnasium .
Nun wird gar das staatliche Gymnasium selbst in die Zitadelle
übersiedeln. Bedarf es noch mehr Berührungspunkte, um den
Nomen „ Zitadelle " für die neue Zeitschrift unserer Schule zu
rechtfertigen?
D r. H. Renn
Oberstudiendirektor
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Zum Geleit
Diese Schulzeitschrift erscheint nicht, weil wir den Ehrgeiz hätten, ein eigenes
Publikotionsorgon zu besitzen, sondern weil ein echtes Bedürfn is doz.u vorliegt. Kurz noch meinem Dienstantritt (Ostern 1963) als Leiter des Staatlichen
Gymnasiums Jül ich drängten mich Sprecher der früheren Schüler, den Verein
der .Ehemaligen· zu reaktivieren und die Herausgabe einer Zeitschrift zu
veranlassen. Hierzu mochten wir bald einen Anlauf, ober unvorhergesehene
Widrigkeiten verhinderten das Erscheinen des ersten Heftes. Dann "(Or man
wieder e ingespannt in den Alltag mit seinen vielen Aufgaben und Pflichten
und kam einfach nicht dazu, sich zusätzlich zu engagieren.
Eine neue lrlitiotive ging von den Eltern unserer Schüler aus. Sie beschlossen,
einen Verein der Freunde und Förderer zu gründen, um die Schule in ihrer
Zielsetzung ideell und materiell zu unterstützen. Was log nun näher, als
die ehemaligen Schüler einzubeziehen und endlich d ie Schulzeitschrift herauszubringen, die auch viele Schüler im laufe der letzten Jahre gewünscht
hatten I Es b ildete sich e in Redoktionsstob, zu dessen Leiter Oberstudienrat
Troportz gewählt wurde. Herr Troportz, selbst . Ehemal iger· (und Abiturient)
ging dankenswerterwe ise forsch ans Werk, setzte uns ollen Termine, scheute
sich nicht zu mahnen und holte Anzeigen herein, um die Druckkosten zu
finanzieren. So log dieses Heft im Manuskript bereits vollständig vor, als am
12. 11 . 1969 der • Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen · gegründet
wurde. Damit ist schon gesagt, für wen diese Zeitschrift bestimmt ist:
1. Es sind angesprochen d ie ehemaligen Schüler des Gymnasiums. Sie
sollen über ihre alte Schule informiert werden und erfahren, welche Ausdehnung sie hat, w ie man dort arbeitet und wessen Geist sie ist, sollen
ober auch lesen können, was ihre Konpennäler machen . Die persönlichen Nachrichten, z. B. das Bestehen eines Examens, die Heirat, die
Geburt von Kindern sind für den ehemaligen Mitschüle r von Interesse.
Mögen bereits bald e ine ganze Reihe Nachrichten von den . Ehemaligen·
eingehen, damit schon das 2. Heft e ine Rubrik . Personalie" aufnehmen
kann! Natürl ich sind auch Beiträge von . Ehemaligen· willkommen, wenn
jemand etwas Besonderes zu sogen weiß.
2. Die Zeitschrift wendet sich an d ie Freunde, in die wir d ie Eltern un serer
Schüler einbeziehen, und d ie Förderer. Sie olle sollen mit den Gegebenheiten, mit den Sorgen und den Freuden der Schule, vertraut gemocht
werden. Selbstverständlich ist auch genau Bericht zu erstatten, wohin gespendete Beiträge fließen .
3. Es wäre zu begrüßen, wenn unsere Zeitschrift auch bei unseren Schülern
eine gute Aufnahme fände. Auf jeden Fall sollte man ihnen genügend
Platz einräumen, um sich zu äußern und, wie ich meine, sich auch kritisch
zu Wort melden. Es wird entscheidend von der Mitarbeit der Schüler
selbst abhängen, ob die . Zitadelle" auch ihr Blatt sein wird.
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Möge die neue Zeitschrift e ine Brücke schlagen zwischen den Ehemaligen
und der Aktivitos, möge sie helfen, e in Vertrauensverhältnis zwischen Eltern,
Freunden und Förderern einerseits und der Schulleitung und dem Lehrerkollegium andererseits herzustellen und es zu vertiefen, möge sie auch
dazu beitragen, daß sich Lehrer und Schüler gerade in unserer Zeit einander verstehen! Voraussetzungen dazu sind: guter Wille, Sachlichkeit, W a hrhaftigkeit, Toleranz und Wohlwollen.
In diesem Sinne wünsche ich der .Zitadelle", ouch im Nomen des Lehrerkollegiums, e inen guten Start.
Jülich, im November 1969
Dr . Heinz Renn
Oberstudienrat
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Verein der Freunde, Förderer
und Ehemaligen des
Staatlichen Gymnasiums Jülich e. V.
„Der König ist tot, es lebe der König!" - Schon vor längerer Zeit wurde
ous Kreisen der Eltern, der Ehemaligen und Freunde unse rer Schule der
Wunsch geäußert, die „Vereinigung der Ehemaligen des Jülicher Gymnasiums" auf eine bre itere Basis zu stellen. Die alte Gemeinschaft der Ehemaligen wurde 1949 vom damaligen Oberstudiend irektor Weyer und Finanzminister Dr. Weitz konzipiert, 1955 anläßlich der 50. W iederkehr des Jahrestages der Erhebung des Progymnasiums zur Vollanstalt von Oberstudiend irektor Dr. Cramer, Rechtsanwalt 0. Vaasen und Stadtoberamtmann E.
Lampenschrf verwirklicht, sie umfaßte „alle alten und jungen Lehrer, Abiturienten und sonst interessierten Schüler" . Im neuen Fördererverein e. V.
ist der Personenkreis, welcher d ie Mitgliedschoft erwerben kann, vergrößert,
die Aufgabenstellung erweitert. Die Neugründung erfolgte om 12. 11. 1969.
Die Liste der Gründer, d ie Sotzung sowie die Zusammensetzung von Vorstand und Beirat sind nachstehend abgedruckt. Der Hauptversammlung ist
es vorbehalten, 1970 den Vorstand und Beirat neu zu wählen.
Der Jahresmindestbeitrag wurde auf 6, - DM festgesetzt; er ist für das Geschäftsjahr 1970 bis zum 1. 2. 1970 im voraus zu zahlen. Im Jahresbeitrag ist
der kostenlose Bezug der „Zitadelle" enthalten. Wir hoffen, nach Erhalt der
Gemeinnützigkeitsbescheinigung durch das Finanzamt Jülich, in der nächsten
Ausgabe Uberweisungsdrucke mit Beleg für das Finpnzamt vorlegen zu können. Die Mitgliedschaft möge auf beiliegender Karte beantragt werden ;
sie g ilt als anerkannt, falls vom Vorstand innerhalb eines Monates, gerechnet vom Datum des Poststempels, kein Widerspruch erfogt.
Herzlichen Dank!

Der Schriftführer

Die Gründer
J. Bödorf, Kre isdirektor, Jül ich; Dr. C. J. Beck, Facharzt, Jülich; H. Blankenagel, Techn. Dipl.-Volkswirt, Jülich; G. Bochmann, Kaufm. Angestellter,
Kirchberg ; P. Ca pellmann, Realschuloberlehrer, Jülich; H. Emunds, Studienrat, Linn ich; M. Fischer, Buchhändlerin, Jül ich; B. Flecke, Studienassessor,
Jül ich ; Dr. E. Fuchs, Rechtsanwalt, Jül ich; W. Gunia, Studienassessor, Stetternich; B. Hosenclever, Dipl.- Physiker, Jü lich; K. Henßen, Oberstudienrat,
Jül ich; Dr. K. Jost, Oberbaurat, Jülich; G. Jung, Realschullehrer, Jül ich;
Dr. Ph. Koch, Arzt, Jülich; H. Kröling, Oberstud ienrat, Jülich; J. Longen
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Pfarrer, Weiz; W. Leyens, Amtsdirektor, Inden; P. Lingnau, Gymnasiallehrer,
Jülich; P. Loevenich, Konrektor, Altdorf; G. Nieveler, Oberamtsrichter, Jülich;
Dr. W. Overdick, Oberstudienrat, Jülich; J. Palm, Realschullehrer, Jülich ;
A. Baronin Pilar von Pilchau, Hausfrau, Koslar; E. Rittinghaus, Hausfrau,
Jülich; Dr. G . Schenk, Fabrikdirektor, Jülich; H. Schlösser, Hausfrau, Kirchberg; R. Schroeder, Kaufmann, Jülich ; Dr. P. Stipanits, Dipl.-Chemiker, Jülich;
R. Stolle, Hausfrau, Aldenhoven; N. Thiel, Studienassessor, Jülich ; H. Tichlers,
Oberstudienrat, Mersch; K. Tönnesmann, Dipl.-lngenieur, Architekt BDA,
Jülich; C. Tropartz, Oberstudienrat, Jülich.

Zusammensetzung
von Vorstand und Beirat
Vorstand (§ 9,1 der Satzung)

gewählte Mitgl ieder:
Vorsitzender: Dr. E. Fuchs, Rechtsanwalt, Jül ich
Stellvertreter: W. Leyens, Amtsd irektor, Inden
Schatzmeister: W. Schmittberg, Sparkassendirektor, Jülich
Stellvertreter: H. Blankenagel, Tech n. Dipl.-Volkswirt, Jülich
Schriftführer: C. Tropartz, Oberstudienrat, Jülich
Stellvertreter: N. Thiel, Studienassessor, Jülich
als geborenes Mitglied: Dr. Renn, Oberstudiendirektor, Jülich
Beirat (§ 13, 1 der Satzung)

gewählte Mitglieder:
M. Fischer, Buchhändlerin, Jülich
H. Kräling, Oberstudienrat, Jülich
G. Nieveler, Oberamtsrichter, Jül ich
A. Baronin Pilar von Pilchau, Koslar
Dr. P. Stepanits, Chemiker, Jülich
K. Tönnesmann, Dipl.-lngenieur, Architekt BDA, Jül ich

als geborene Mitglieder:
Dr. G. lnnecken, Oberkreisdirektor, Jül ich
A. E. Schröder, Stadtdirektor, Jülich
A. Baumann, Vertreter der Schülermitverwaltung , Aldenhoven
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Satzung des „Vereins der
Freunde, Förderer und Ehemaligen des
Staatlichen Gymnasiums Jülich e.V."

§1
1. Der im Vereinsreg ister des Amtsgerichtes Jül ich eingetragene Verein ist
e in Zusammenschluß der Freunde und Förderer, ehemaliger Schüler und
früherer und jetziger Leh re r des Staatlichen Gymnasiums Jülich.
2. Der Verein ist politisch und weltanschaulich nicht gebunden .
3. Er hat seinen Sitz in Jülich.

4. Geschäftsjahr des Vere ins ist das Kalenderjahr.
§2
Der Verein hat folgend e Aufgaben :
1. d ie Arbeit des Staatlichen Gymnasiums zu fördern ,
2. d ie Verbindung zur Schule, zum Lehrkörper und zur Schülerschaft zu
pflegen und zu vert iefen,
3. den Zusammenhalt se iner Mitglieder zu fördern,
4. e ine harmonische Gese llig ke it zu pflegen.
§3
1. Der Verein dient unm ittelbar und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken;
er erstrebt keine wirtschaftlichen Vorteile. Seine Mittel verwendet er ausschließl ich für d ie in § 2, 1-4 genannten Aufgaben.
2. Etwa ige Gewinne d ürfen ebenfalls nur für d ie in Abs. 1 genannten
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erholten keine Gewinnanteile
und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3. Die Mitglieder e rho lten bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder bei
Aufhe bung des Vereins keinerlei Herouszohlungen aus dem Vereinsvermögen.

§4
Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Vereinszwecken
fremd sind, oder durch unverhältn ismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
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§ 5

1. Mitglied des Vereins können werden:
o) jeder ehemalige Schüler des Staatlichen Gymnasiums Jülich, ohne
Rücksicht auf die Dauer der Zugehörigkeit zur Schule,
b) jeder derzeitige oder ehema lige Lehrer der Schule,
c) die Eltern der derzeitigen Schüler,
d) jede unbescholtene natürliche Person, die bestrebt ist, die Ziele de ;
Vereins zu fördern,
e) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Handelsund Personengesellschaften, Vereine und andere Zusammenschlüsse.
2. Ober d ie Aufnahme entscheidet der Vorstand . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 6

1. Die Mitgliedschaft erl ischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß, bei Mitgliedern noch § 5 Abs. 1 e durch Auflösung, Austritt oder Ausschluß.
2. Der Austritt muß dem Vorstand gegenüber schriftl ich erklärt we~den; er
wird zum Ende des Geschäftsjahres w irksam.
3. Der Ausschluß von Mitgl,iedern erfolgt durch einstimm igen Beschluß der
Mitglieder des Vorstandes noch Anhörung des Beirates. Er ist nur zulässig, wenn das Mitgl ied die Bestrebungen des Vereins hindert oder
schädigt, seinen Beitragsverpflichtungen nicht nachkommt oder einen
unehrenhaften Lebenswandel führt. Gegen den Beschluß kann der Rechtsweg nicht beschritten werden .

§ 7
1. Personen, die sich um d ie Bestrebungen des Vereins, insbesondere um
das Wohl des Staatlichen Gymnasiums in hervorragender Weise ver,d ient gemocht hoben, können durch die Hauptversammlung auf Vorschlag
des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden .
2. Ehrenmitg lieder sind von der Zahlung der Beiträge befreit, genießen
ober olle Rechte der Mitglieder.

§ 8

1. Der Mindestjahresbeitrag wird von der Hauptversammlung festgesetzt.
2. Er ist jeweils bis zum 1. Februar für das laufende Geschäftsjahr in einem
Betrog im voraus zu zahlen.
3. Auf Antrag eines Mitgliedes kann der Vorstand dessen Betrog für jeweils
ein Jahr ermäß igen oder erlassen.
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§ 9
1. Der Vorstond besteht aus 7 (sieben) Mitgliedern :
dem Vorsi tzenden und se inem Ste llvertreter,
dem Schatzmeister und seinem Stellvertreter,
dem Schriftführer und se ine m Stellvertreter,
dem Leiter der Schu le ; d ie ser ist berechtigt, sich durch seinen Vertreter
im Amt vertreten zu lassen.

2. Geschäftsführender Vorstand i. S. des § 26 BGB sind der Vors itzende, sei n
Stellvertreter, der Schatzme is ter und der Schriftführer.
3. Der Vorsi tzende, 1m Verh inderungsfall sein Stellvertreter, führt d ie Vereinsgeschäfte.
§ 10

Der Vorstand wird in der Hauptversamm lung ouf d ie Dauer von drei
Jahren gewählt.
§ 11
1. Der Vorstand ist besch lußfähig, wenn mindes tens vier Mitgl ieder an-

wesend s ind .
2. Beschlüsse werden mit e infacher Mehrheit gefaßt. Stimmengleichheit
bedeutet Ablehnung .
3. Der Vorsitzende, be i Verh inderung sein Stellvertreter, leitet d ie S itzungen
des Vorstandes und d ie Versammlungen der Vereinsmitglieder und unterschreibt d ie darüber zu fertigenden N iederschriften.
§ 12
Der Vorstand gibt sich eine Geschä ftso rdnu ng .

§ 13
1. Zur Unterstützung des Vorstandes w ird e in Beirat berufen, der bis zu
neun Mitglieder hoben kann . Ihm sollen angeh ören der Obe rkreisdire ktor, der Stadtd irektor bzw. ihre Vertreter im Amt und e in Ve rtrete r d er
Schülermitverwaltung.
2. Der Be ira t hat beratende Funktion. Im Falle e instimmigen W iderspruchs
des Be irates gegen ein vom Vorstond ZiUr Beratu ng gestelltes Vorhaben
hol der Vorstand d ie Entscheidung der Hauptversammlung herbeizuführen .

§ 14
1. Die Ha uptversammlung fin det jährl ich ei nmal statt. Sie soll möglichst
mit einer gesell igen Zusammenkunft der Vere insmitg lieder verbunden
werden .
2. Außerordentl iche Hauptversammlungen können vom Vorstand jederzeit
einberufen werden. Sie müssen einberufen werden, wenn 10 0/o der Mitglieder d ies schriftlich unter Angabe d es Grundes fordern, sowie auf
e instimm ige n Besch luß des Bei rates oll e r Mitgl ieder.
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§ 15
1. Die Hauptversammlu ng ist allein zuständig für:
a) die Genehmigung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes über
das abgelaufene Geschäftsjah r,
b) die Wahl des Vorstandes,
c) die Wahl von 2 (zwei) Kassenprüfern,
d ) die Ber ufung des Beirates,
e) die Ernennung von Ehrenmitgliedern,
f) die Änderung der Satzung,
g ) die Auflösung des Vereins.
2. Die Hauptversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, es sei denn, die Satzung würde etwas anderes vorschreiben.
§ 16
1. Eine Satzungsänderung bedarf der Zustimmung von 2/3 (zwei Drittel)
der Mitgliede r. Sie kann in jeder zu diesem Zweck einberufenen Hauptversammlung erfolgen.
2. Sind in der Versammlung weniger als 2/3 (zwei Dnittel) der Mitglieder
anwesend, dann muß in nerha lb von vier Wochen eine weitere Hauptversamml ung einberufen werden, bei der 2/3 (zwei Drittel) der anwesenden Mitgfi~der über d ie Änderung entscheiden.
3. Satzungsänderungen von geringer Bedeutung, insbesondere rein redaktioneller Art, können abweichend von den Bestimmungen der Absätze
1 und 2 durch einfache Mehrheit der in der Hauptversammlung nach
Abs. 1 anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

§ 17
Ein Antrag auf Auflösung des Vereins muß von wenigstens 1/3 (e inem Drittel)
der Mitglieder schriftlich an den Vorstand gestellt werden. Der Vorstand
hat den Antrag einer unverzüglich mit einer Frist von vier Wochen einzuberufenen Hauptversammlung vorzulegen. Ein Beschluß zur Auflösung des
Vereins bedarf der Mehrhe it von 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder. Wird
diese Mehrheit nicht erreicht, so ist eine zweite Versammlung innerhalb von
weiteren vier Wochen ein zuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit beschlußfähig ist.
§ 18
1. In der Versammlung, die den Auflösungsbeschluß faßt, ist auch über die
Verwendung des Vereinsvermögens zu beschließen.
2. Das Vermögen ist nach Regulierung aller Verb indlichkeiten e inem Fonds
zur Förderung unbemittelter Schüler zuzuführen, der von der Schulleitung
verwaltet wird. Die Auswahl der Schüler ist Angelegenheit des Lehrerkollegiums unter Beteiligung der Schülermitverwaltung.
3. Die Beschlüsse hierüber bedürfen der Einwilligung des Finanzamtes Jülich.
4. Bei Aufhebung des Vereins und Änderung des Vereinszweckes gelten die
Vorschriften der Absätze 1-3 sinngemäß.
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Oberstudienrat Dr. phil. H. Keller
trat in den Ruhestand
OStR C. Tropartz

Gestern noch hatte er sein letztes * Ke* unter eine Arbe it gesetzt, heu te
schon wurde er von Schülern, Eltern und Kollegen verabschiedet: Oberstudienrat Dr. Kell er trat in den wohlverdienten Ruhestand.
Wieviel Anerkennung er als Lehrer und wieviel Sympath ie er als Mensch
gewannen hat, das zeigten die Ansprachen, die zu seiner Verabschiedung
geholten wurden.

Viele Jahre hat Dr. Keller an unserer Schule unterrichtet. Er stammt aus
Remagen, studierte Mathematik, Physik und Ph ilosoph ie und wurde von der
Universität Bonn zum Dr. ph il. promoviert. Namentlich sein Physikunterricht,
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welchem fache er auch als Fachleite r vorstand, zeichnete sich durch sorg·
föltig vorbereitete Versuche und ph ilosoph ische Vertiefung ous. Die Fachkollegen, denen er mit seinem reichen Erfohrungsschotz beim Experimentieren hilfsbereit zur Seite stand, und olle Kollege n, denen er jahrelang
selbstlos als Vertrauenslehrer diente, fragen he ute: • Wer giwt uns nu ' ne
Beer?"
Für manchen w ird der z unächst herbe igewü nschte Ruhestand zu einem
schwierigen Problem. Dr. Kellers Freunde können in d ieser Hinsicht unbesorg t sein. Ich glaube, d ie Frage, ob er d ie Arbe it in der Schule vermisse,
würde er gutgelaunt mit e inem humorvollen Nein beantworten ; denn er
kann jetzt, viel mehr noch a ls früher, in seinen geli ebten Bergen wandern
und sk iloufen und im stillverg nügten Streichquartett d ie Geige stre ichen.
Wir wünschen ihm ein otium cum d ignitote !

Das Staatliche Gymnasium stellt sich vor
OStD Dr. H. Renn

Die Grundstruktur der Schule
Als ich Ostern 1963 die Le itu ng des Staatlichen Gymnas iums Jülich übernahm, fond ich e in a ltsprach liches Gymnas ium mit roman ischem Zweig vor.
Der Untersch ied zwischen Stamm und Zwe ig ze igte sich nur darin, daß die
e inen Griech isch und d ie anderen Fra nzös isch lernten . In o llen übrigen
Fächern bestand der gleiche Stundenplan.
Im März 1967 stellte ich im Nomen des Lehrerkollegiums und der Elternschaft den Antrag, den ro manischen Zwe ig in e inen neusprachlichen Zw eig
umzuwandeln. Unsere Behö rde in Düsseldorf mochte damal s Schwi erigkeiten,
so daß es während des Schu ljahres 1967/68 be i d er ollen Re gelung ble iben
mußte. Einem nochmal igen Antrag wurde später entsproche n. So sind wir
seit dem 1. 8. 1968 altsprach liches Gym nasium mit neusprachl ichem Zwe ig,
d. h. letzterer hat se in Eigeng ew icht : mehr Stunden im Engl ischen, wen iger
Stunden im Lateinische n, W eg fall des Lateins noch der O II und Reifeprüfung
in dem genannten Zweig mit den Fre mdsprachen Eng lisch und Fran zösisch.
Wir holten zugleich beantragt, in d e r Sexta neben Latein auch mit Engl isch
beginnen zu können. Allerdings sollte d iese Regelung ous Raumnot erst mit
dem Einzug in d ie neue Schule (Zitadelle) verwirklicht werden. Eine Gruppe
der Elternschaft forderte jedoch die sofortige Einführung auch des Engl ischen
in den Anfongsklossen. Da diesem Antrag stattgegeben wurde, bieten wir
seit Beg inn des Schuljahres 1968/69 auch Englisch als Anfongssproche an.
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Demnach stellt sich unser Gymnasium heute vor: als altsprachliches Gymnasium mit neusprachl ichem Zweig und als neusprachl iches Gymnasium. Die
Eltern der letzten beiden Anfang sjahrgänge konnten also wählen und entschieden sich wie folgt (Stand 31. 10. 1969):

Altsprachliches Gymnasium
Klassen

Quinten
Sexten
Insgesamt

Neusprachliches Gymnasium

Jungen

Mädchen

Gesamt

Jungen

Mädchen

Gesamt

46
49
95

17

20

63
69
132

24
45
69

15
35
50

39
80
119

37

In den Obertertien wird die altsprachliche Abte il ung mit Griechisch weitergeführt, wäh rend der neusprachliche Zweig mit Französisch beg innt. Hier
sieht die Verteilung (Stichtag 31. 10. 1969) wie folgt aus:

Griechisch
Klassen

Obertertien
Untersekunden
Obersekunden
Unterprimen
Oberprimen
Insgesamt:

Jungen

20
25
25
23
18

111

Französisch
Mädchen

Jungen

Mädchen

44
33

20
11
10
118

1
3

Ein mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig soll 1971 dozutreten. Vielleicht wird sogar d ie Grundstruktur mathematisch-naturwissenschaftlich sein.
Unser Gymnasium, die einzige öffentliche höhere Schule der Stadt und des
Kreises Jü lich, wird dann olle drei Haupttypen eines deutschen Gymnasiums
in sich vereinigen.
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Studienassessor W . Gun io , Klassenleiter der Sexta d ,
begrüßt den 600. Schüler, Jochen Sterz.
Die Schüler

Am 23. Oktober 1969 nahmen wir den 600. Schüler auf. Jochen Sterz (Vld),
dessen Eltern ihren Wohns itz aus Hessen noch Linn ich verlegten.
Die Entwicklung in d e n letzten zehn Jahren möge ei ne Tabelle veranschaulichen :
Jahrgänge

Jungen

Mädchen

Gesamtzahl

1960 1 )

348

348

1961

357

357

1962

360

360

1963

366

366

1964

399

1965

422

1966

400
2

424

425

8

433

1967

448

26

474

1968

466

57

523

1969

494

106

600

1) Gemeint ist Schuljah r 1960/ 61 , entsprechend auch bei den übrigen Jahreszahlen zu ergänzen.
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der neue roman
die weit von heute und morgen
o lle hobbys
für kinder von heute
lachende weit
kunst zwischen gestern und morgen
bestseller
b lick in die geschichte
mit oder statt blumen
schlag nach
taschenbücher
eine neue moral ?
für stvdium und praxis
ferne weit - nahe weit
politik und zeitgeschehen
das thema der woche
dat buch des monats

~

i

1
E

1

i

1
~

1

i

1

leicht zugänglich
übersichtlich angeordnet
nach themen aufgegliedert
so haben wir jetzt unser
buchongebot für sie neu
arrangiert.
sie können ungestört stö-

bern.
auf wunsch beraten wir
sie gerne!
besuchen sie uns bitte!
bringen sie ganze famil ie mit!
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511 jülich, friedrichstraße 16, ruf 26 35

Die beliebten
Musterring-Möbel
erhalten Sie
im Kreise Jülich
nu r bei uns

In diesen Häusern finden Sie alles, was
Sie für das behagliche Heim benötigen.
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Von unseren 600 Schülern sind:
383 Jungen und 61 Mädchen
444 Schüler katholisch
105 Jungen und 43 Mädchen
148 Schüler evangelisch
3 Jungen und 2 Mädchen
5 Schüler ohne Bekenntnis
3 Jungen
3 Schüler einem anderen Bek. zugehörig
In Jülich wohnen 235 Jungen und 61 Mädchen = 296 Schüler.
Außerhalb wohnen 259 Jungen und 45 Mädchen = 304 Schüler.
Unter den letzteren kommen 41 Schüler aus den benachbarten Kreisen Grevenbroich (17), Düren (17), Bergheim (2) und dem Landkreis Aachen (5).
Wie stark unser Gymnasium von unten her wächst, zeigt folg e nd e Statistik:
Jungen
95
70
52
48
64
58
45
34
28
494

Klassen
Sextaner
Quintaner
Quartaner
Untertertioner
Obertertioner
Untersekundoner
Obersekundaner
Unterpri ma ner
Oberprimaner
Insgesamt:

Mädchen
55
32
11
5

1

1
106

Gesamtzahl
150
102
63
53
65
58
46
34
29
600

Klossenzoh l
4
3
2
2
2
2
2
2
2
21

13 unserer Schüler hoben d ie Staatsangehörigkeit eines anderen Landes:
4 sind Amerikaner (USA), 3 Belgier, 3 Osterreicher, je 1 Franzose, Po le un d
Türke.

Entwicklung der Schülerzahl des Staatl. Gymnasiums Jülich
Schülerzahl

600

so
/

500

/

//

50
_/

400

--/

/

50
3 00
60

/

1

1

1

61 62 63 64

65 66 67 68 69

Jahr

Diagramm : Jürgen G erhards (U I o)
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Unsere Mädchen
Im Januar 1964 stellten der Diplom-Physiker W. Hopmonn und seine Ehe gattin Dr. med. S. Hopmonn einen Antrag an den damaligen Kultusmin ister
Mikot zwecks Aufnahme ihrer Tochter Gab riel e in die Sexta des Jungengymnosiums Jülich. Mit Erlaß vom 18. 2. 1964 gab uns der Ministe r die
Anweisung, das Mädchen aufzunehmen . Dam it war eine grundsätzliche
Entscheidung gefallen.
In den beiden folgenden Jahren 1965 und 1966 folgten nur wenige Mädchen.
Aber dann wurde der Bonn gebrochen, zumol 1968 auch Eng lisch als Anfangssprache e ingeführt wurde. In den jetzigen Sexten beträgt der Anteil der
Mädchen bereits 37 °/o. Dieses Zahlenverhältnis zwischen Jungen und Mädchen wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren in etwa bestehen
bleiben.

Gabriele Hopmonn
Photo : Gereon Hop monn

Natürlich brachte die Aufnahme der Mädchen manche Probleme mit sich:
Es mußten Mädchentoi lett en e ingerichtet, Hondorbeits- und eigener Turnunterricht angesetzt und bei der zunehmenden Schülerzahl neuer Schulraum
bere itgestellt werden. So hoben wi r zu Beg inn dieses Schuljahres unsere
vier Sexten in Schulpavillons, d ie bisher von Ingenieurstudenten benutzt
wurden, in der Berliner Straße unterbringen müssen.
Da sich d ie Eltern, die ihre Töchter zu uns schicken, grundsätzlich für die
Koedukation entscheiden, wurden nicht eigene Mädchenklassen gebildet, sondern die Mädchen auf die einzelnen Klassen verteilt. Von den 106 Mädchen
hoben sich 52 für das neusprachliche Gymnasium entschieden, 54 hoben
Latein als erste Fremdsprache gewählt. - Insgesamt gesehen hat sich d ie
Koedukation gut bei uns eingespielt. Die Jungen der Oberstufe bedauern
allerdings, daß nicht schon früher Mädchen aufgenommen wurden.
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Das Lehrerkollegium

Die zunehmende Schülerzahl bedingt ein Größerwerden des Kollegiums. An
unserer Schule sind 27 hauptamtliche Lehrer tätig, darunter 1 Oberstudiendirektor, 1 Studiendirektor, 13 Oberstudienräte, 2 Oberstudienrätinnen, 4
Studienräte, 2 Stud ienrätinnen und 3 Stud ien assessoren. Nur 12 Lehrer wirken mehr als 7 Jahre on dieser Schule; die übrigen 15 sind Neuzugänge
seit 1963.

Das Lehrerkollegium im Schuljahr 1968/69
Obere Reihe von links nach rechts: StAss Flseher, StR P . Lingnau, StAss Flecke,
StAss Gunla, StR Stein, OSlR Krällng, OStR Tichlers, StR DUppengießer. Mittlere
Reihe: OStR Dr. Reuters, Pol.schul-Rektor 1. R. Smolka, StR' Gerwin, OStR Burg,
OStR Tropartz, StR Emunds, StR' Richter, OStR Dr. Flamm, OStR Dr. Overdick,
OStR Werbelow. Untere Reihe: StR 1. R. Ullnger, OStR Brasseur, OStR Dr. Keller,
OStR' Struwe, OStD Dr. Renn, OStR' Rothho!!, OStR Bischof, OStR Matern, OStR
Dr. Sauer, Getstl. OStR Nteßen.
StD Hcnßen Ist nicht auf dem Bilde zu sehen, da er zur Zeit der Aufnahme
erkrankt war.

10 Lehrer sind mehr als 45 Jahre alt, 17 liegen unter dieser Altersgrenze.
Die 27 Lehrer erteilen 605 Stunden Unterricht, olle fast nur in ihren Fachgebieten. Weitere 78 Stunden werden von 8 teilbeschöftigten Lehrern (5
Herren und 3 Domen) gegeben.
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Nichtlehrendes Personal

Das nicht-pädagog ische Personal der Schule besteht aus 6 Personen : der
Schulsekretärin, dem Hausmeister und 5 Raumpfl egerinnen.
Die Schulsekretärin, Fräulein Sibille Franken, ist bereits 20 Jahre im Diens te
der Schule tätig und versucht, ollen Wünschen gerecht zu werden. Nicht
verschwiegen werden soll, daß Fräulein Franken völlig überlastet ist. Es is t
kaum zu verstehen, daß ein staatliches Gymnas iu m, das einen eigenen
Haushalt hat und deshalb wesent lich mehr Verwaltungsarbeit als ein städtisches Gymnasium bewältigen muß, daß ein Gymnasium mit 35 Lehrern und
600 Schülern nur eine e inzige Schreibkraft beschäftigen darf. Wenigstens
eine weitere halbe Stelle wäre dringend notwendig.
Herr Kurt Dutz ist Hausmeister seit Mai 1956 und zeichnet sich ebenfalls
durch stetige Hilfsbereitschaft aus. Er löste dama ls seinen Schwiegervater,
Herrn Wilhelm Behnke, ob, der noch Erreichen der Altersgrenze in den
Ruhestand trat. Herr Behnke ist der Schule treu geblieben. Er beschäftigt
sich in Haus und Garten von morgens bis abends - und das unentgeltlich 1

Herr Behnke, wie ihn viele kennen : unermüdlich gärtnerisch tätig in den Schulanlagen.

Wenn unsere Gesamtanlage musterhaft in Ordnung ist und unser Gymnasium im Stadtbild eine so gute Visi tenkarte abg ibt, gebührt dafür Herrn
Behnke unser besonderer Dank. Möge er uns noch lange erholten bleiben!
Unsere fünf Raumpflegerinnen, die Frauen Behnke, Wohlgefohrt, Neumann,
Radau und Plum, bemühen sich täg lich oufs Neue, die Schule zu reinigen
und in Ordnung zu holten. Auch ihnen sogen wir Dank. Das Betriebsklima
ist gut. Jedenfalls bleiben die Domen viele Jahre bei uns. Frau Wohlgefahr!
hat es bereits auf 15 Jahre Tätigkeit an unserem Gymnasium gebracht.
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Einzugsbereich des Staatl. Gymnasiums Jülich
St.-Assessor F. Fischer

Herkunft der Schüler (in Klammern Aldenhoven 37 (4) Gevelsdorf 2 (2)
3 (l) Gevenich
l
Ameln
2 (2) Glimboch
Bormen
3
l
Bettendorf
Güsten
3
3
8 (1)
Bourheim
Hornbach
Broich
5
Hosselsw.
3 (1)
Dürboslor
4
Hoengen
4
2 (l) Höllen
2
Eisdorf
Hompesch 1 (l)
Eschweiler
1
Freioldenh. l
Inden
24 (1)
Frenz
2 (l) Jockeroth 14
Gorzweiler 3 (l ) Jülich
296 (61)

Zohl der Mädchen)
Kolroth
2(1) Pollern II
2
Kirchberg 14(2) Rödingen
10 (2)
Körrenzig 16
Rurich
2
Koslor
6 (l ) Schleiden
7
Lomersdorf 7 (3) Siersdorf
7 (2)
Linnich
17(5) Spiel
l
Mersch
5 (1) Steinstraß
13(1)
Merzenh.
Stellern ich 15 (l)
2
Müntz
7 (l) Tetz
12 (3)
N'merz
Titz
2
13 (2)
N'zier
6 (l) Weisweiler 2
Welldorf
Pattern 1
1
5 (2)
Weve lingh. 1 (l)
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Zentral-Molkerei Jülich
K A ~ H G.

Jü lich - Rhld.
Dürener Str. 19 - Telefon 2206/ 2207

Briefumschlag- und
Papierverarbeitungs-Werk
517 Jülich - Rhld.
Dürener Str. 23 - Telefon 25 20

H O T EL

[J(,aiserkol

J U LIC H

1N HABER R. G ROSS MANN

empfieh lt sich für Konferenzen,
K lassentreffen etc.
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Schülermitverwaltung (SMV) - 1969
Unterprimaner A. Baumann

Noch einer Schülerversammlung in der Aula, bei der sich die Kandidaten
für das Amt des Schülersprechers vorstellten, kam es am 13. 9. 1969 zur
Woh l im Schülerrat. Schülersprecher wurde A. Baumann, Ulo, sein Vertreter
G. Honsen, Ollb. In der gle ichen Sitzung wurden ols neuer SMV-Verbindungslehrer Herr Studienrat Emunds und als sein Vertreter Herr Studienrat Lingnou gewählt.
Was will die SMV eig entlich?

In diesem Jahr hoben wir uns die Aufgabe gestellt, vor allem das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern noch weiter zu verbessern. So beantragen wir jetzt einen Schülersprechtag, und die Lehrerkonferenz hat
diesen Vorschlag angenommen. An diesem Tog kommen statt der Eltern
die Schüler zu den Lehrern. So hat jeder die Möglichkeit, in einem privaten
Gespräch mit einem Lehrer, Probleme aus dem Weg zu räumen. Kein
Klingelzeichen, keine Freunde und keine Kollegen stören diese Unterhaltung.
Außerdem soll in der Schule die politische Bildung verstärkt werden. Daher
gründeten wir eine politische Arbeitsgemeinschaft, die der SMV angeschlossen ist.
Durch einen Fragebogen wollen wir ermitteln, was die Schüler interessiert,
wom it die Schüler unzufrieden sind und welche Vorschläge der einzelne
Schüler hat. Diese Aktion läuft derzeit und die Resonanz innerhalb der
Schülerschaft ist durchaus positiv.
Wir hoben viel vor in d iesem Jahr und hoffen, durch die Initiative der
Schüler olle unsere Ziele zu erreichen. Unter anderem planen wir auch
wieder einen großen Karnevalsball in den Räumen unserer Schule, worüber
wir ober noch Genaueres berichten werden.
Die erste Großveranstaltung der SMV in diesem Schuljahr fand schon am
24. 10. 1969 statt. Zu Gunsten von AMNESTY INTERNATIONAL veranstalteten wir ein Sportfest in der Holle der Nordschule. Ungefähr 800 Zuschauer
sahen dieses Meeting. (Genaueres über dieses Spiel in #AMNESTY--Bericht)
Nun konnten wi r auch unsere neue SMV-Sotzung, die unter dem Schülersprecher A. Schumacher ausgearbeitet wurde, verabschieden. Diese Satzung
tritt am 8. 11. 1969 in Kraft.
Natürlich war in diesen zwei Monaten noch nicht olles zu verwirklichen,
was wir uns vorgenommen hoben. Aber vielleicht hoben einige Leser dieses
Artikels noch gute Ideen oder Vorschläge für die Arbeit der SMV. Angesprochen sind hier nicht nur die derzeitigen Schüler, sondern auch olle
#Ehemaligen, Freunde und Förderer# unserer Schule.
Bitte schreiben Sie uns dann !
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Da unsere Schule infolge der ständig anwachsenden Schülerzahl räuml ich
ous allen Nähten platzt, sind die vier Sexten in freigewordenen Räumen der
Staat!. Ingenieurschule untergebracht. Dieses Provisorium regte Herrn Oberstudienrat Kräling zu der nachfolgenden Satire an :

Die Oase
oder Impressionen eines Wanderers
zwischen zwei Welten
OStR H. Kräling

An der Berliner Straße in Jülich, bekannt als Rennstrecke für Rübenfahrzeuge und Treffpunkt von Studenten, d ie auch studieren, wenn sie
nicht streiken, stehen hinter hohen Brennesseln, dichten Büschen und rauschenden Bäumen zwei Baracken, d ie ke ine sind. Sie heißen nämlich Unterrichtspavillons, weil darin unterrichtet wird und der zweite Te il des Wortes
besser klingt. Will man dorthin gelangen, so schreite mon frohen Mutes
über eine taufrische Wiese, dabei an Pfarrer Kneipp denkend, oder wandele
mutvoll durch dunkle, lange Gänge, bis sich plötzlich eine Tür auftut und eine Oase. Keine dröhnenden LKWs, keine qu ietschenden Bremsen, kein
gellendes Martinshorn, die an der B 1 zum Schulalltag gehören! Nein, fröhliches Vogelgezwitscher, begleitet von melodischen Kinderstimmen, d ie in
der Sexta c engl isch etwas von einem hübschen Kaninchen (bunny bunny)
singen, das erstaunt vor dem Fenster Männchen macht! Und über d ieser
Idylle schwebt der unverkennbare Duft eines Mannes, der Lincoln raucht.
Der sogenannte . pere du baraque" wartet geduldig qualmend vor der Tür
darauf, daß seine . jungen schwung- und elanvollen Kollegen " (Zitat) ihre
Oberminuten beenden und der Menschl ichkeit der Zöglinge Rechnung tragen,
da die Toiletten weit und d ie Pausen kurz si nd. Unterbrochen wird diese
gemütliche Atmosphäre näml ich durch kein Schrillen einer Pa usenklingel.
Nein, hier müssen die Lehrer von selbst aufwachen, wenn die Stunde um
ist. Wenn es einmal klingelt, so jubeln die Kinder nur : . Herr Studienrat,
Telefon! " Und gemessenen Schrittes begeben sich wenigstens zwei Lehrer
zum Minilehrerzimmer, - wobei sich die moderne Verkleidungsform lediglich auf das Zimmer beziehen soll, - und stellen d ie Verb indung her zur
großen weiten Welt. Freundlich erteilt man dann Auskunft, waru m in einer
Klasse ein Junge kein Mädchen sei, damit d ie Statistik stimmt, wie das Gesetz es befahl. Läßt sich diese oder eine ähnliche Frage nicht sofort aus
dem Gedächtnis oder der vierfachen Schülerl iste beantworten, so wird dies
durch einen Rund lauf oder eine fristgerecht einberufene Kurzkonferenz
geklärt. -
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Studienassessor B. Flecke (Klossenleiter der Vlc)
mit seiner Kla sse vor einem Unterrichtspo villon
Dieses Gott se i Donk nicht ollzu oft gestörte Oosendosein teilen fost 150
Mädchen und Jungen, d ie . dos Glück hoben, sich Sextaner des Stootlichen
humoristischen Gymnasiums Jül ich mit neuem Zweig nennen zu dürfen ·
(sinngemäßes Zitot), mit e iner Handvoll auserwählter Lehrer. Diese mußten
sich einem besonders horten Eignungstest unterziehen: Sie müssen körperl ich
und geistig gesund sein, einen Führerschein besitzen, wenn möglich mit Auto,
oder doch wenigsten s rodfohren können . Denn leider hobet1 sich bisher die
Sextonerinnen und Sextaner noch n icht so stork vermehrt, doß ihre Lehrer von
ihnen allein voll beschäft igt werden können, trotz Sonderoufsichten, Kobound anderer Kundendienste. So sind die privileg ierten .professeu rs du boroque" Wanderer zwischen zwei Welten, wos natürl ich bildlich zu verstehen
ist, do dos Wandern zum Hauptgebäude und zurück zwor gesund, ober
zeitraubend ist. Außerdem g ibt es dofür keine Reisekosten, die mon bekommt, wenn mon ein Fahrzeug benutzt und v iel Pap ier voll schreibt.
Statistisch gl iedert sich die Oase in zwei Pavillons mit je zwei Klassen und
einigen Nebenräumen. Die Toiletten liegen etwas außerhalb, wie es in
Oasen jo üblich ist. Weiter müssen we ibliche und männliche Schüler, und
d iese wiederum von den Lehrern unterschieden werden. Die Untersuchungen
laufen noch und werden in Kürze abgeschlossen se in. Eine vorläufige Hochrechnung läßt eine vorsichtig geschätzte Zweidrittelmehrheit der Herren vermuten . - Wegen der e infacheren Obersicht sind die Klossengemeinschaften
ohne Berücksichtigung der Geschlechtszugehörigkeit numeriert (Koedukation),
und zwar mit den kleinen Buchstaben des Alphabets, wobei o der erste
Buchstabe, ober die letzte Klasse ist usw. Weiter sind die o- und b-Klosse
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Lateinklassen, was aber nichts mit einer Klassifizierung wie in der Landwirtschaft zu tun hat. a-Eier sind größer als b-Eier, a-Klassen aber nicht besser als b-Klassen, solange sie noch kein Griechisch haben . Beide lernen
beim gle ichen Lateinlehrer laudare (loben) konjug ieren und agricola (der
Bauer) deklinieren (beugen), was bei der starren Haltung der französischen
Bauern recht schwierig ist. So etwas lernt der zahlenmäßig stärkere Rest
nicht, jedoch dafür ohne Sprachlabor und mit Gesang, daß to-zu und youd ir he ißen kann . Sowe it die reine Statistik zum vielsch ichtigen Sprachproblem! Nutzanwendung: .altere pars audiatur· oder . jeder Jeck is anders.*
Eines verbindet alle: daß sie einmal in der Oase sein dürfen, und ein
andermal nicht. Wann wer wo ist, kann mon immer auf e inem ausgelegten
Plan nachsehen, wenn nicht gerade ein Sonderplan läuft. Letzteres läßt sich
beispielsweise nicht vermeiden, wenn ein Sonderzug fährt. Dann wandern
alle, mit dem Zug oder einem Bus oder auch zu Fuß, auch die weniger
Trainierten aus dem Hauptgebäude. Das ist dann e in Wandertag. Die Sexten aber wandern jede Woche, da Turnhalle, Schwimmbad, Zeichen-, Musik- und Biolog iesaal sowie sonstige Errungenschaften der Zivilisation in
einer noch nicht so ganz kultivierten Oase nicht zu finden sind. Doch wie
schon bemerkt, ist das Wandern ja gesund, jedenfalls bei schönem Wetter.
Es sei denn, das Schwimmen wäre zu sehr oder zu wenig anstrengend, je
nach dem, .. . Dafür ist dann ober e in Handtuch gut, mit dem man den
Schweiß abtrocknen oder sich wärmen kann und das man sogar werfen
kann, je nach dem . . . Trotz oller Reformpläne besteht übrigens noch eine
0bergongsschwierigke it von der Grundschule zum Gymnasium, ein grundlegender Unterschied sozusagen. Die Grundschüler fahren mit dem Bus zur
Schule, zum Schwimmbad, nach Hause usw. Das Gymnasium läßt die Kinder
auch mit einem Schulbus am Bahnhof holen. Aber diesen Bus müssen d ie
Eltern bezahlen, weil wir staatlich sind, während die Grund. und Hauptschule freie Fahrt haben. Zusammenfassend läßt sich sogen, daß man Oasen
in der Not sucht, wenn eine Durststrecke zu überwinden ist. Das ist genau
die Situation unserer Schule. Ehe wir in das Mekka der Zitadelle hoffentlich
1971 einziehen können, müssen w ir glücklich sein, eine Oase gefunden zu
haben, auch wenn wir, - Schüler und Lehrer, - • Wanderer zwischen zwei
Welten · sein müssen.
Schließlich werden wir doch in eine bessere Welt e ingehen.
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Abitur 1969
Namen der Abiturienten

Ola

In Aussicht genommene
Berufe:

Wilfried Dienstknecht, Jülich
Arzt
Karl Ermert, Jülich
Zahnarzt
Hans-Günter Förster, Lomersdorf
Rechtsanwalt
Franz-Josef Gröbe l, Jülich
Psychologe
Karl Ludwig Hummelsheim, Dürwiß Mathematiker
Berufsoffizier
Joach im Linke, Aldenhoven
Mathematiker
Peter Mülheims, Hornbach
Volksschullehrer
Franz Peterhoff, Jülich-Altenburg
Bankkaufmann
Korlheinz Rogge, Pattern II
Volksschullehrer
Franz-Josef Schiffer, Stetternich
Realschullehrer
Theo Schröder, Dürboslor
Physiker
Peter Selig, Jülich
Psychologe
Karl-Heinz Ulbrich, Linn ich
Franz-Josef Werner, Lich-Ste instraß Studienrat
Günter Wuttke, Jü lich
Physike r

016
Franz-Josef Kirsch, Siersdorf
Dieter forschen, Jülich
Thomas Weden, Jülich
Werner We itz, Tetz
Rudolf Zimmermann, Jülich

Apotheker
Chemiker
Vermessungsingenieur
Apotheker
Chemiker

Abituraufgabe im Deutschen (OStR Kröling):

1. Problemaufsatz :

Worum braucht der Mensch be ides: Einsamkeit und Gemeinsamkeit?"
2. Interpretation einer Kurzgeschichte:
E. Langgösser: . Glück hoben "
3. Gedichtinterpretotion:
A. A. Scholl: Retrospektiv#
4. Literarisches Thema:
Deuten Sie die Gestalt des . Anderen " aus W . Borcherts #Draußen vor
der Tür! " (Bloß dramatischer Kunstgriff oder Phänomen des modernen
Menschen?).
H

H
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Abituraufgabe in Mathemotik (OStR Troportz):

1. o) Zeichne in das gleiche Koordinatensystem das Bild k der Funktion
y = - x! + 2 x - 1 und das Bild k' der Funktion y = - 2 x- 1 !
b ) A sei der Schnittpunkt von k mit k'. Weise noch, daß Punkt A die
Koordinaten x = 2 und y = - 1 besitzt! Konstruiere in A an k die
Tangente t und in A an k' die Tangente t' und zeige, daß die Tan genten senkrecht aufeinander siehen !
c) Betrachte die Schor der Geraden g, die zu t parallel sind und stelle
die Gle ichung einer solchen Geraden auf! Wie lautet die Bestimmungsgleichung für die Abszissen der Schnittpunkte M und M' dieser
Geraden mit k? Ermittle daraus d ie Koordinaten des Mittelpunktes J
der Strecke MM'! Welches ist der geometrische Ort für J?
d) Die Gerade g schneidet die Kurve k' in N und N' und die x-Achse
in P, die y-Achse in P'. Bestimme die Koordinaten des Mittelpunktes J
von NN' und d ie Mittelpunktskoordinoten von PP' ! le ite daraus eine
Eigenschaft der Strecken P-N und P'N ' her!
2. Um B (016) wird der Kre is beschrieben, welcher durch den Scheitel A
(a /o ) der Hyperbel x' - y! = 0 2 geht. Dreht man das zwischen beiden
Kurven liegende Flächenstück um die y-Achse, so entsteht ein ringförmiger
Körper. Beweise, daß dieser Körper doppelt so groß ist wie eine Kugel
mit dem Durchmesser b!
3. Einern gleichschenkligen Dreieck mit der Grundseite 2 o und der Höhe h
ist eine El lipse größten Inhaltes einzubeschreiben.

Abituraufgabe im Lateinischen (OStR Brasseur):

Tocitus, Annales IV, 37 und 38
(der Kaiserkult)
Rede des Tiberius über sein Lebensziel.

Abituraufgabe im Griechischen (OStR Matern):

Thukyd ides, Hist. VI, 27-30
(der Hermokopidenfrevel)

Abituraufgabe im Französischen (Frau OStR Roth hoff):

Nacherzählung Anatole France,
Les etrennes de Mademoiselle de Doucine.
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Entlassungsfeier
der Abiturienten am 13. 6. 1969
Ansprache des Abiturienten Peter Selig

Wir sind zunächst einmal heilfroh, daß wir es hinter uns hoben. In einigem
Abstand folgen dann der erste Rückblick auf das Gewesene und die Dankbarkeit vor ollem gegenüber unserem Klassenleiter, der uns in der UI mit
dem Prädikat . schwierig " übernahm, dem es ober dennoch gelang, uns zu
diesem Ziel zu führen, und ollen Lehrern der Klasse gegenüber, die uns
etwas mitgegeben hoben, wenn auch die Erkenntn is dessen im Jubel untergeht und noch nicht ins Bewußtsein vorrückt.
Einged rungen in unser Bewußtsein ist jedoch die Kluft zwischen Lehrern und
Schülern, d . h. zwischen den Generationen, die Lücke, die heule größere
Dimensionen zu hoben schein t als je. Auf der einen Seile die olle Generation mit e iner festgefügte n Wertvorstellung, die sie hoben muß, um der
Jugend etwas mitgeben zu können. Die Jugendlichen verurteilen z. T. diese
Wertvorstellungen, da s ie angeblich autoritär aufgezwungen werden und
somit zu einer repressiven Gesellschaft führen. Diese Jugendlichen flüchten
sich zum Beo!, zum Gammeln und zum Protest und laufen Gefahr, sich darin
zu verlieren und an den eigentl ichen Problemen vorbeizugehen, dem Hauptproblem, daß jeder mitverantwortlich ist für Gesellschaft und Staat, und
wenn er nicht bereit ist zur Verantwortung , andere seinen Te il mit übernehmen, und er sich fügen muß.
Wenn beide Tei le im Bewußtsein ihrer Verantwortung leben, d . h. nicht
e iner Kollektiv-Verantwortung der Generationen, h inter der man sich verstecken kann, sondern, wenn jeder im Bewußtsein der eigenen persönlichen
Verantwortung, unabhäng ig der Zugehörigkeit zu einer Generation, lebt,
dann hol diese Kluft einen Sinn, s ie bedeutet nämlich Fortschritt; w ie sol lte
der Fortsch ritt anders zustand e kommen als durch gegensätzliche Auffassungen, die auf e inen Nenner gebracht werden müssen. Ebenso scheint mir
die Kluft nicht mehr unüberbrückbar; in der Erkenntnis, daß der andere
Teil nicht autoritär irgendetwas vermitteln will, sondern, daß dessen Hauptanliegen die Erziehung zur Verantwortung ist, an der er mitzutragen hat,
kommt es zum Verständnis fü r den anderen Teil. Zugleich befällt e inen die
Uns icherheit ob der absoluten Richtigkeit des e igenen Standpunktes, und
man stürzt mitten in die Kluft. Nur hier kommt es zu einer echten Begegnung zwischen Alt und Jung . Daß diese Begegnung mögl ich ist, gibt uns
den Mut, den wir brauchen, denn .es kommt im Leben nicht auf das Leben
selbst an, sondern auf den Mut, mit dem man es führt!"
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Auszug aus der Ansprache an die
Abiturientia 1969
von Herrn OStR C. Tropartz

. . . So sitzen denn heute hier drei deutsche Jugendgenerationen zusammen,
d ie der Wilhelminischen Äro (i n Gold) - dos ist ober jetzt nicht symbolisch
geme int - , d ie reglementierte Jugend des NS-Stootes (i n Silber) - und dos
schon gorn icht symbolisch, und - d ie grünen Ab iturienten, unsere Hoffnung.
Sie sind die neue Generation in Deutschland, die unter wirtschaftlich sehr
stabilen und familiär relativ liberalen Verhältnissen heranwachsen konnte.
Es sind Kinder der D-Mo rk, e ines funkt ionierenden Kapitalismus - zum
erstenmal in Deutschland.

Abiturientia 1969 mit Oberstudie ndirektor Dr. H. Renn (untere Reihe Mitte)
und ihrem Klossenleiler Oberstudienrat C. Tropartz (obere Reihe Mitte).
Sie w issen n ichts mehr vom Krieg und Fasch ismus, weshalb ihnen das
Wort Fa schismus so leicht von der Zunge geht; sie hoben keine Erfahrung
mit wirkl ichen Polizeistaaten, weshalb ihnen die Polizei ein unerläßlicher und
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gesuchter Spielpartner ist. W irtschoftkrisen, Arbeitslos igkeit, Hunger, Grenzsituationen, Ex istenz am Nullpunkt, kennen sie höchstens aus Büche rn . Endlich einmal konnte eine Generation hierzulande intakt und ges iche rt aufwachsen, das hat es bei uns noch n ie gegeben. Horst Krüger nennt sie im
Feu illeton der „Zeit" Kinder des Liberalismus äußerlich etwas Paris,
etwas Greenich -vill oge, etwas Swinging London, heiter, verpopt, mit einem
spontanen Sinn für die Effekte des Skurilen und Grotesken, sind sie zunächst einmal die neuen deutschen Vertreter jener weltweiten Jugendkultur,
die von Amerika inspiriert, in allen westlichen Metropolen und Umgebung
Fuß gefaßt hat. Bei allem Geist der Revolte, so meine ich, eine fr iedliche
Generation! Die Revolte ist in jeder Generation angelegt, die neu das Leben
sieht und deutet, d ie Erfahrungen und Meinungen der Eltern be isei teschiebt,
um sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist notwendig , gehört es doch zu
den seltsamen Naturgesetzen des Lebenslaufes, daß jede Generat ion in
einem begrenzten Feld von historischen Bedingungen lebt, die sie zwar mit
anderen -Generat ione n gleichsetzt, ober in derse lben Zeit doch wieder anders
lebt. Werner Kloos hat die drei Formen der romantischen Revolte der drei
deutschen Jugendgenerationen kürzlich in einem Aufsatz literarisch vere infachend • Wandervogel , Pimpf und Apo" überschrieben. Des Wandervogels Inhalt war die Flucht aus der Enge von Schule und Stadt in die
freie Welt, aus Lernpflichten und Lebenszwang in Abenteuerlust, war Reaktion auf die starre Wilhelminische Gesellschaft, und jenen Zustand, meine
lieben Abiturienten, vor dem Beginn des ersten Weltkrieges, den Ernst
Wiechert in seinen . Jugenderinnerungen " beschreibt, können Sie gut nachempfinden: . Ich war mir dessen bewußt, daß ich meine Hand an d ie Achse
der Welt hielt, und ich begann meine Revolution damit, daß ich olles absetzte, was abzusetzen war: den lieben Gott, Christus, d ie Kirche, den Kaiser,
den Staat, d ie Eltern, die Lehrer und die Frauen. Es blieb nicht viel mehr
übrig a ls ich selbst, und die Welt war mir damals auf eine wunderbare
einfache klare Weise eingeteilt: sie bestand nämlich aus mir und Idioten."
Für letztere würde man heu te Fachidioten sogen. Diese Kritik war nicht der isolierte Groll eines einzelnen Abiturienten,
sondern führte in Bünde von Schülern un d Studenten mit gemeinsamer Kritik
an der bestehenden Ordnung. Es hat auch eine ontibü rgerliche Revol te der
HJ gegeben in den ersten Monaten n och der Machtübernahme, die sich in
wüsten ü bergriffen gegen Pfarrer, Schule, Behörden äußerte. Schon damals
gab es die Repression der Erwachse ne nwelt, sie führte 1936 zur Ummünzung
in eine Einheitsorganisation, die n och einem Wort von Hit ler vom Pimpfen
bis zum alten SA-Mann keinen Deutschen jemals wieder in die Freiheit
entlassen sollte. Es war eine Zeit, in der man die Autorität großmoulig für
die Toten der Willkür beanspruchte und jede, auch die väterliche Autorität,
abwertete - • Vernichtung der Autorität und Selbstvernichtung sind eins",
meint Kierkegord. Damit hat er die Autorität unter die erstrangigen Versuchungen und Verheißungen der Zeit gere iht. Sie ist Maßstab und Merkmal, und an ihren Formen wie an ihren Früchten sind das Schicksal des
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Menschen und d ie Ges ittung der Ze it abzulesen. Die römische Jesuitenzeitung . La Civilto Cottolico · schre ibt : . Die von der Jugend aufgeworfenen
Probleme sind d ie wohren Probl eme· unserer Zeit, wenn auch viele der vom
Marxi smus inspirierten Analysen und vor o llem v iele der von ihr vorgeschlagenen Lösungen unmö gl ich sind. Zwei Ha ltungen der Erwachsenen
seien ober in gle icher W eise verfehlt: d ie Neigung zu einer falschen monirierten Jugendlichkeit und d ie Abkapselung gegen die . Belästigung der
Jugend ·.
So stehen wir auch heule wiede r in einer Krise der Autorität, im Elternhaus,
in der Schule, in der Kirche, im Staat. Jung, stark und in den meisten Fällen
ökonom isch gesicherr, ist d ie se erste wirklich gelungene Generation sozusagen berouscht und be täubt von ihre m subjektiven Freiheitserlebn is - und
zugleich frustriert von den objektiven Elementen autoritärer Herrschaft, die
sie in Pol itik und Wirtschaft vorfindet. Studentsein, meine lieben Abiturienten,
ist ja seinem Wesen noch e twas Transitorisches. Es dauert höchstens fünf
bis sechs Jahre. Sie stehen an der Schwelle zur Berufspraxis. In vier oder
fünf Jahren werden Sie in das Joch der Gesellschaft e intreten müssen.
Sie stehen vor d ieser Schwelle in e iner gewissen Schwellenangst und protestieren noch einma l, bevor Sie sich beugen, den Rücken krümmen, gegen
d ie Soz ia lstrukturen, d ie in un serem öffentl ichen Leben auf Sie zukommen.
Wie sieht denn d ie Autorität aus, der Sie vertrauen können? Sie wissen,
daß Autorität in dem Sachverhalt der Urheberschaft und Urheberkraft
gründet, (früher schrieb man Autorität Auctorität, von ouctor = der Urheber, Anstifter). Das Bewußtsein der sachlichen und persönlichen Oberlegenheit, sowie das der Befeh lsgewalt verbindet sich damit, doch nicht in
der Weise, daß e inem d e r andere bl indl ings hörig , total ausgeliefert wird.
Wo sich das Autoritätsverhältn is z. 8 . in der Frage zuspitzt . nun will ich
sehen, wer Herr ist, du oder ich ", liegt der gesamte Ansatz falsch. Die
Silbergenerat ion kennt d iese großmoulige Autorität von . Du b ist n ichts,
dein Volk ist olles" über . Gut ist, was dem Volk nützt· zum . Im Nomen
des Volkes sind zu töten ... • Nein 1
Wahre Autoritä t baut sich auf aus der aus v ie len menschlichen Quellen
gespeisten Bereitschaft zum Vertrauen, sie lebt in der dynamischen Polarität
von Distanz und Partnerschaft. Wo e ine Schülermitverantwortung nur for malistisch als Portyverein oder Popieroufleser geduldet wird, herrscht sterile
Distanz, wo auf der anderen Seite ein Rätesystem von Schülern die Fre iheit
kodifiziert, herrscht peinliche Nähe, bedeutet d ies Aufgabe des Schulzweckes.
Lehrer und Schüler sind nicht Partner, sie sind Pole in den Feldern der
Kooperat ion und des Konsens. Ein bestandenes Abitur sollte n icht d ie Befreiung aus notwend igen Zwängen bedeuten; Schule wollen w ir auch nicht
nur als Zuteilungsopporotur für Soz ialchancen sehen, sondern als Stätte
personaler Begegnung. Dabei ist Autorität keine Größe für den Kühlschrank,
sie w ill hart erworben und Brücke zur Freiheit sein.
Daraus folgt für mich auch ein Ja zur heutigen Feier. Sie sollte im Grunde
ein äußeres Zeichen für die warme, mitmenschliche Atmosphäre sein.
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staatl. geprüfter Augenoptiker
Augenoptikermeister
Hörgeräteakustiker
Jülich - Kölnstraße 34
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Liebe Abitu rienten l Gehen Sie hinaus in d ie Freihe it, ober nicht in e ine
.ad libitum oder privatissime - Freiheit!" Nicht in eine Cohn-Bendit Dutschke - Morkuse - Hoffnungslosigkeit! Morkuse und die Seinen hoben
n ichts zu b ieten als den W illen zur Revolution. S ie können nur die Fäuste
ballen, w ie es die Ma inächte im Quartier Lotin gezeigt hoben, ober ihre
Hände bleiben leer. Folgen Sie der wahren Autorität! Sie können sie erkennen an ihren Zeichen: Großzügigkeit, Ehrfurcht, warmes Herz, freudiges
Wollen. Sie können sie sogar messen an den Konsequenzen : Achtung, Bewunderung, Zune igung, Liebe, Dankbarkeit, freiwilliger Gehorsam! Wer
recht hinhört, w ird auch die Quellen hören: tiefe Gründung in der Welt und
Ausrichtung auf Gott I So ist es e inmal formuliert worden: . Autoritätsträger
sind Boten, d ie versiegelte Gaben zu unbekannten Leuten trogen, sie bleiben
dabei in Rufweite der Transzendenz."
Die hinter uns liegende Prüfung hat gezeigt, daß d ie Lehrer d ieser Schule
bere it waren, Ihnen das zu geben grundsätzlich, und jeder auf seine
ganz eigene Art. Das Ergebnis der Prüfung ist das Produkt aus d iesen Bemühungen, und ich darf Ihnen vers ichern, w ir hoben es uns nicht leicht gemocht.
Ich rufe Euch zu : . Seid wachsam und wehret Euch gegen jede Gewalt! " Ich danke.

Silberjubilare 1969
Andereyo, Erwin, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Frankfurt
Bellortz, Siegfried, Dr. rer. not., Studiendirektor, Köln
Bölingen, Hans, Elektroingen ieur (grod), Aachen
Erkens, Norbert, Oberstudienrat und Berufsschulpforrer, Alsdorf
Frings,

Heinrich,
Siegburg

Dr.

jur., Direktor des

Londwirtschoftsverbondes Bonn,

Gerhards, Josef, Bauingen ieur (grod), Arch itekt, Jülich
Groebel, Wilhelm, Dr. rer. not. hab il., Diplom-Chemiker, Apotheker, Privatdozent, Direktor des ehern. Landesuntersuchungsamtes, Münster
Koenen, Josef, Fabrikant, Körrenzig
Kraus, Karl August, Dr. med., Facharzt, Krefeld
Longen, W ilhelm, Amtsanwalt, Gereonsweiler
Müller, Herbert, Diplomkaufmann, Siegen
N ießen, Rudolf, Dr. ph il., Oberstud ienrat, Oploden
Peltzer, Kurt, Fabrikant, Rheydt
Robens, Christian, koth. Pfar rer, lmmeroth
Sieben, Han s, Diplom-Volkswirt, Bonkfiliolleiter, Dü sse ldorf
Tichlers, Hans JuVius, Geme inded irektor, Stommeln
Troportz, Corneli us, Oberstudienrat, Jülich .
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Damen und Herren preisen gleichermaßen die enorme Auswahl an Chic und
Eleganz. Man lobt die günstigen Preise und schätzt die guten Qualitäten.

JÜLICH - WIESENSTRASSE - TELEFON 2578

•

Sofortige Lieferung von Reifen aller Dimensionen und Fabrikate in neu,

runderneuert, besohlt und gebraucht •

Schnellste Runderneuerung,

Besohlung und Reparatur Ihrer Reifen fachmännisch und preiswert
•

Schonende Montage Ihrer Reifen durch moderne Abziehpressen •

Genaues Auswuchten Ihrer Räder mechanisch u. elektronisch

e Optische

Spurmeßgeräte zur Erhöhung Ihrer Sicherheit und km-Leistung Ihrer Reifen
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Das amerikanische Schulsystem
Erlebn isse und Erfahrungen ous einem einjährigen Studienaufenthalt
in den USA
Oberprimaner Ortwin Renn

Von August 1968 bis August 1969 verbrachte ich als Austauschschüler innerhalb der Organisation AFS (American Field Service) ein Jahr in den USA.
Während meine Mitschüler am Staatlichen Gymnas ium Jülich die Unterprima absolvierten, besuchte ich in Wheaton (30 000 E.), einem Vorort Chikagos im lande lllinois, die letzte Klasse der dortigen Höheren Schu le.
Gastliche Unterkunft fand ich in der Famil ie eines Diplom-Ingen ieu rs. Mein
• Vater" arbeitete als Vertreter für Prall u. Whitny-Maschinen, die . Mutter·
al s Abteilungsleiterin in einem Kaufhaus und mein . Bruder" Bob, wie ich
16 Jahre alt, ging mit mir auf die selbe Schule. Diese war eine Gesamtschule, d. h. sie wurde von ollen Jungen und Mädchen besucht, war also
nicht wie unser Gymna sium eine Ausbildungsstätte der Besserbegabten. Dadurch konnte ich mich an Ort und Stelle über d ie Wirkungsweise e ines
solchen Schulsystems informieren und es gegen das von mir bekannte deutsche System abwögen. So möchte ich mich bei folgender Erklärung nicht nur
darauf beschränken zu analysieren, sondern wegen der Aktualität des
Themas auch den Versuch einer synthetischen Wertung vornehmen, so weit
mir d ies ols Schüler möglich ist. Das amerikanische Schulsystem ist aufs
engste mit der Geschichte und Politik des demokratischen Staatswesens der
USA verbunden. Schon Thomas Jefferson, der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und zweiter Präsident der Vereinigten Staaten, schrieb im
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Jahre 1887: • Vor allem hoffe ich, daß auch der Erziehung des Volkes genügend Aufmerksamkeit geschenkt wi rd. Ich bin überzeugt, daß wir nur auf
diese Weise die Forldauer der Fre ih eit sichern werden.· Demnach sieht
dem Schulwesen nicht in erster Linie d ie Aufgabe zu, den heranwachsenden
Juge ndliche n zu bilden, sondern ihn zu demokratischen Grundsätzen heranzuführen und zum verantwortungsbewußten Slaatsbürger zu erziehen.
Dieses Prinzi p wird realisiert, indem besonderer W erl auf die Geschichte
und verwandte Fächer wie Sozio log ie und Wirtschaftskunde gelegt wird.
Um zum Ab itur zugelassen zu werden, hat sich jeder Schüler einer Prüfung
zu unterziehen und zu beweisen, daß er d ie Verfassung der Gesamt-Vereinigten Staaten und die sei nes Landes (die USA bestehen aus 50 Ländern
oder Staa ten) beherrscht. Weilerhin müssen alle herausgegebenen Gesch ichtsbücher von Staatszensoren überprüft werden, ob sie dem Anspruch,
konstruktive Staatsbürgerkunde zu vermitteln und das demokratische Urteilsvermögen zu bilden, gerecht werden. in folgedessen stellt die Schule in
erwei te rtem Maße eine politische und ideologische Vorschule der Schüler
zu späteren Staatsbürgern dar. Diese Aufga be ist in all en Schulen vorherrschend, obwohl in der amerikanischen Bundesverfassung über Erziehung
nichts gesagt wird .
Wie bei uns, stehen in den USA d ie Bildungsanstalten unter der G esetzgebung der einzelnen Staaten. In Amerika herrscht allgemeine Schulpflicht,
meistens bis zum vollendeten 18. Lebensja hr, in manchen Staaten nu r bis
zum 16. Ja hre. Oberall gibt es öffentliche Schulen, die mehr als 90 0/o oller
Schüler unentgeltlich aufnehmen . Die übrigen 10 • o sind in privaten, meist
konfessionel len oder militärischen Internatsschulen untergebracht. Sie sind
vom Staate völlig unabhängig und müssen von den Schülereltern und durch
Stiftungen fi na nziell getragen we rde n. A lle amerikan ischen Schüler werden
angehalten, 12 Schuljahre zu durchlaufen, die man benötigt, um das Abitur (Graduation Diplome) zu erlangen. Allerd ings ist e in Abgang nach dem
16. oder 18. Lebensjahr mil Zustimmung der El tern möglich, auch wen n das
Abitur nich t erreicht ist. Die Zah l sogenannte r „Drop outs " hat in den
letzten Jahren kaum 5 0/o der Gesamtschü lerschaft ausgemacht.
Vor der eigentlichen Schulzeit ist es den Eltern freigestellt, ihre Kinder in
die kostenlosen öffentlichen Kinde rgärten zu schicken, die durch Spiel und
Sport den Gemeinsinn ihrer Zög linge fördern und auf d ie Schule hin vorzuberei ten suchen. Die 12 jährige Schulzeit, die sich daran an schließt, wird in
4 Jahre Grundschule (Primary or Great School), 4 Jahre Mittelschu le (Ju nior
High School), 4 Jahre Oberschule (Sen ior High School) gegliedert. In nur
wenigen der 50 Staaten gibt es eine andere Rege lung : 6 Jahre Grundschule,
2 bezw. 3 Jahre Mittelschul e, 4 bezw. 3 Jah re Oberschule.
Alle d iese Schu len we rden allein von der Stadt oder dem Schu lbezirk (School
districl), getragen. Sie unterstehen einem 8 köpfigen Gremium (School board),
das von der Elternschaft aller Schüler eines Bez irkes gewählt wird. Seine
Aufgabe besteht darin, Lehrer zu . heuern und gegebenenfalls wieder zu
feu e rn ", die Finanze n, d ie z. T. durch staatliche Subventionen, größtenteils
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jedoch von der in dem Bezirk wohnenden Bevölkerung oufgebrocht werden,
zu verwolten, d ie Wohlfächer zu bestimmen {curriculum) und den Verwaltungsapparat der Schulen einzusetzen. Ein von ihnen ausgesuchter Oberschulrat (superintendent) leitet das Schulverwaltungsamt und verfügt über
genügend pädagogische und ökonom ische Fachleute und Schreibkräfte. Sie
olle sind dafür verantwortlich, den ordnungsgemäßen Ablauf des Schulbetriebes zu sichern, die Kulturpflege innerhalb und oußerholb des Bezirkes
mit anderen Schulen und Institutionen zu pflegen und zu fördern und die
Beschlüsse des . School Boards " zu reolis ieren; kurzum stellen sie die Exekutive des Schullebens dar. Der Oberschulrat bes itzt dos Recht, die Direktoren seines Bezirkes vorzuschlagen, die dann der .School Board" einsetzt.
Der weitere Verwoltungsoblouf kann in den einzelnen Staaten und Bezirken
verschieden sein. Deshalb beschränke ich mich darauf, die Zustände in der
von mir besuchten Oberschule zu umreißen, die ohne weiteres repräsentativ
für ganz Ameriko stehen können.
Das Gymnasium in Wheoton holte: 3 Direktoren, 78 Lehrer, 7 Psychologen,
9 Sekretärinnen, 12 Küchenbedienstete, 12 Putzmänner (in Amerika wird das
Putzen durchweg von Männern erledigt) und nicht zuletzt 2 400 Schüler und
Schülerinnen. Der Haupt-Direktor (heod -principol) trägt die Verantwortung
für d ie ganze Schule. Seine 2 Assistenzdirektoren (ossistent-principols) kümmern sich, der eine speziell um die Schüler, der andere um die sachlichen
Schulongelegenheiten (instructions). Während der Hauptdirektor und sein
zweiter Assistenzdirektor (verontwortlich für . instructions ") auf Lebenszeit
angestellt sind und hauptsächlich Administration {ein Un ivers itätsfach in
Amerika) und Finanzwi rtschaft studiert hoben, wird der erste Assistenzdirektor {für d ie Schüler) olle zwei Jahre von und aus der Lehrerschaft gewählt.
Alle Direktoren widmen sich ganz ihrer Aufgabe und erteilen keinen Unterricht. Ihnen stehen 9 Sekretärinnen zur Seite, die mit Hilfe e ines Computers Statistike n bearbeiten, die Korrespondenz erledigen und d ie feh lenden Schüler registrieren.
Die Schüler, die vom ersten Assistenzdirektor betreut werden, können Rot
und Hilfe auch bei 7 hauptamtlich beschäftigten Psychologen finden. Diese
stehen zur Verfügung, wenn die jungen Leute besondere Sorgen hoben oder
unzufrieden sind. In erster Linie helfen sie jedoch den Schülern, mit Tests
und Beratungen die besonderen Inte ressengebiete zu finden und aus der
Vielzahl der angebotenen Fächer die für sie geeigneten auszusuchen. Denn
getreu dem amerikanischen Prinzip der Demokratie und der freien Entscheidung dürfen d ie Schüler ihre Fächer (subjects) selbst wählen. Natürlich gibt
es auch Pflichtfächer, die jeder Schüler belegen muß, worauf ich noch zu
sprechen komme.
Schon zu Beg inn der Mittelschule werden den Schülern verschiedene Kurse
angeboten, d ie sie je noch Begabung und Interesse belegen können. Jeder
e inzelne Kursus dauert e in oder zwei Semester. Die Abschlußnote wird aus
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den Ergebnissen der schriftlichen Klassenarbeiten und einer Endklausur ermitte lt. Man verwendet jedoch in der Notenskala nicht wie bei uns Zahlen,
sondern Buchstaben : A = 1, B - 2, C = 3, D = 4, E = Kurs vorher abgebrochen, F = 5; eine schlechtere Note g ibt es nicht. Falls man in einem
Kursus mindestens die Note D erzielt hat, ist der Kurs erfolgreich abgeschlossen; d ies wird durch einen Schein (cred it) bestätigt. Um die mittlere
Reife (Mittelschulabschluß) oder die höhere Reife (Oberschulabschluß) zu
erreichen, benöt ig t man eine bestimmte Anzahl Scheine. In Wheatan mußte
man, um die höhere Schule erfolgreich abzuschl ießen, folgende Scheine
vorweisen: 4 in Engl isch, 2 in Mathematik, 4 in Sport und 3 in Geschichte.
Außer diesen 13 Scheinen in den Pflichtfächern (required subjects) mußten
8 weitere Scheine beigebracht werden, aus Fächern, die man se lbst wählen
kannte. Der vierjährige Ze itraum reicht gerade aus, daß auch d ie schwach
Begabten, d ie natürl ich d ie 8 leichtesten Kurse als Wahlfächer belegen, zum
größten Te il d ie Pflichtfächer in gegebener Zeit absolvieren. Andererseits
schaffen auch nur sehr wenige gut Begabte (etwa 3 0/o) das Pensum in drei
Jahren, zumal sie sich in der Regel die schwersten 8 Wahlfächer ausgesucht
haben, um e ine umso bessere Vorbi ldung für die Universität vorwe isen zu
können.
Um den Schulablauf ein wenig näher zu erläutern, werde ich in folgendem
einen typischen Schultag schildern: Der Unterricht beginnt pünktlich um
8 Uhr. Bevor die Schüler in ihre Klassenräume e ilen, können sie Bücher
und Mäntel in e igene absch ließbare Schränke unterbringen . Wenn d ie Schüler die Klassenräume betreten, finden sie den Lehrer schon im Zimmer;
denn jeder Lehrer hat seinen eigenen Kla ssenraum, in dem nur er unterrichtet und den er nach seinen Wünschen eingerichtet hat. Demnach wandern
al so die Schüler van einer Klasse zu andern , wozu sie die 5-Minutenpause
zwischen den 55 Minuten dauernden Stunden benutzen müssen. Während
des Unterrichts doziert der Lehrer stärker als bei uns . Den be i uns übl ichen
Arbeitsunterricht gibt es nur selten. Der Lehrer sitzt vor den Schülern an
einem Pu lle und trägt sein Pensum vor, wobei er seine Ausführungen durch
Skizzieren auf e inem Projektor erläutern kann. Diese Bilder oder Wörter
werden dann gleich auf d ie Vorderwand geworfen; eine Tafel ist meist
nicht vorhanden . Die mündliche Mitarbeit e ines Schülers spielt im allgemeinen keine Rolle, ausgenommen natürlich das Fach Rhetorik. Die Leistungen werden durch Referate und Arbeiten überprüft. Während der
Klassenarbeiten hält sich der Lehrer in der Regel nicht in der Klasse auf,
denn das . fair play• der Amerikaner verbietet es, voneinander abzuschreiben oder zu pfuschen. Diese selbstverständliche Haltung der amerikanischen Jugendlichen ist für die deutschen Schüler nicht leicht zu verstehen. In Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern, ebenfalls in re inen Sacharbe iten anderer Fächer, korrig iert der Computer die
Arbeiten der Schüler.
Um die Mittagsze it können sich d ie Schüler in der der Schule ang eschlossenen Mensa (cafeleria) stärken. Dies gesch ieht immer zur gleichen Zeit,
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Amerikanische Schü ler bei selbständ igen Versuchen in der Chem ie
da die Schüler keinen Wochenstundenplan wie bei uns bes itzen, sondern Tag
für Tag d ie gleichen Kurse besuchen . Man hat also n icht e inen Woche n- son dern e inen Tagesstundenpla n, in dem allerdings nur 6 Fäche r unterkommen
können . Erst nach e inem halben Jahr g ibt e s einen neu e n Stundenplan,
den man, wie ich schon anführte, we itgehend selbst aufsetzen kann . In
der Mittagszeit steht eine ha lbe Stunde für das Essen zur Verfügung, in
der weiteren halben Stunde ve rsammelt man sich tägl ich in der Aula, wo
man die Schulneu igkeiten erfährt und über die Arbeitsgemeinschaften
(clubs) des Nachmittags unterrichtet wird . Für diese stellt sich der Lehrer
in der Regel wöchentlich e inmal oder zweimal in seinem Fachgebiet zur
Verfügung , und zwar unentgeltlich. Alle entstehenden Unkosten werden von
der Schule getragen, selbst die für kostspiel ige Versuche. Jeder Sch üler soll
wenigsten s an zwei Arbeitsgeme inschaften teilnehmen, um in diesen Fächern
sei n Wissen zu vertiefen und an Wettbewerben an der e igenen Schule und
mit anderen Schulen te il nehmen zu können.
Wettbewerbe in vielen Diszipline n spie len an amerikan ischen Schulen eine
große Rolle und werden vom Staate se hr gefördert. Jeder C lub sucht seine
Spitzenkräf1e aus, d ie dann mit den besten Schü lern anderer Gymnasien in
Wettbewerb treten. Die G ewinner erha lten Trophäen, Tonbänder u. o. Gegenstände. Die Belohnung mit materiellen Werten ist jedoch n icht d ie Hauptsache. Mehr gilt d ie Beachtung in der Gesellschaft. Mon steh t groß in den
Zeitungen, w ird in der Schule von allen Schülern lobend he rausgestellt und
erhält auch hier Au szeichn ungen . Am Ende d es Schuljahres we rd en in einem
Ausleseverfahren - wie in der Bundesrepublik bei der Bundesl iga - d ie
besten Schüler des Kre ises, des Reg ierungsbezi rkes, des Staates und des Bundes ermittelt. Falls man etwa als Bundessieger aus dem Wettkampf tri tt,
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könnte man sicher sei n, sein ganzes Un ive rs itätsstudium von der Schule bezohlt zu bekommen, denn dos .Image" einer solchen Schule würde sich beträchtl ich steigern.
Neben den wissenschaftl ichen Arbeitsgemeinschaften gibt es euch viele gesellschaftliche und sozial ausg erichtete Clubs, die die Schüler jeden Tag bis
zum Abend an die Schule fesseln . Do die Familien in Amerika weit voneinander entfernt wohnen, bildet die Schule den Treffpunkt oller Schüler. Diese
Clubs ermöglichen es ihnen, ihre Kameraden näher kennenzulernen, Kontakte
zu pflegen und sich zu amüsieren. Tonzclub, Plouderclub, Abiturientenclub,
Kobarettclub, Filmclub, Theaterclub u. a. bieten ihnen dazu Gelegenh eit. Fost
jede Woche finden in d er Schule Tanzabende statt, im Verlaufe des J ahres
führt d ie Theote rgruppe ihre einstudierte n Stücke auf, geben Chor und Orcheste r Konzerte, werden selbstgedrehte Filme gezeigt, Vorträge gehalten,
Feste gefeiert, politische Diskussionsabende veronstoltet ; alles in allem stellt
die Schule das geistige und gesellschaftliche Zentrum des jungen Menschen
dar, zumal er in Gastwirtschaften oder Bors gesetzlich n icht zugelassen ist.
Dies führt bei den einzelnen Schülern zu einem stark ausgeprägten Schulpatriotismus, der sich besonders in Fußbal lspielen ausdrückt. Zu diesen Wettkämpfen erscheinen fast olle Schüler, feuern ihre Schulmannschaft an und
feiern bei einem Sieg bis t ief in die Nacht, als ob sie selbst die siegreichen
Tore erzielt hätten.
Ein anderer Ausdruck dieses Bewußtseins ist die starke Ste llung der SMV.
Auch dieser Institution liegt ein förderatives System zug runde. Vergegenwärtigen wir uns nochmals d ie Situation an der Schule. Es gibt keine Klassen
wie bei uns, da jeder individuell seine Fächer bestimmt. Aber die Jahrgänge
- in der höheren Schule 8.-12. Jahrgang - bilden eine Einheit. Sie sind

Ortwin Renn im
Graduation-Talar
mit seiner amerikanischen . Mutter"
und seinem
.Bruder" Bob.

zahlenmäßig sehr stark; in Wheaton waren es etwa 600 Schüler. Jeder Jahrgang - ich war im letzten Jahr - wählt seinen eigenen Schülerrat. Es gab
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also bei uns vier Schülerporlomente, von denen jedes Grem ium d ie Interessen seines Jahrganges vertritt. Die Klassenparlamente bestellen jedoch einzelne Schüler in d en Gesamtschülerrat. Dieser widmet si ch den Aufgoben
der ganzen Schul e und vertritt d ie Schu le noch außen. O bwoh l das Gesamtparlament (student conference) nicht mehr Macht bes itzt als bei uns, übt es
viel mehr Funktionen aus und hat dank vieler Spezialausschüsse ein weiter
gestreutes und intensiveres Programm. Die zahlreichen oben erwähnten gesellschaftlichen Veranstaltungen werden von ihm geplant und organisiert,
Schülerausflüge durchgeführt, Au stausch mit anderen Schulen ermöglicht,
Tagungen angereg t und abg eholten, Berufs- und Sachberatung vermittelt
u. a. Hauptsächl ich ober versucht es, durch Verkauf von alten Büchern oder
Süßigkeiten, durch Variete- oder Theaterabende, durch Vorträge oder
Filmvorführungen, Gelder zu beschaffen, um d iese für karitative oder pädagog ische Zwecke zu verwenden. Jäh rlich brachte z. B. me ine Schu le fü r
den . peoce corps·, ei ne Schü lerorganisat ion, d ie in oller Welt Schulen fü r
unterentw ickelte Gebi e te baut, etwa 10 000,- DM auf. In dreijähriger Arbeit
finanzierte die Schü lerschaft z. T. eine Bildungsstätte für geistig behinderte
Kinder in Wheoton, schenkte der Schu le im letzten Jahre e in ElektronenMikroskop und ermö gl ichte sogar me inen Aufenthalt in Wheoton, in dem sie
von den Unkosten allein 2 000 Dollar beisteuerte. Falls der Haushalt e ines
Jahres überzogen wird, finden sich d ie SMV-Mitg lieder selbstverständ lich
bereit, tagelang nachmittag s Autos zu waschen, von Haus zu Haus zu gehen
und für Zeitungen zu we rben od e r Pralinen zu verkaufen, ja sogar ihr eigenes Eßgesch irr (Porzellan) zur Verfügung zu stellen, das man dann für
0,50 DM auf dem Boden zerschmettern darf. So bildet also die SMV das
geistige Rückgrat der Schülerschaft und fördert die für Amerika so wichtige
Eigen initiative der Jugendlichen.
Damit wären an und für sich d ie Grundzüge des amerikanischen Schulsystems aufgezeigt. Mon könnte noch hinzufügen, daß eine starke Disziplin
in den Schulen herrscht und v iele Veranstaltungen die Freiheit des Schülers
einschränken. An jedem Nachmittag müssen alle Schüler, d ie gegen die
strenge Schulordnung verstoßen haben, zu ei nem halbstünd igen Nachsitzen
ersche inen. Diesen Arrest . ve rd ienen" sich tägl ich in der Regel mehr als
100 Schüler.
Als Kuriosum se i noch zu erwähnen, daß die Lehrer in den dreimonatigen
Sommerferien nicht bezah lt we rde n. Sie gehen dann irgende inem Job noch,
geben Kurse, betätigen sich als Ke llner, machen Telefondienst, oder finden
Beschäftigung in e inem Betrieb. Einen Lehre r lernte ich kennen, der in den
Ferien die Schule putzte.
Bei e iner kritischen Betrachtung des amerikanischen Schulwesens ergeben sich
im Vergleich mit unserem Schulsystem manche Vorteile, aber auch viele
Nachteile. Die politische Bi ldung der Schüler, die bewußte Erz iehung zu
demokratischen Grundsätzen ist äußerst positiv zu bewerten. Denn eine
Demokratie kann nur dann wirklich Volksherrschaft sein, wenn jeder einzelne
aktiv am pol itischen Geschehen teilnehmen kann, das nötige Wissen als
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Voraussetzung dofür mitbringt und bereit ist, sich polit isch zu engag ieren
sowie kritisch die politischen Vorgänge zu onolysieren weiß. Dieser Erz iehungsgrundsotz wird jedoch gefährl ich, wenn mon den Jugendlichen n icht
ollein zu staatsbürgerlichem Wissen und Urteilsfähigkeit, sondern dabei
auch zum Notionolpotriotis mus und zur Bejahung der bestehenden Gesellschaftsordnung hin erzieht. Dies führt einerseits zur sprichwörtlichen . Arroganz" vieler Amerikaner, die das . americon woy of life" als Allh ei lmittel
für olle erkrankten Völker erachten, oder zur völligen Ergebung und Unterordnung der Gesellschaft gegenüber. Andererseits bewirkt die übermäßige
Manipulation in vielen Jugendlichen das Gefühl, voll ständig frustriert zu
sein und jede Ordnung , olles Bestehende, zu negieren, wie es bei der Hippy
- oder der neu gegründeten Undergroundbewegung sichtbar wird.
Die Gesamtschule in sich b irgt viele Vorzüge. Die Begabten können schwierige
Kurse belegen, spezielle Fächer wählen und in den wenigen Kursen, die sie
Johr für Johr belegen, ouch wirklich wissenschaftlich arbeiten . Für die
onderen Schüler wird ein Höchstmaß on Bildung erreicht. Auch der schlechteste High School Absolvent weiß mehr als bisher bei uns ein durchschnittlicher Volksschüler des letzten Schuljahres. Unter fachmännischer Leitung
können die mehr praktisch Veranlagten eine Lehre in der Schule hinter sich
bringen, wobei sie von der Hektik des Geschäftslebens noch ferngehalten
werden. Finanziell ist es eher tragbar, Großschulen zu erbouen und olle
Schüler unter einem Doch zu vereinen. Jedoch stellt dieses Schulsystem hohe
idealistische Anforderungen on d ie Schüler. Häufig sind die gut Begabten zu
foul , schwierige Kurse zu wählen und sich freiwillig mehr Arbeit aufzubürden. Die starke Spezialisierung führt häufig zum . Fochideoten", der in
einem Gebie t olles, in onderen nichts weiß. Weitaus schlimmer jedoch bewirkt das Kurssystem eine Hinwendung des einzelnen Schülers zum unpersönl ichen Massenmenschen. Er hastet von Klasse zu Klasse, kenn t kaum
seinen Nebenmann und fühlt sich demzufolge schnell einsam und unwichtig.
Dara us entsteht in ihm ein starker Agressionstrieb, der sich dann in dem
für Amerika so typischen • Vandalismus" ausdrückt. Friedhofssteine umzu werfen, mutwillig Fensterscheiben einzuschlagen, Schlägereien zu verontstolten, stehen überall ouf der Tagesordnung.
Dos bedeutet nicht, doß wir nicht vom amerikanischen Schulsystem lernen
können . Ich lehne es ob, unsere Schulen der Elternschaft zu unterstellen,
ober auch ihre Wünsche sollten in stärkerem Maße bei uns berücksichtigt
werden (unsere Schule stellt in dieser Hinsicht eine positive Ausnahme dar).
Weiterhin lehne ich eine Gesamtschule im amerikanischen Sin ne ob ; Hauptschule, Mittelschule und Gymnasium sollen weiterhin bestehen, wobe i sie
auch olle unter einem Doch zu sammengefügt sein mögen. Die große Anzahl
der Fächer, besonders im Gymnasium, sollte vermindert werden und olle
Schüler die Gelegenh eit hoben, noch Untertertia zwischen einem natu rwissenschaftlichen, geistes- und geschichtswissenschoftlichen, alt- oder neusprachlichen sowie musischen Zweig zu wählen. Dam it wäre immer noch

eine breite Basis an Fächern geboten, aber die Schüler könnten sich trotzdem tiefer in einen Fachbereich einarbeiten. An Stelle des Abiturs hielt ich
eine Aufnahmeprüfung zur Un iversität (besonders bedingt durch den Numerus Clausus) für besser. Dabei sollte jedoch nicht reines Sachwissen, sondern Begabung, Lernfähigkeit und Aufnahmevermögen getestet werden, wie
es in Amerika schon längst der Fall ist. Die SMV sollte weiter gestärkt werden. Dabei halte ich es für wichtig, daß die Schüler wirkliche Aufgaben
übernehmen und sich auch bei schwierigen Belastungen bewähren. Hier
kann die amerikanische Schule das beste Beispiel geben und unseren Schülern neue In itiative vermitteln. Auch die politische Bildung in unseren Schulen muß intens iviert werden, Fächer wie Politologie, Soziologie und Psychologie sollten wenigstens als Wahlfächer einbezogen werden.
In dieser Hinsicht bejahe ich also die so heiß ersehnte Bildungsreform, hoffe
aber, daß sie nur reformiert und nicht ein völlig neues System konstruiert. Denn
auch unser System, so erneuerungsbedürftig es ist, ist nicht schlechter als
andere Systeme und birgt viele positive Werte. Diese Werte weiter zu erhalten und die negativen Formen abzubauen, wird Aufgabe unserer Zukunft
sein.

..
Biologische Untersuchungen
im Zitadellengraben
Oberprimaner A. Schumacher

Schon seit e1n1gen Jahren führt die Oberstufenarbeitsgemeinschaft für Bi olog ie unter Anleitung von Oberstudienrat Dr. Sauer botanisch-zoolog ische
Untersuchungen im Zitadellengraben durch. Das Ziel dieser Untersuchungen
war zunächst eine pflanzensoz iolog ische Bestimmung des Festungsgrabens.
Mit den Schülern der Oberprima 1969/70 wurde der Aufgabenkreis um einige
Punkte erweitert: neben der Pflanzensoziologie werden nun auch die Okologie des Untersuchungsgebietes, weiter d ie Fauna und Flora des Baches
in der Zitadelle untersucht.
Mit dieser Arbeit werden drei Schüler der Arbeitsgemeinschaft an dem Wettbewerb .Jugend forscht '70H teilnehmen. Das Thema ihrer Arbeit lautet:
. Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in einem Festungsgraben ". Demnach ergab sich folgende Gliederung:
Zunächst werden die Themenstellung und das methodische Vorgehen erläutert. Darauf erfolgen die Untersuchungen der Pflanzensoziologie und
Okolog ie, ihre Ergebnisse, Kartierung und Auswertung. Richtlinien für die
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pflonzensoziologische Best immung gibt d ie Schweizer Schule noch BrounBlonquet, wonach in e inem abgegrenzten Untersuchungsgebiet die Charakter- und Begleitpflanzen einer Pflanzengesellschaft auf ihre Häufigkeit
(Abunda nz), den Deckungsgrad (Dominanz) und d ie Verge sellschaftung (Soziab ilität) hin bestimmt werden .
Punkt 3 enthält d ie Messung der Produktionskapazität des Boches im Zitodellengroben durch die 14 ( -Methode (14 C ist schwerer, radioakt iver Koh lenstoff) und deren Auswertung .

Im Schlußteil wird de r Bewuchs auf den im Wasser expon ierten Gegen ständen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff erläutert und ausgewertet.
Für die Zukunft ist eine pollenonolytische Untersuchung der Schlammschichten im Festungsgraben geplant, welche über d ie botan ische Besiedlung des
Grabens in der Vergange nheit Aufschluß geben soll.
Ein wesentl icher Teil der Untersuchunge n des Zitodellengrobens wird al so
schon abgeschlossen sein, wenn wir in das neue Gebäude umziehen; sicherlich ober wird d ieses Gelände gerade interessierten Biologen noch manchen
Aufgabenbereich eröffnen.
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Die AMNE STY INTERNATIONALSchülergruppe des Staatlichen Gymnasiums
berichtet über ihre Organisation und Arbeit
Unterprimaner Bernward Coers und Manfred Pelze r

Aus der Erklärung der Menschenrechte vom 12. 11 . 1948:
„Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit; . . ." (Artikel 18)
.,Jeder Mensch hat das Recht ou,f freie Meinungsäußerung;
dieses Recht umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten." (Artikel 19)

Wissen Sie, daß es heute - 20 Jah re nach der Erklärung der Menschen rechte durch die Vereinten Nationen - noch in über 80 Ländern der Erd e
Menschen gibt, die unter Verletzung dieser Artikel wegen ihrer religiösen
und politischen Oberzeugung verhaftet sind, gefoltert und getötet werden?
Als Ende vorigen Jahres eine Monitor-Sendung auf diese Fakten aufmerksam machte, beschlossen wir, eine Gruppe jetziger Unterprimaner unseres
Gymnasiums, mitzuhelfen bei der Arbeit für diese Menschen. So setzten wir
uns mit AMNESTY INTERNATIONAL in Verbindung, einer weltweiten Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, allen politischen Gefangenen zu
ihrer Freiheit zu verhelfen. AMNESTY ist parte ipolitisch neutral. Als aussch ließlich humanitäre Organisation liegt die einzige Begrenzung ihrer
praktischen Arbeit in der Oberzeugung, daß Freiheit mit friedlichen Mitteln erreicht werden muß. Daher betreut AMNESTY INTERNATIONAL nur
Gewissensgefangene, die keine Gewalt gebraucht oder befürwortet hoben.
Sie werden nur deshalb verfolgt, weil sie politische oder rel igiöse Oberzeugungen vertreten, die ihren Regierungen nicht passen. Deshalb trennt man
sie von ihren Famil ien, nimmt ihnen die Existenz, wirft sie ins Gefängnis,
foltert sie. Sie sind Opfer religiöser und politischer Intoleranz, rassischer
Vorurteile. Sie alle brauchen auch unsere Hilfe!
Von 1961 bis 1967 wurden ungefähr 1500 der von AMNESTY betreuten Gefangenen freigelassen, bei anderen wurden die Strafen gesenkt oder die
Gefängnisbedingungen verbessert.
Nachdem die Nachricht von einer neuen Verhaftung das lnvestigotion-Bureau unserer Organisation in London erreicht hat und der Fall geprüft
worden ist, wird der Gefangene von einer AMNESTY-Gruppe adoptiert.
Damit beginnen die Bemühungen um seine Freilassung: Briefe werden an
die Reg ierungen, Botschaften und führenden Zeitungen geschickt, außerdem
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an die Familie des Gefangene n. Wenn mögl ich, wird auch Geld für seine
Verteidigung aufgebracht. Wenn e in hartes Urteil zu erwarten ist, versuchen
wir, e inen Prozeßbeobochter in das betreffende land zu senden. Wen n ein
Todesurteil gefällt worden 1st, wird der Druck auf die Reg ierung verstärkt,
um das Urteil zu mildern.
Die wachsende l iste der befre iten Gefangenen zeigt, daß d iese Arbeit
wi1 klich Erfolg hol.
Oft ist der Gefangene der einzige Ernährer seiner Familie. Während sei ner
Haftzeit leben seine Frau und seine Kinder in großer Armut. Wir versuchen
dann auch, d ie Familie mit Geld zu unterstützen.
Auch vielen Gefangenen kann d irekt geholfen werden. Wir schreiben ihnen,
um ihnen das Gefühl zu geben, daß Menschen von ihnen wissen und
ihnen zu helfen versuchen.
Da wir von der Arbeit d ieser Organ isation sehr beeindruckt waren, gründeten wir d ie 72. AMNESTY-Gruppe der deutschen Sektion. Bald noch unserer
Anmeldung wies uns das Londoner Büro folgende Gefangenen zur Betreuung an : den griechischen Rechtsa nwalt Georg ios Trikal inos und den Syrer
Riyad Adual -Khoyr.
Abdual-Khayr wurde inhaftiert, weil er einer der syrischen Regierung unbequemen Gewerkschaft angehörte. Auf Grund der zahlre ichen Interve ntionen,
d ie AMNESTY auf Syrien richtete, ließ Syrien seine politischen Häftlinge frei.
Da a uch wir viele Petitionen an die syrische Reg ierung sandten, glauben
wir, daß Abdual-Khoyr nun frei ist.
Das Hauptgewicht unserer Arbeit richtet sich auf den Fall des G riechen.
Er wu rde 1967 nur deshalb verhaftet, weil das neue griech ische Regime da ma ls fürchtete, daß er sich gegen d ie Militärd iktatur stellen kennte. Wir
erfuhren, daß er sich auf der berüchtigten Strafinsel leros befindet. Dort
hat man durch die äußerst schlechten Haftbed ingungen se ine Gesundhe it so
zu Grunde gerichtet, daß man heute um se in Leben bongen muß.
Es ge lang uns, mit der Schwester vom Trikolinos Kontakt aufzunehmen.
Ihre Briefe ze igten uns, in welche Not d iese Familie durch die Verhofiung
gebracht worden 1st und welcher Mittel sich die Diktatur bed ient, um Ex istenzen zu vern ichten. Frau Triko linou muß für ihren Bruder für sämtliche
Kosten im Gefängnis, wie Esse n, Kleidung, Medizin, aufkommen - zum
anderen hat man ihr d ie Konzession zu ihrem Lehrerberuf entzogen.
Daher unterstützen wir sie durch regelmäßige Geldzuwendungen. Aus ihren
Briefen sehen wir, daß wir dazu beitragen, ihren Bruder überhaupt am Leben
zu erholten.
Aus d ieser Hilfe wenden wir uns natürlich immer wieder an die griechischen
Regierungsstellen und bitten um d ie Begnadigung. Obwohl man un s auf di e
vielen Briefe bisher nicht geantwortet hat, glauben wir, daß die Reg ierung
auf den Fall aufmerksam wurde.
Jedoch arbeiten wir nicht nur für Trikolinos, sondern sind als Mitgl ieder von
AMNESTY an ollen großen Aktionen für Gewissensgefangene beteiligt.
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Noch funf Minuten sind zu spielen. Es steht 2 : 2. Da passiert"s : Foul 1m
Strafraum. Elfmeter für die Gastmannschaft. Atemlose Stille senkt sich
über die Ränge. Der Mitt elsturmer läuft an. täuscht. Schon liegt der Torwart 1n der rechten Ed<e. doch der Ball streicht um Millimeter am linken
Torpfosten vorbei ms Au s. Verzweifelt reißt der Schutze die Hände vor
das Gesicht. Wenig später ertönt der Schlußpfiff. Der Sieg ist verschenkt.

Be, aller Tragik ein Fußballspiel bleibt fetzten Endes Immer em . Spiel"
- deshalb sollte man .verpatzte· Chancen nicht überbewerten. Anders
Ist es o ft Im praktischen Leben. Da sind versäumte Gelegenheiten
häufig unwiederbringlich verloren. Das gilt auch für den sachgemäßen
Umgang mit Geld. Darum empfiehlt es sich, rechtzeitig zu überlegen,
was gut und richtig 1st. Und hierbei wiederum 1st es vernünftig, auf den
Rat erfahrener Fachleute zu hören. Au f den Rat jener Fachleute etwa,
d ie Ihnen in den vielen Geschäftsstellen der Deutschen Bank jederzeit
gern zu einem ausführlichen Gespräch zur Ver10gung stehen.
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Kolnstraße 3 . Telefon 3766

Durch einen jährlichen Beitrag von 300,- DM garantiert jede Gruppe den
Bestand von AMNESTY INTERNATIONAL. Um diesen Betrog aufzubringen,
führten wir im Oktober eine Haussammlung in Jülich durch, die unsere
Gruppe über die finanziellen Anfangsschwierigkeiten hinwegsetzte und
deren Erlös ausschließlich den Gewissensgefangenen zugute kommt.
Seit 1968 arbeite n wir also an unserer Schule für diese Organisation mit
dem Ziel, daß das Menschenrecht, insbesondere die beiden oben genannten
Artike l der . General Declo rotion of Human Rights·, von ollen Ländern der
Erde beachtet und befolgt wird.
Wir hoffen, daß diese humanitäre Arbeit und Aufgabe zu einer festen
Institution an unserer Schule wird und bleibt.
AMNESTY INTERNATIONAL-Gruppe 72
Leitung: Bernword Coers / Ulo

Sportveranstaltung
für AMNESTY INTERNATIONAL
Unterprimaner B. Coers
Um die Arbeit der Amnesty International zu unterstützen, veranstaltete d ie
SMV unseres Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der SMV der St.-JosefSchule und der Amnesty-Internat ional-Gruppe, Jül ich, am 24. 10. 1969 e ine
Sportveranstaltung, d ie erstma lig für Jülich war.
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Jülich Kölnstr.4

In der Halle der Nordschule, Berl iner Straße, standen sich vor der überfüllten
Tribüne folgende Mannschaften gegenüber: Schönheit des Lyzeums spielte
Fußball gegen Schwergewicht des Gymnasiums. Dieses Match endete unentsch ieden 2:2 und bedeutet somit doch ein Sieg der Mädchen.mann·schaft.
An dieses Spiel schloß sich ein Elfmeterschießen einiger prominenter Zuschauer an. Unter dem Jubel der Anwesenden konnte Herr Dr. Herbke sich
die Siegestrophäe erschießen.
Nach einer kurzen Pause wurde es dann spannend: Lehrermannschaften des
Lyzeums und des Gymnas iums trugen ein Handballspiel aus, dessen Sieg
die Mannschaft des Lyzeums verdientermaßen mit 21 :16 Toren errang. Trotz
der 0berlegenheit der • Römersträßler· leisteten die . Neußersträßler· erbitterten W iderstand, der das Spiel so spannend werden ließ.
Den Einwurf zum Fußballspiel vollzog Herr Oberstudienrat Tropartz mit den
Worten : . Dies ist ein kle iner Wurf für mich, ober ein großer Wurf für die
Amnesty International". Tatsächlich wurde es ein großer Wurf für Amnesty : Der Kassenstand betrug an diesem Abend 490,DM. Dazu
kamen noch Spenden in Höhe von ca. 300,- DM.
Die Amn esty-Gruppe dankt nochmals allen Aktiven (namentlich auch dem Vertrauenslehrer der SMV, Herr StR Emunds), die durch ihren Einsatz bei diesen
nicht ganz ernsten Spielen der Veranstaltung zu einem solchen Erfolg verhalfen, und auch den Zuschauern, die ihre Mannschaften mit rasenden Beifallsstürmen unterstützten.

,,Singen wir heute wieder?"
OStR G. Bischof

Wann machen wir die nächste Vorspielstunde? Das sind Fragen, die dem
Musi klehrer freundliche Begleiter in seinem Schulalltag sind. Verständlicherweise werden sie vorwiegend von Schülern der Unterstufe gestellt, d ie noch
in herzerfrischender Weise ihr Leben, ihre Welt lieben, sich meist unkompl iziert und stets aktiv da rin bewegen und fü r die das Lachen und das Singen,
oft auch das andächtige Hineinhören in die Zauberwelt der Töne Nahrung
der Seele bedeutet. Es is t sehr viel, was man als Musiklehrer in diese noch
unverschlossenen und dankbaren Kinderherzen hineinbetten kann, eine
Fracht, die mir fü r den bald beginnenden Weg zu neuen Räumen, d ie nicht
mehr so sicheren Schutz bieten wie bisher, wertvoll erscheint.
Mit wachsendem Lebensalter gehört Musik nun nicht mehr zum Allgeme ingut einer ganzen Klasse. Interessen und Begabungen entfalten sich in unterschiedlichen Richtungen, die es nun zu erkennen und zu fördern gilt.
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Einen Gesamtü berblick über bereits erreichte Qualitäten bietet das Musizieren und Singen vor Lehrern und Schülern, das alljährlich unter dem Titel
• Tag der Ha usmusik" on unserer Schule einen Platz hol. Die Meldungen der
Schüler, sich doron zu beteiligen, waren bei der letzten Veranstaltung dieser
Art zu Beginn des Jah res so zahlreich, daß es ratsam e rschien, zwischen
den Darbietungen der Unterstufe und denen der Mittel- und Oberstufe eine
länge re Pause einzulegen. Die Jury (praktizierende Musiker des Lehrerkollegiums und zwei Schüler) holte es schwer, aus dem Kreis der etwa
zwanzig kleinen Musikanten den besten herauszufinden. Mon entsch ied sich
für Rolf Baumann, der Beethovens „Albumblott für Elise" mit innerem Engagement vorzutragen verstand. Gitarren, Blockflöten, Akkordeon, Violinen,
Klavier lösten sich in bunter Folge ab.
Noch der Pause eröffnete das Schulorchester (18 Spieler) mit zwei litauischen
Tänzen den weiteren bunten Melod ienreigen. Sehr schön spielten Th. Jentgen
einen Chopin-Walzer und R. Bindewald den ersten Satz der D-Dur Kloviersonote von Hoydn. Als reifste Leistung der Mittelstufe wurde endl ich W.
Po lms Vortrag des Violinkonzertes G-Du r (1. Satz) von Hoydn bewertet und
wie bei den anderen Preisträgern mit einem Buchgeschenk belohnt.
Bei den Darbietungen der O berstufe war es besonders schwer, einen Besten
zu ermitteln. Ein Blick in das Prog ramm beweist schon ein beachtliches
Niveau:
Beethoven: Klaviersonate Nr. 1, 1. Satz (Th. Polm)
Hä ndel: Sonate F-Du r für Blockflöte und Continuo (Ulrike v. Pilar)
Hoydn : Flötenkonzert D-Dur, 2. Satz (Ulrike v. Pilar)
Dvor6 : Viol insona te G-Dur, 4. Satz (Jürgen Gerhards)
Stoeps: Stücke für 2 Blockflöten (U. v. Pi lar, H. Bischof)
Reger : Scherzo aus dem Streichtrio (M. Po lm, J. Gerhards, Th. Polm)
Bach : 2. Satz aus der . Kunst der Fuge" (M. Polm, K. Erme rl, J. Gerhards, Th. Polm).
Die Jury entschied sich, die Leistungen von Ulrike von Pilar, Jürgen Gerhards
und Thomas Po lm als gleichwe rtig zu betrachten.
Mit der Choro lfuge aus dem Magn ifikat von Bach . Ehre und Pre is" beschloß
der Schülerchor das fröhliche Musizieren. Mit sta rkem Beifa ll dankten die
Schüler ihren Kameraden.
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Sport - groß geschrieben
OStR H. Kröling

Am Staatlichen Gymnasium Jülich wird seit vielen Jahren Sport groß geschrieben, und zwar quantitativ und qual itativ.
Es gibt zum Beispiel an dieser Schule keine Klasse, die nicht wenigstens
die ihr zustehende Mindestzahl von Sportstunden hätte, d. h. in der Unterund Mittelstufe 3 Stunden Leibesübungen wöchentlich und in der Oberstufe
2 Stunden.
Hinzu kommt noch bei vielen Klassen eine 4. Stunde Sportnachmittag. Unser Anstaltslehrplan sieht folgende Einteilung auf die einzelnen Sportdisziplinen vor:
Die 4 Sexten gehen das ganze Jahr hindurch wöchentlich eine Doppelstunde
schwimmen, so daß es zukünftig am Gymnasium keinen Nichtschwimmer
mehr gibt. Sie hoben außerdem noch 1-2 Stunden Leibesübungen pro
Woche in Geräteturnen, bzw. Gymnastik, Leichtathletik und Spiel. Noch
Möglichkeit verliefen auch noch die Quinten bis Quarten in turnusmäßigem
Wechsel ihr schwimmerisches Können. Mehr Schwimmen kann nicht gegeben
werden, weil uns das Hallenbad nur insgesamt 3 Ze itstunden in der Woche
zur Verfügung steht. Andererseits wird durch das Schwimmen d ie zu kleine
Turn halle fühlbar entlastet. In dieser Holle kann immer nur eine starke
Klasse unterrichtet werden, lediglich die kleinen Primen sind kombiniert.
Wie le icht nachzurechnen ist, steht die Holle maximal 53 Stunden in der
Woche zur Verfügung, und zwar vormittags 33 Stunden und nachmittags
20 Stunden, was voraussetzt, doß der Nachmittagsunterricht in 2 Schichten
täglich gegeben wird. Das bedeutet Opfer für Schüler und Lehrer; denn
es ist kein reines Vergnügen, von 16.~17.30 Uhr noch Sportunterricht zu
hoben, vor ollem, wenn man on die vielen Fahrschüler denkt, die
mittags nicht noch Hause fahren können und frühestens um 18.00 Uhr zu
Hause ankommen und denn noch Hausaufgaben anfertigen müssen. Ich
betone dies ausd rücklich, damit die Offentlichkeit einmal sieht, unter welchen Schwierigkeiten so viel Sport nur gegeben werden kenn. Bessere Voraussetzungen sind erst mit Fertigstellung der größeren und trennbaren
Tu rn halle in der Zitadelle zu erwarten.
In den übrigen Klassen sind die Schwerpunkte innerhalb der Leibesübungen
jahreszeitlich bedingt: im Sommer Leichtathletik und im Winter Geräteturnen bzw. für die Mädchen Gymnastik.
Da wir jedes Jahr die Bundesjugendspiele im Sommer und Winter zentral
durchführen, ist die Arbeit sehr stark darauf ausgerichtet. In der Oberstufe ist das Arbeitsprogramm durch die Reifeprvfung in Leichtathletik
und Geräteturnen weitgehend festgelegt. Natürlich kommen d ie Spiele nicht
zu kurz. Unsere Schule war eine Foustbollhochburg, bis dieses Spiel 1968
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ous den Bannerwettkämpfen herausgenommen wurde. Daneben liegt das
Schwergewicht auf Fußball und Handball, in diesen Diszipli nen hoben wir
ebenfalls immer an den Rundenspielen teilgenommen. Basketball und
Volleyball stehen weniger im Vordergrund, da d iese diffizileren Spiele intensiveres Tra ining voraussetzen, wir ober an einer relativ kleinen Schule
uns auf &inige wen ige Disz iplinen konzentrieren müssen, um sichtbare Erfolge erzielen zu können.
Damit wäre die Frage der Qual ität unseres Schulsports angeschn itten. Hier sei mir eine Zwischenbe merkung gestattet. Es ist rein umfangmäßig
nicht mögl ich, jetzt eine voll ständige Erfolgsstatistik anzuführen, und außerdem wirken lange Statistiken le icht ermüdend. Ich darf also hier einige
wenige beispielhafte Erfolge anführen und zu späteren Beiträgen ausführliche Einzelheiten berichten. Be i den Sommerbundesjugendspielen am 23. 9. 1969 errangen von 246
Jungen 122 eine Sieger- und 26 eine Ehrenu rkunde, d . h. mit anderen Worten, daß über d ie Hälfte olle r Wettkämpfer e ine Urkunde errangen. Das
ist nicht etwa e in e inmaliges, herausragendes Ergebn is, sondern nachweisbar Durchschnitt, wie Inte ressenten in den Jahresberichten nachlesen können.
Die Mädchen unserer Schu le erzielten folgendes Ergebnis: Von 45 Teil nehmerinnen erreichten 21 eine Siegerurkunde.
Die relativ geringe Gesamtte ilnehmerzahl gemessen an der Schülerzahl ist
dadurch zu erklären, daß die Sexten, Quinten und die Quarta o an den
Bundesjugendspielen nicht teilnahmen, weil sie durch das oben erwähnte
Schwimmen nicht genügend Zeil zur Vorbereitung hatten. Ausgenommen von
den Spielen waren ebenfalls d ie Oberprimen, da sie in der gleichen Woche
das Leichtathletikabitur absolvieren sollten und eine Zweigleisigkeit auf Kosten der entsche idenden Leistung gegangen wäre. Diese Umstände sind deshalb erwähnenswert, weil gerade die 10-12 jährigen und d ie 18-20 jährigen erfahrungsgemäß gute Leistungen und damit einen höheren Prozentsatz an Urkunden bringen, während das Pubertätsolter einen gewissen Le istungsabfall bedingt. Aber auch im Leistungsvergle ich mit anderen Schulen hoben wir bisher hervorragend abgeschn itten. Im sogenannten Bannerfünfkampf mit 3 leichtath letischen und 2 turnerischen 0bungen konnte unsere Schule seit 1960
jedes Jahr e inen Platz im oberen Drittel unter zirka 120 teilnehmenden
Schulen aus ganz Nordrhein belegen. Das zeugt von einer ständigen guten
Breitenarbeit.
In den Spielrunden beteiligte sich unsere Schule im Handball, Fußball und
Faustball. In letzterer Diszipin wurden wir 1964 Meister, 1966 Vizemeister
und 1968 w ieder Meister von Nordrhein. Vielle icht lohnt es sich, in einem
späteren Heft darüber eingehender zu berichten. Im Fußball konnten wir
1965 Vizemeister des Bezirks Aachen werden, als wir dem späteren Sieger
von Nordrhein, Heinsberg, im Bezirksendspiel ehrenvoll 1 :2 unterlagen.
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Darüber hinaus schlugen sich unsere Jungen in vielen Freundschaftsspielen
recht beachtlich. Ich glaube, diese wenigen Beispiele genügen, um die Leistungsstärke unserer Schule auf dem sportl ichen Sektor zu beweisen. Um
solche Erfolge erzielen zu können, sind 4 Fa ktoren notwendig: 1. Eine große
Einsatzbereitschaft von Schülern und Sportlehrern. Ein Beispiel mag verdeutlichen, was dami t gemeint ist. Zur Zeit fand ein ganzes Jahr hindurch wöchentlich ein fre iwilliger Traini ngsnachmittag in Fußball und Handball statt,
der von Sportlehrern ehrenamtlich geleitet und von vielen Jungen regelmäßig besucht wurde.
Auch die Erfolge im Faustball konnten nicht nur im Rahmen des Unterrichts
vorbereitet werden. Natürl ich kommt noch bei vielen Jungen die Vereinsarbeit unserer Schule zu gute.
2. Es muß genügend 0bungsmoteriol vorhanden sein. Das ist bei uns der
Fall. Seit 1963 wurden für über 9000,- DM Geräte und Verbrauchsmater ial
nur für den Sport angeschafft.
3. Es müssen gute 0bungsstätten in ausreichender Größe und Zahl zur Verfügung stehen. Da ran mangelt es im Augenblick noch ganz erheblich. Näh ere
Ausführungen dazu sollen in einem der nächsten Hefte folgen. Sicher wird
an der neuen Schule vieles besser.
4. Der Sport muß eine gebührende Würdigung und Unterstützung in der
Schulgemeinde, d. h. bei Schulleitung, Schulpflegschoft, Kollegium und Schülerschaft finden . Und das ist bei uns vorbildlich. Deshalb möchte ich es abschließend nicht versäumen, nicht nur den Sportkollegen für ihre gute Mitarbeit, sondern auch der Schulleitung und dem Kollegium für das große
Verständn is und d ie nicht nur ideelle Unterstützung besonders herzlich zu
danken. Dankeschön sogen möchte ich ober auch der Schulpflegschoft und
den Schülern für ihre Aufgeschlossenheit und Einsatzbereitschaft. Letztl ich geht
es uns nicht nur um Erfolge, sondern vielmehr um die Gesundheit der Kinder.

Die Zitadelle in Jülich
(Teil 1)

OStD Dr. Renn

Vom 9.- 12. Jahrhundert res idierten d ie Grafen von Jü lich in Jülich. Dann
wechselten sie aus strategischen Gründen ihren Wohns itz; in der Ebene war
man zu schnell aus dem Felde zu schlagen. Sie suchten sich ein noch drei
Seiten steil abfallendes Felsplateau aus und bauten hier e ine für die damalige Zeit fast uneinnehmbare Burg. Die neue Residenz Nideggen wurde Ausgangspunkt ei ner zie lstrebigen Großraumpolitik. Von hier aus entwickelte
sich die Grafschaft Jülich, seit 1365 Herzogtum, zum stärksten Territorium im
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Gebiete des linken N iederrhein. Neu e Gebiete kamen hinzu: dos Herzog tum Berg (1423), die Grafschaft Rave nsberg (1428), dos Herzogtum Kleve
(1521 ) und die Grafschaft Mark (1521). Residenzstadt blieb Nideggen, zeitweise residierte der Herzog in Düsseldorf oder Kleve.
Herzog Wilhelm V. (1 539- 1592) beschloß, Jül ich wieder ols Residenz auszubauen. Durch die Erfi ndung des Schießpulvers waren nämlich Bergfeste
wie Nideggen nicht mehr uneinnehmbar. 1542 holten es kaiserliche Truppen
zerstört. Wilhelm V. suchte sich einen hochbegabten Architekten und fand
ihn in Alessandro Posquolin i ous Bologna. Dieser erhielt den Auftrag, Jülich,
dos ein Brand zerstört holte (1547), neu erstehen zu lassen, die Stadt durch
eine Befestigungsanlage zu schützen, ei ne Zi1odelle (k leine Stadt) zu errichten und in dem von Gröben und W öllen umgebenen Innenhof ein großartiges Schloß zu bauen. Allessondros Werk setzte sein Sohn Maximil ian
Posquolini fort. In jahrzehntelanger Arbeit entstand die Zitadelle und in
ihrem Binnenhof ous Backsteinen eine vierflügelige Schloßonloge mit offenem Arkadengong z um Hofe hin, ein Meisterwerk ,m Reno issoncestil italienischer Richtu.ng.
Als herzoglicher Wohnsitz scheint dos Schloß nie ganz fertig geworden zu
sein. Wilhelm V. wurde nämlich schwer krank, und sein Sohn w or geistesgestört. Ohne Nachkommen starb der letzte Herzog Johann-W ilhelm 1609.
Es en1stond im Kampfe um dos große Erbe der Jül ich-Klevische Erbfolg ekrieg .
Nun wurde do s kunstvolle Schloß, dos Residenz des mächtigen Herzogs von
J ülich-Kleve-Berg-Mark und Ravensberg sein sollte, zur Kaserne herabgewürdigt. 1609/ 10 quortierten sich hier kaiserliche Truppen ein, 1610-1622
holländische Soldaten, 1622- 1660 gor spanische Milizen, und später jahrzehntelang französische Grenadiere. Um mehr Raum zu hoben, baute mon
d ie zweigeschossige Sch loßonloge in einen dreigeschossigen Bou um und
verschandelte so dos Gebäude. Die Preußen bauten noch 1815 d ie Zitadelle
weiter ols Festung ous, schleiften sie 1860 und richteten hier eine Unteroffiziersschule ein.
Noch dem 1. Weltkrieg bezogen Franzosen und Belgier 10 Jahre d ie Zitadelle (1919-1929), und im 2. Weltkrieg d iente sie ols Unteroffiziersvorschule, dann gob es für Jül ich ei n furchtbares Finale : om 16. November 1944
wurden Stadt und Zitadelle fa st ganz zerstört.
Es folgte der Wiederaufbau der Stadt. Wos ober sollte mit der Zitadelle
geschehen? Nomhoffe Kunstkenner mochten ihre Stimme für ihre Erhaltung
geltend. Sie schlugen vor, den in der Substanz stehengebliebenen Hauptgebäudeteil, d ie Ostfront des Schlosses, zu restaurieren, jo so wieder herzustellen, wie sie von Po squolini geplant und gebaut war (zweis töck ig). Sie
wiesen darauf hin, doß dos Reno issonceschloß eine solche Form ita lie nischer
Richtung darstelle, wie sie d iesseits der Alpen nur in Jül ich zu finden sei.
Die maßgebenden Männer in den Ministerien ließen sich überzeugen und
d ie zuständigen Ausschüsse des Landtages stimmten zu.
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Aber Gelände und Gebäude mußten einer Bestimmung zugeführt werden.
Es gab verschiedene Pläne : Obereignung an ein Kloster, Standort der
Ingen ie urschule, Obernahme durch das Staatliche Gymnasium. Während die
zuerst genannten Vorhaben auf Schwierigkeiten stießen, haben die Vertreter des Gymnasiums das Pro jekt von der ersten Stunde an begrüßt.
Manche Schwierigkeiten galt es zu überwinden. Noch war die Stadt Grundstückseigentümer. Nach langen Verhandlungen einigte man sich im April
1965. Das Land Nordrhein-Westfalen zahlte on die Stadt 1 Mill ion DM.
Sieben Monate später folgte die Beurkundung am 23. 11. 1965. Dann wurde
das Bauvorhaben aus finanziellen Gründen zurückgestellt, zurückgestellt
1966, zurückg estellt 1967. Nun bildete sich eine .Bürgeraktion für den Neubau des Staatl. Gymnasiums Jülich" im Juli 1967. Eine Denkschrift wurde
verfaßt, und allen zuständigen Stellen des Landes zugeleitet. Diese Aktion
hatte Erfo lg. Nach Ende des Jahres 1967 wurden die ersten Mittel bereitgestellt.
Seitdem wird geplant, geräumt, restauriert und gebaut. Im Apri l 1970 werden
alle Rohbauten errichtet sein: das vierflügelige Hauptgebäude mit dem
Ostflügel als Schmuckstück und einer großen Mehrzweckhalle im Westen,
das naturwissenschaftliche Gebäude und die Turnhalle, an die sich eine
Gymnastikhalle anschließt. Unmittelbar nach den Sommerferien 1971, also
zu Beg inn des Schuljahres 1971/72 soll der Einzug sein. Begonnen werden
soll mit einer Festwoche; denn die Schule feiert eben dann - ein glückliches
Zusammentreffen - ihren 400 jährigen G eb urtstag. Zu d iesem sind jetzt
schon alle Ehemal igen und Freunde des Gymnasiums herzl ich eingeladen.

Das Gymnasium

in

Jülich 1m Jahre 1869

10 Stunden Latein, l Stunde Physi k
StR P. Lingnau, B. Coers

1869 war das Gymnasium ein städtisches Progymnosium. Das Progymnasium
endete mit der Sekunda, und Schüler, d ie ein Abiturexamen oblegen wollten,
mußten Vollgymnasien im nahen oder weiteren Umkreis aufsuchen. Dies
war natürlich nur möglich, wenn diese Schüler aufgrund damal iger unzureichen der Verkehrsverbindungen in Internaten oder Privatpensionen untergebracht werden konnten.
Den gymnasialen Weg setzten folgende Obersekundaner in der Prima
fort : Heinrich Engel auf dem Gymnasium zu Neuß, Werner Hogenbuch out
dem Gymnasium zu Münstereifel, Andreas Herz auf dem Gymnasium zu
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F0R ALLE

HAARPROBLEME

Bonn, Heinrich Mayburg, Josef Schloßmocher und Josef Steinbach auf dem
Gymnas ium zu Emmerich.
Im Zusammenhang mit dem Sekundaobschluß ist es bemerkenswert, daß
ein großer Teil der Schüler zum einjährigen Wehrdienst . entlassen" wurde.
Daraus hat sich für den Sekundoobschluß der Begriff das . Einjährige" eingebürgert.
Im Schuljahr 1869/70 besuchten 164 Schüler das Städtische Progymnasium,
dessen Tertia noch nicht in Unter- und Obertertia geteilt war. Der katholischen Konfession gehörten 131 Schüler an, der evangelischen 23, der jüdischen Relig ion 10. Von d iesen 164 Schülern kamen 82 aus Jülich. 42 der
Auswärtigen wohnten in Jülicher Priva tpens ionen. Die statistische Obersicht
zeigt, daß der schulische Einzugsbereich dem heut igen vergleichbar ist.
Das Lehrerkollegium umfaßte 10 Lehrpersonen. Professor Dr. Josef Kuhl
leitete d ie Schule als Direktor. Der Schulbericht vermerkt: . Der Gesundheitszustand im Lehrerkollegium war im Jahre 1869 nicht so befriedigend wie in
den früheren Jahren. Das Scharlachfieber, das im Winter 1869 fast olle
Gegenden Deutschlands heimsuchte, hat auch in Jülich Opfer gefordert. Am
4. November 1869 starb ein braver Schüler, der Quintaner Josef Haselberg,
an d ieser Krankheit. • Wir sehen, daß das Scharlachfieber in dieser Zeit
noch Todesopfer fordern konnte.
Eine aufschlußreiche und denkwürdige Notiz sei aus dem Abschn itt Chronik
hervorgehoben, wo es heißt: .Am 27. Juli wurde der von Seiner Majestät
dem Könige beim Beg inn des Krieges vorgeschriebene Bettag durch einen
entsprechenden Gottesdienst in der Kirche des Progymnos iums gefeiert. Die
Begeisterung, mit welcher das gesamte Vaterland sich zu dem Kriege gegen
den Erbfe ind erhob, wurde auch von unserer Jugend gete ilt, und mit freud iger Spannung folgten auch unsere Schüler den glorreichen Erfolgen unserer braven Krieger. •
Dieses Vaterlondsbewußtsein befremdet und stimmt uns nachdenklich. Doch
sollten wir uns, die wir schon gewöhnt sind, in europäischen Dimens ionen
zu denken, die geschichtliche Situation in Erinnerung rufen. Die nationalen
Kräfte waren herausgefordert und zum äußersten gespannt. Der Vaterlandsbegriff galt als nationales Programm und nationaler Auftrag der Ein ig ung,
er war zum ideologischen Faktor geworden. Das erklärt das Emphatische
und Ekstatische dieser Ze it in Wort und Tot.
Aus der Obersicht des Lehrplanes erholten wir manche n interessanten Aufschluß über die Gewichtigkeit und den Vorrang der Fächer. Verwundert
stehen wir, die wir in einem hochtechnisierten Ze italter leben und aus naturwissenschaftlichen Kategorien heraus Ve rgleiche und Schlüsse zu ziehen
pflegen, vor der Tatsache, daß den geisteswissenschaftlichen Fä chern in ungewöhnlichem Maße der Vortritt gelassen war. Es möchte uns meh r als
bedenklich erscheinen, daß, nachdem die industriel le Revolution zum Beg inn
des 19. Johrh. ihren Einst ieg in olle europäischen Länder gehalten hatte, das
Fach Chemie im Lehrplan bis einsch ließlich zu den Sekunden überhaupt nicht
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Fed enelchn ung von E. Lampensche rf, J ülich
Das J UUcher Progymnaslum von 1777 bis 1902, Ecke Markt platz- K le ine Rurstraße,
erbau t 1557 (Haus „Zum An k e r" ), Residenz der J esuite n von 1651 bis 1774, rechts
Im H intergrund n eue Jesuitenresldenz, erbaut 1776 ; anschließend J esult enk lrche.

erscheint, der Phys ik nur 1 Stunde, ober nur ob den Sekunden, zur Verfügung stand. Aber auch wir können uns schuldbewußt an d ie Brust schlagen,
wenn wir feststellen, daß auch wir das Fiasko der naturwissenschaftlichen
Bildung noch ke ineswegs überwunden hobe n. Solche Reformen sind eben
eine Frage zielbewußter Bildungspolitik, die im parlamentarischen Prozeß
längere Anlaufzeiten und kraftvollen Reformwillen voraussetzt.
In der gesamten Stoffanforderung kommt der Drang zu den klassischen
Sprachen so stark zum Ausdruck, daß sogar dem fache Deutsch nur 2 Stunden in den Sekunden gewährt wurden.
Demgegenüber stehen 10 Stunden für die lateinische und 6 Stunden für die
griech ische Sprache aufgeführt. Das Hebräische war Pflichtfach und zog
mit der Stundenzahl im fache Deutsch gleich. Wir resümieren : 18 Stunden
für die klassischen Sprachen. Berücksichtigen wir diese Stundenzahl, verstehen wir die Leistungsforderung insbesondere in der lateinischen Sprache,
daß nämlich hier wöchentlich eine • Reinorbeit" angefertigt werden mußte
und jährlich vier Aufsätze in late inischer Sprache! zu erstellen waren.
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Ein Vergle ich der Lehrplonforderung im Fache Phys ik möge d ie Lehrstoffsituation von 1869 und 1969 aufhellen:
1869: Allgemeine Eigenschaften der Körper und die wichtigsten Gleichgewichts- und Bewegungsgesetze.
1969: Untersekunda: Unterrichtsgegenstände
Magnetismus, Elektrizität, magnetische W irkung, d ie elektrische
Stromstärke, der elektrische Strom als fließende Ladung , die elektrische Spannung als Ursache des Stroms, das Ohmsche Gesetz, die
Stromarbeit und -leistung, elektromagnetische Induktion, die Kirchhoffschen Gesetze, atomistische Struktur der Elektnizität.
Obersekunda: Unterrichtsgegenstände
Wellenlehre: Die harmon ische Schwingung, der Begriff der Welle,
Graphische Darstellung von Wellenvorgängen, Interferenz, Reflexion
und Brechung in Verb indung mit dem Huygensschen Prinzip, das Modell des Lichtäthers und d ie damit verbundenen Denkschwierigkeiten.
Allein aus der Auffächerung des Lehrstoffes von heute erkennen wir eine
tiefere Durchdringung des Stoffes und eine klarere method ische und didaktisch geformte Anweisung. Die Anforderungen an den Physiklehrer sind
von ganz anderer fachl icher In itiative und Leistungskraft geleitet.
Eine empfehlenswerte Anregung bietet der Stoffplan von 1869 in seinem
Schreibunterricht, für den 3 Stunden pro Woche für Quinta und Sexta festgesetzt waren. Es könnte so manche . Sauklaue", was der Römer mit .gollino scripsit" (er schreibt wie der Hohn auf dem Misthaufen) kennzeichnete,
vermieden und mancher Mißmut . armer" korrig ierender Lehrer behoben
werden.
Der Abschluß des Schuljahres war mit öffentlichen Prüfungen oller Klassen
gekrönt, zu denen das Kuratorium und die Stadtvertretung, Eltern und
Freunde der Schu,le eingeladen waren. Diese Prüfungen waren som it ein
Rechenschaftsbericht des verflossenen Schuljahres von Unterricht und erbrachter Leistung. Als Abwechslung d ienten Deklamationen aus versch iedenen Unterrichtsgegenständen und d ie Eins icht in ausgelegte Arbeiten aus
Schreib. und Ze ichenunterricht.
Am Dienstag, dem 30. August, schloß das Schuljahr mit ein e m fe ierlichen
Schlußgottesdienst mit Te Deum ob.

Quellen aus dem Buch: Jahresbericht über das Progymnosium Jül ich 1862-1904.
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Affen Schüfere!iern, unseren
Ehemaligen und den 'Freunden
unseres Hauses
wün.fche ich im Namen des Koffegiums
ein frohes, gnadenreiches
Weihnachts.fest
und alles Gute für das neue Jahr
D r. H Renn
O.ierstu01endirelitor

Die Anzeigen dieser Mitteilung wurden von Geschäften und
Firmen gegeben. Sie alle stellten diese Anzeigen gerne zur
Verfügung. Dafür danken wir ihnen sehr ; denn so geben sie
uns die Möglichkeit, die Verbindung innerhalb der großen Schulfam ilie, die drei bis vier Generationen umfaßt, aufrechtzuerhalten.

Studienrat i. R. Landrat a. D.
Dr. phil. Remark ist tot.
Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns die Nachricht vom Tode eines ehemaligen Lehrers. Dr. Peter Remork starb im ehrwürdigen Alte r von 88 Ja hren
in Owingen, Landkreis Hechingen . Viele Jahre, von 1930 bis zu seiner Pensionierung 1943, hol er segensreich an unserer Schule gewirkt. Vornehm in
seiner Haltung und edel in seiner Gesinnung, so steht er noch heute vor
dem geistigen Auge vieler Ehemal igen als ein aufrechter Mann, als . ein
Ritter ohne Furcht und Tadel ". In der NS-Zeit gelang es ihm nur knapp,
mi t Hilfe eines J ülicher Arztes, sich der Verhaftung zu entz iehen. Selbst der
Schüler der letzten Bank verspürte etwas von diesem Widerstand gegen das
herrschende System, wenn Peter Remork aus der Noblesse seine r sich selbst
auferlegten Zurückhaltung heraustrat und er es aussprach, ohne Schrecken,
weil er's aussprechen mußte, indem er den jüdischen Heinrich Heine zi tierte:
. Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht." Sein .i rascibles, schnell entrüstetes, helloufflommendes Temp erament·, seine . zur leidenschaftlicher Aufwallung geneigte Natur· wurden wunderbar bewältigt, schmolzen dahin zu Freundlichkeit und Milde, wenn er . das
Rod an Vaters Mühle schon wieder recht lustig brausen und rauschen· ließ,
wenn er (die Seele von einem Romantiker!) den Spuren des • Taugenichts·
folge nd, gepackt vom Fernweh, uns geistig teil n ehmen ließ a n seinen Fußwanderungen quer über die Alpen , dabei den berühmten Monte Rosa besteigend, noch Italien - er sprach fließend italienisch - , bis hin zu den
Hängen des Ve;;uvs, um mit ihm, dem We inkenner, d ie . Locrimoe Christ i"
zu kosten. Er war ein Mann des Geistes, ein . doctor universolis", Lehrer,
Dichter und Schriftsteller, er besaß die Fakultäten für Lateinisch, Griechisch,
Französisch und Deutsch, er war ober auch zeitlebens mit der Natur verbunden, ein .Naturforscher". Au f seinem Bauernhof, der Wolfsburg be i
Stelternich, betrieb er die Imkerei und über seine .lieben kle inen Tierchen",
w ie er die Bienen nannte, hol er ein entzückendes Büchlein geschrieben ,
.den Bienenstaat ·. We it mehr bekannt gemocht ober hoben ihn seine Obersetzungen der .Confessiones· und der .Soliloquien" des hl. Augustinus, um
nur zwei zu nennen . Mir scheint, die letzten Zeilen seines Nachwortes zur
Obersetzung von .S. Aurel i, Augustini Soliloquiorum libri duo · (TusculumBücherei He imeren, München 1951) stellen so etwas wie einen Refra in seines
Lebens dar, wenn er schreibt: . So wird seine Innerlichkeit und Selbstbesinnung (gemeint die des hl. August inus), seine Achtung vor dem Wert und
der Würde des Menschen und der Persönlichkeit, sein Dra ng und Streben
noch Wahrhe it und Erkenntnis immer beispielhaft b leiben für uns in dem
Hasten und der Unruhe des Ze italters der Technik, in der Ze it der Herabwürdigung und Knebelung der persönl ichen Freiheit, in dem tollen Treiben
der bewußten Lüge." Requ1escot in poce!

C. T r o p o r I z, Oberstudienrat
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