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e i te ad Sege erg 
 

2  ereits  begann nud award, er og on c leswig und err ber agrien, au  dem  
  alkberg eine e estigung u erric tne. dol  ., der seit  das er ogtum olstein und  
 tormarn om deutsc en aiser um eben atte, erst rte  diese nlage noc  or i rer  
 ertigstellung. ier a re sp ter beginnt die esc ic te der tadt egeberg. 
 c on seit orgesc ic tlic en eiten ist der alkberg, der r er elberg ie , iedlungsgebiet und  
 reu ungspunkt alter andelswege. 
 

 ot ar ., der mer er abener aiser  l sst au  at der nc e i elin, einen rommen und  
 umg nglic en ann , on dol  . on c auenburg au  dem alkberg die iegeburg erric ten,  
 um c ut  gegen die ngri e der eiden au  die risten . er aiser inspi iert pers nlic  den  
 alkberg. leic eitig entste en ein loster und eine losterkirc e - u ren der ung rau aria  
 und des eiligen o annes - am u e des erges , am . r , wird dar ber die  
 ti ungsurkunde ausgestellt.  
 

 wisc en  und  wurden die iegesburg, das loster und die kleine rtsc a t, die lange  
 eit nur ein ube r ur urg war, me rmals angegri en und erst rt. eitweise wird das loster  
 inter der ra elinie nac  gersdor  erlegt. rst  wird das loster in egeberg wieder  
 au gebaut. ie damals noc  aus ol  gebaute arienkirc e wird om isc o  on ldenburg ur  
 omkirc e und omkapitel der ugustiner or erren er oben und dient als bisc isc e  
 esiden .  
 

 aubeginn der arienkirc e als einen der r esten acksteinbauten in unserer andsc a t und  
 ber aupt der erste, in dem der ew lbebasilika angelegt und w rend i rer esc ic te me r ac   
 umgebaut. ie diente nun nic t me r als loster-, sondern als arrkirc e.  ie sic  unter alb  
 des erges entwickelnde iedlung iegeburg  bernimmt das bsc e ec t . 
 

2  er sic  langsam entwickelnden rtsc a t egeberg wird on dol  . das bsc e ec t  
 erlie en. adurc  er ielt egeberg die glic keit ur kommunalen elbst erwaltung durc   
 rgermeister und at. 
 

 ie andes erren, insbesondere nig ristian . on nemark, benut ten die urg des teren  
 als or berge enden u ent altsort. anac  dient sie als esiden  der tatt alter des nisc en  
 nigs. 
 

 nig ristian . on nemark, seit  durc  den ertrag on ipen um andes errn gew lt,  
 sc lie t mit der ansestadt amburg einen ertrag ber alklie erungen on egeberg u den  
 tegen bei l eld. 
 amburg war einer der auptabne mer des egeberger alks, der ein bege rtes aumaterial war.  
 ie auern in egeberg und mgebung wurden u den alk a rten wangs erp lic tet. 
 

 n olge der kriegerisc en useinanderset ngen wisc en beck und nemark ra en e de   
 wurde das t dtlein egeberg , das unter der errsc a t des d nisc en nigs stand, on den  
 beckern unter i rem rgermeister ullenwe er, na e u ollst ndig erst rt. ie becker  
 na men den gr ten eil der rkunden aus dem tadtarc i  an sic .  
 

 as lt- egeberger- rger aus eute useum  wird erbaut. assade ca. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 einric  ra  u ant au, ein bedeutender umanist und iplomat on europ isc em ang, wird  
 mtmann on egeberg und danac  tatt alter des d nisc en nigs in den er ogt mern.  
 
 



 ie iegesburg diente um nde des rei ig rigen rieges den reien olsteinisc en  
 nec ten , die einenn artisanenkrieg gegen die c weden rten, als t t punkt und ersteck.  
 u  i rem ck ug erst rten die c weden die urg endg ltig, lie en die tadt aber unbe elligt. 
 

2  ie eit on  bis  brac te r egeberg, das kleinste t dtlein in den rstent mern  
 c leswig- olstein- auenburg , eine euordnung und einen eubeginn. 
 

2  ie tadt er lt ein neues at aus im klassi istisc en til. edeutend r den u sc wung  
 der tadt wurde auc  das olsteiner e rerseminar  eute a lmannsc ule , das  erric tet  
 wurde. as egeberger oc enblatt eute egeberger eitung  wird gegr ndet. 
 

 ie egeberger tadtcollegien besc lie en unter rgermeister smarc , sic  der r ebung  
 c leswig- olstein gegen i ren rec tm igen andes errn, den d nisc en nig an usc lie en.  
 ac  dem erlorenen rieg wird rgermeister smarc   om nig seines mtes ent oben. 
 

 c leswig- olstein wird preu isc er ro in . egeberg wird reisstadt des neu gebildeten  
 andkreises egeberg. 
 

 nter dem alkberg wird nac  ielen ergeblic en ersuc en ein teinsal lager entdeckt. ie   
 ntdeckung og den sc lie lic   durc  assereinbr c e in den c c ten gesc eiterten  
 ersuc  nac  sic , ein al bergwerk an ulegen und atte  den au der isenba nlinie  
 eum nster - ad ldesloe ur olge. 
 

 er geb rtige egeberger einric  ickel erric tet am ro en egeberger ee ein ur aus,  
 nac dem sic  das asser in den c c ten als eine ollges ttigte ole on or glic er  
 usammenset ung und eilkr tiger irkung erwiesen at. egeberg at damit neben dem nic t  
 me r so stark ge ragten alkstein einen weiten nat rlic en o sto , der die eiterentwicklung  
 der tadt er eblic  beein lusst. 
 



 u  der ennkoppel eute andesturnierplat  indet der erste erderenntag statt. eit  ist  
 die ennkoppel andesturnierplat  r die eit- und a r ereine, die  i r . andesturnier  
 durc rten. 
 

 ie alkberg len werden on spielenden indern entdeckt. ie len, die durc  uslaugung  
 entstanden sind, sind eines der bedeutendsten inter uartiere r sieben ersc iedene  
 ledermausarten. twa .  lederm use nut en edes a r dieses Quartier. 
 

2  m . .  wird der tadt die e eic nung ad  erlie en. 
 

 eendigung des ipsabbaus am alkberg. 
 

2  . andesturnier der eit- und a r ereine in ad egeberg. 
 

 er ationalso ialistisc e rbeitsdienst  beginnt mit dem au des reilic tt eaters als  
 sogenannte ingst tte. 
 

 wurde die eierst tte im a men der - a r- eier tadt ad egeberg mit dem eaterst ck  
 ie c lac t der wei en c i e  on enrik erse eingewei t. 
 

2 rstmals werden im reilic tt eater die arl- ay- piele au ge rt, die sic  im au e der a re u  
 einer ttraktion r das gan e undesgebiet entwickeln.  anden die . arl- ay- piele statt. 
 

2 ad egeberg wird undeswe r- tandort. 
 

 m . .  wird ad egeberg staatlic  anerkannter u tkurort. 
 

2 m . .  wird ad egeberg wieder staatlic  anerkanntes ineral- eilbad. 
 

 m . .  wird das neue at aus eingewei t. 
 

 . andesturnier der eit- und a r ereine. 
 

2  . arl- ay- piele 
 



ad egeberg ist un c st bekannt durc  die arl- ay- estspiele, bietet aber noc  iel 
me r: den alkberg mit seinen lederm usen, eine bsc e alte nnenstadt, den 
sc nen ro en und leinen egeberger ee, eine asserpromenade und einen 

urpark inkl. inigol . 
ac  der bernac tung au  dem ara an tellplat , at omas am r en onntag 
r tc en besorgt. eben selbst gepressten rangensa t gab es armelade, onig und 

weic  gekoc te ier. oc  be or die irc e an ing, konnten wir dann unsere tadt- 
wanderung mit der esic tigung der arienkirc e beginnen. 



 arienkirc e ad egeberg 
ie arienkirc e im ad egeberger tadt entrum ist eine dreisc i ige acksteinbasilika im romanisc en 
til  nlic  den ngeren omen in beck und at eburg. 
ie rundsteinlegung er olgte  in der eit i elins als losterkirc e des losters egeberg, einem 

e emaligen, in der e ormation au ge obenen loster der ugustiner- or erren on indes eim.  
wird der et ige irc bau erstmals in einer rkunde on apst nno en  .  erw nt. r konnte 
wo l erst im au e des . a r underts ollendet werden. m  wurde die irc e gen sten durc  
einen orraum erl ngert und ein ac reiter mit el ut erric tet. ac  der losterau l sung  und 

esc digungen im rei ig rigen rieg er ielen diese eb udeteile und wurden ebenso wie der 
n rdlic e Querarm abgebroc en. ereits  war das etabel samt ltar in den orc or umgeset t 
worden, in dem es sic  eute noc  be indet. esonders tie grei end war die mgestaltung der irc e on 

 bis : er s dlic e Querarm wurde abgerissen, die irc e er ielt ein gro es c leppdac  ber 
alle drei irc ensc i e, und der aupteingang wurde in die itte des s dlic en ngssc i s erlegt. 

 wurde die urspr nglic e rund orm der irc e als asilika mit Quer aus wieder ergestellt. er 
urm und die gesamte irc e er ielten eine neue mmauerung. ie eutige u ere nmutung ge t au  

diese a na men ur ck.  wurden um angreic e eno ierungen durc ge rt. 
ie on ert ling e gegossene ron e nte au becken  aus dem a r  wird noc  eute benut t. 
as riump kreu  stammt etwa on . as pr c tige etabel aus dem ersten rittel des . 
a r underts stellt die assion esu und das stergesc e en bis in um ngsten eric t dar. s stammt 

wa rsc einlic  aus einer becker erkstatt.  lie en der egeberger mtssc reiber icolaus 
r ggemann und seine rau ese den ltar an den u enseiten, den ckw nden und den 
em lde l gen mit  barocken, re ormatorisc  t eologisc en gepr gten pruc bildern bermalen. ie 
redella er ielt ein bendma lsbild et t in der o anneskapelle . n der eitenwand des s dlic en 

Quersc i s indet sic  ein pitap  aus egeberger ips r er ard alstorp, geset t  on seinem 
nkel einric  ant au. ie enaissancekan el on  ist eine ti tung on nna und ar uard ent . 
ie beiden essing- ronleuc ter wurden gesti tet on at arina edwig tange, geb. c nack, der 
rabstein i res disc en aters laus c nack ist an der d ront der irc e er alten. ie rgel ge t au  
arcussen  ur ck und wurde on emper  und  llig umgebaut. er et ige ustand ge t 

im esentlic en au  die rbeit der irma leuker im a re  ur ck. 
m el ut ist die d - ron eglocke on  die lteste, die  in polda im rauguss gegossene 
- ta lglocke erset te eine  rster eltkrieg  eingesc mol ene, die e - locke und die g - locke 

wurden  bei incker in ron e gegossen. 
 

















ieser pr c tige, alte au der olksbank ist wirklic  rund und keine er errung unseres 
anoramabildes. 









 e er Stra e 2 
e emaliger tandort der disc en ynagoge, 

 wegen au lligkeit abgerissen 
 



 at au  
klassi istisc ,  erbaut, rauung on 

onstan e smarc  und eodor torm, da or 
der e emalige egeberger arktplat  
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 Kal erg 
er alkberg ist ein elsen im entrum on ad egeberg, der, nic t dem amen entsprec end aus 
alkstein alciumcarbonat , sondern ober l c enna  aus ips wasserreic em alciumsul at  und im ern 

un erwittert aus n ydrit reinem alciumsul at  beste t. 
 

er ips ging aus ul atsedimenten er or, die or etwa  illionen a ren om ec steinmeer ier 
abgelagert wurden. nter dem erg liegt ein teinsal stock, der den els noc  eute um ein bis wei 

illimeter im a r an ebt al tektonik . ie der rote elsen au  elgoland oder die nsterdor er 
eestinsel ist der alkberg damit eine der wenigen r ungen in c leswig- olstein, die nic t on den 
is eiten erursac t wurde. er bbau des teinsal stocks misslang in den er a ren  die o rungen 

so en ab. us i nen be og das olbad egeberg edoc  a r e ntelang seine ole. at rlic e 
er nderungen insbesondere in den sic tbaren ergw nden rten ab  u gr eren 
ic erungsma na men u. a. erankerungen und ic erungsnet e , um die et ige orm und ugleic  

auc  das sc t enswerte ledermaus abitat er alten u k nnen. uc  weiter in muss der elsen st ndig 
kontrolliert und gesic ert werden. 
 

rspr nglic  war der alkberg ber  eter oc  und atte eine llig andere estalt als eute. m 
ittelalter stand au  dem einstigen cken des damals noc  lberg genannten erges die iegesburg. 
iese enburg wurde on aiser ot ar  gegr ndete und im rei ig rigen rieg on den 
c weden erst rt. nsc lie end set te ein intensi er bbau des esteins - nac  dem br umen der 
urgruine erstmals om ip el er - ein. ac  diesem a r undertelangen bbau ragt der eutige ip el nur 

noc   eter empor. on der um angreic en urganlage ist eute nur noc  die untere l te des 
runnensc ac tes im est des ergmassi s er alten. 
ereits im a re , mit eginn des egeberger urbetriebes, bem te sic  der egeberger 
ersc nerungs erein um den r alt des urspr nglic  ka len est- alkberges, den er mit umen 

bep lan te, mit egen und nken ausstattete und au  dem ip el mit einem ernro r best ckte. rst  
entdeckt wurden die alkberg len, die sic  im unteren eil des elsens be inden. ie sind die eimat 
on lederm usen und dem nur ier orkommenden egeberger lenk er ole a septentrionis   

    olsatica . 
 

    or dem rsten eltkrieg war der alkberg igentum des reu isc en  
    taates, der a r r a r mit dem ipsabbau nic t unbetr c tlic e  
    ewinne einstric . ac  der ntdeckung der le willigte das reu isc e  
    inisterium r andel und ewerbe ein, den teinbruc - etrieb  
    ein ustellen, und bereignete erg und le mit der a gabe eines  
    dauer a ten c ut es der tadt ad egeberg u treuen nden.  
    c lie lic  wurde der erg im a re  endg ltig on der tadt k u lic   
    erworben. er elbst erp lic tung um r alt des erges kam man  
    allerdings erst rec t sp t nac : rst  endete der ipsabbau, durc   
    den der erg im au e der a r underte etwa neun e ntel seiner  
    urspr nglic en asse eingeb t atte. 
    n den durc  den ipsabbau entstandene teinbruc  baute ab  der  
    ationalso ialistisc e rbeitsdienst , ab  der  
    eic sarbeitsdienst  einen ingplat , der unter nwesen eit des  
    - ropagandaministers osep  oebbels  als ordmark eierst tte   
    er net wurde. amit er gte die tadt ad egeberg ca.   
    inwo ner  ber eine reilic tb ne mit circa .  it - b w. .   
    te pl t en. eit  inden im eutigen alkbergstadion all rlic  die  
    arl- ay- piele ad egeberg statt. 
    rst am . pril  wurde der berrest des alkberges mit einem eil 
der le per erordnung als aturdenkmal ausgewiesen. as aturdenkmal um asste dabei lediglic  den 
o en anste enden elsenbereic  und den unmittelbar darunter be indlic en eil der le. eite eile des 
auc  sc on damals bekannten lensystems blieben damit rec tlic  sc ut los. 

ie c ut erordnung wurde am . eptember  durc  eine stark erweiterte neue erordnung erset t, 
die ber den alkberg inaus auc  die le in i rer ollst ndigen usde nung und den am u e des 

alkberges be indlic en leinen egeberger ee unter atursc ut  stellte. alkberg, le und leiner 
egeberger ee wurden ier erstmals als geologisc e in eit er asst. 



ie ber be estigte ege erreic bare ip elplatt orm ist ein beliebter ussic tspunkt. er lick reic t 
rundum weit in das c leswig- olsteinisc e gelland, bei guter ic t bis u den irc t rmen becks. 

ine reppe om ip elweg aus rt um and des noc  rund  eter tie en runnensc ac tes der 
e emaligen iegesburg. 









                    emaliger runnen der urg 







Kal erg len 
ie le entstand ermutlic  in den let ten .  a ren durc  allm lic e uslaugung in einem 

ste enden  asserk rper im ereic  des im alkberg or andenen arstwasserspiegels. a er ist die 
alkberg le als eine p reatisc e aug le an use en. 
ermutlic  at der benac barte leine egeberger ee, ein au  den ersten lick unsc einbares ew sser 

am u e des alkbergs tats c lic  aber eine mit asser ge llte oline , umindest eitweilig als or luter 
r die le gewirkt und so durc  die u u r risc en mit ips unges ttigten assers die augkon ektion 

des asserk rpers am au en ge alten. ierau  deuten unde on wassersc neckenge usen im 
nneren der le in. rgendwann muss sic  allerdings die erbindung wisc en leinem egeberger ee 
und der le ersc lossen aben, da eute keine erbindung me r beste t. 
ypisc  r die alkberg le ist das in weiten eilen deutlic  erkennbare augpro il, welc es an ein au  der 
pit e ste endes reieck erinnert. ie le wird in diesen ereic en mit einer r derartige aug len 

typisc en ori ontalen ecke nac  oben abgesc lossen. in u kommen einige instur kuppeln und 
labyrint artige nge. 

eitpunkt und mst nde des asserab lusses aus der le sind nic t bekannt, doc  gibt es 
ermutungen, dass die unweit der le orgenommenen  und let tlic  gesc eiterten  robebo rungen 
ur teinsal gewinnung in den er a ren des . a r underts den asserk rper des alkberges derart 

beeintr c tigt aben k nnten, dass sic  dieser deutlic  absenkte. ewiesen ist diese ermutung nic t. est 
ste t allerdings, dass die o rungsgruben durc  asser aus dem alkberg ber lutet wurden. 

glic  ist allerdings auc , dass eine bsenkung des eespiegels des ro en egeberger ees u einem 
allgemeinen bsinken des rundwasserspiegels auc  im ereic  des alkberges und au  diese eise 
sc lie lic  um eerlau en der le ge rt at. 
 

ls die mit dem ipsabbau besc tigten rbeiter in der ordwand etwa im a r  ein oc  an u ren, 
war dies un c st nic ts esonderes. leinere us lungen traten beim ipsabbau in der ergangen eit 
immer wieder u age. rst als eminaristen des seiner eit in egeberg ans ssigen e rerseminars 

ode, ripp und orn t  durc  im teinbruc  spielende inder on der isten  dieses oc es 
er u ren, untersuc ten sie es am . r   genauer. rei age sp ter wurde unter der eitung des 

bersteigers tol e und des eminaroberle rers r eine um angreic ere ege ung orgenommen. 
eitdem gilt das a r  als ntdeckungs a r der le. oc  im selben a r wurde die le r den 
ourismus ersc lossen und ein erster lenplan erstellt. ine bergbaulic e ut ung and in der le 

niemals statt, doc  wurden im a r  noc  ersuc e gemac t, um weck des ipsabbaues im ereic  
des so genannten dostganges einen tollen or utreiben. iese ersuc e wurden allerdings 
abgebroc en, der entstandene tollen wieder ersc lossen und danac  der ipsabbau im gesamten 

alkbergbereic  eingestellt. 
m . pril  wurde der noc  erbliebene elsbereic  des alkberges als aturdenkmal ausgewiesen. 
ieser c ut  um asste auc  den in diesem ereic  e istierenden eil der le. eite eile der le, die 

sic  au er alb dieses ereic es be anden, waren durc  diese erordnung allerdings nic t er asst. o 
wurde am . eptember  eine neue atursc ut erordnung erlassen, welc e sc lie lic  die le in 
oller usde nung um asste und dar ber inaus auc  den c ut  des leinen egeberger ees als 
c ut iel mit au na m. 
rste oologisc e ntersuc ungen wurden in den a ren  on rna o r orgenommen, welc e 

sie bis ins a r  durc rte. rstmals wurden ierbei auc  die in der le be indlic en lederm use 
genauer betrac tet.  wurde in der le ein k nstlic er eic  mit c leie- und old isc besat  
angelegt. n ang der er- a re er olgte auc  ein kur eitiger esat  mit  rottenolmen, welc e 
allerdings nur kur  nac  dem inset en eingingen. p ter wurde der eic  nic t me r k nstlic  beset t und 
iel sc lie lic  trocken. m a r  brac te die ni ersit t iel in der le einen orsc ungssc ac t 
nieder. s wurde dabei ein lu tsystem nac gewiesen, was au  eine erneute lenbildung einige eter 
unter alb der et igen le indeuten k nnte. 

 wurde das lensystem durc  die rbeitsgemeinsc a t r arstkunde ar  e. . neu kartiert. 
abei wurden drei bis da in unbekannte lenlabyrint e entdeckt und ermessen. c lie lic  wurde 

 ein orsc ungspro ekt ur r assung des ledermausbestandes in der alkberg le om 
mweltministerium c leswig- olsteins in usammenarbeit mit der rtlic en ruppe des  begonnen, 

welc es bis eute andauert. er rbeitskreis ildbiologie an der ni ersit t ie en set te ierbei unter 
anderem ein ic tsc rankensystem ur us lugs lung ein. m a men dieses orsc ungspro ektes 
wurde erstmals die tats c lic e a l der in der le berwinternden lederm use ermittelt  rund . . 



eute bernimmt die aunistisc - kologisc e- rbeitsgemeinsc a t der ni iel  im 
u trag des andes das ammeln und uswerten der aten. 
u grund der berregionalen edeutung der alkberg le als inter uartier r 
lederm use wurde sie am . e ember  on der urop isc en nion als 
c ut gebiet gem  der auna- lora- abitat- ic tlinie anerkannt und damit eil des 
atura - c ut gebietsystems. 

 



tali  
ie ein igartige rlebnisausstellung ber und mit lebenden lederm usen und o i latterinc en, einer 
and a men indisc en iesen lug ndin, die bei uns lebt. ie at eine l gelspannweite on ber ,  m, 

wiegt ca.  ramm und erobert die er en im lettern. irekt neben an: eutsc lands n rdlic ste 
c au le, die alkberg le in ad egeberg. nd auc  unsere us sind edes a r wieder am erg 

unterwegs, wir sind gespannt, an welc er telle sie das n c ste al i r est aben werden und ob sie die 
eigens erstellten rut usc en am erg anne men werden, oder doc  lieber wieder als usc auer der 

arl- ay- piele in der ersten ei e  plat  ne men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e en und ren, n assen und usprobieren  die octalis rlebnisausstellung l sst i re esuc er au  
ier tagen die as inierende elt der lederm use mit allen innen entdecken. m octalis ist es dunkel: 
rkunden ie mit der asc enlampe in der and eine k nstlic e le oder wandeln ie durc  den 
ac twald mit seinen ge eimnis ollen er usc en. 

m octarium k nnen unsere ste die ber undert tropisc en lederm use bei akrobatisc en 
lugman ern und beim ressen i rer eibspeise ananen beobac ten  ein un ergesslic es rlebnis r 

die gan e amilie.  
o i, unser a mes iesen lug undweibc en, lebt eben alls im i arium. 
ruppen k nnen die octalis rlebnisausstellung au  eigene aust er orsc en oder an einer rung 

teilne men. 
 



reili tt eater Karl a S iele  
ie arl- ay- piele ad egeberg sind die renden arl- ay- piele. edes a r wird einer on 
arl ays benteuerromanen im alkbergstadion on ad egeberg au ge rt. 

 

n ang der er a re besc loss die tadt erwaltung on ad egeberg, arl ays 
benteuerromane als arl- ay- piele  im rtlic en alkbergstadion au u ren. ieses war seit 
a ren nur gelegentlic  genut t worden. iele ad egeberger na men als omparsen teil, 

n ten ost me oder ersorgten die on rtlic en auern ausgelie enen erde. as udget der 
ersten ns enierung des becker berspielleiters udol  udwig betrug .  ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im . a r undert ste en dagegen me rere illionen uro ur er gung. 
 

ie ntsc eidung, to e on arl ay im alkbergstadion u ins enieren, iel auc  des alb, weil 
das erk ays in dessen eimat ac sen damals, n ang der er a re, 
kulturpolitisc -ideologisc  durc  die  er emt war. an wollte ay in der undesrepublik 

eutsc land eine eimstatt geben und auc  das om eic sarbeitsdienst gesc a ene 
berdimensionierte alkbergstadion mit einem popul ren utorennamen erkn p en  ein 

biograp isc er e ug ays wie um eispiel u adebeul beste t u ad egeberg nic t. 
 



ndian illage 
as ndian illage  gleic  neben dem reilic tt eater  l sst die esuc er in den ilden 
esten um  eintauc en. n der u t ngt der w r ige eruc  eines prasselnden 

ager euers, or den lock usern knirsc t der trockene and unter den en. an  
rec ts in der tadt ste t der arber- op mit eingebautem rugstore. as einem dort im 

ilden esten angedre t wurde, atte mit eilkunde mitunter wenig u tun. a gab es illen 
gegen lko olsuc t und spe iell gegen deutsc en ik r. nd r die amen konnte man 

c n eitspillen kau en. es alb ste en im rugstore ede enge alte l sc c en, und 
wei riseurpl t e inklusi e ederriemen um et en des asiermessers gibt es auc . n 

der ac barsc a t ist der eneral tore  untergebrac t: ein r merladen, in dem es ein ac  
alles gab. eben ebensmitteln, erk eugen und to en konnten dort auc  a en gekau t 
werden. nd weil einige unden mit solc en a en auc  inge taten, die sie lieber 
gelassen tten, at neben dem tore der eri  sein ro  samt ergitterter 

e ngnis elle, erste t sic . inen ewe rsc rank gibt es auc , damit der eri  im ot all 
gleic  seine nner ausr sten kann. ber was w re eine esternstadt o ne einen aloon  

ier ste en ein la ier und nat rlic  einige isc e, an denen sic  die arl- ay- esuc er 
gem tlic  niederlassen k nnen. 
 



 e er Stra e 
ltstadt , umeist eingesc ossige iebel user 

 











 u eu  
lt egeberger rger aus  on , das lteste aus der tadt. 

m . .  erwarb die tadt ad egeberg das lt- egeberger rger aus. oc  bis  wurde das 
lteste o n aus der tadt pri at bewo nt. ac  akut gewac sener instur ge a r, musste es ger umt 

werden und wurde in den a ren  on rund au  reno iert und r eine ut ung als useum 
umgebaut. m o ember  konnte es der entlic keit als eimatmuseum  bergeben werden. 
 

eit der r nung des eimatmuseums  lt- egeberger rger aus am . o ember  ist die tadt 
ad egeberg stol er esit er eines useums. edoc  er gte das eimatmuseum in seinen n ngen 

noc  ber keine ponate. rst nac  etlic en u ru en entstand durc  a lreic e ac spenden eine 
ammlung, die den rundstock der lang rigen auerausstellung bildete. ie meisten dieser ponate 

stammten dabei aus der lltags- und rbeitswelt egebergs des . und . a r underts und waren in den 
ergangenen n  a r e nten im useum u se en. 
eit dem das useum im a re  in die r gersc a t der olks oc sc ule bergeben worden ist, wird 

suk essi e eine neue auerausstellung au gebaut: inerseits wird nun die - rige esc ic te des 
auses und seiner ewo ner in den ittepunkt ger ckt, daneben wird erstmals eine auerausstellung ur 

- rigen tadtgesc ic te egebergs pr sentiert. 





 S ei er en 
etreidespeic er aus dem . a r undert, 
eute olks oc sc ule 

 


