
cuµ?lf?dç, dôog, 4) (auµ›nÄ.?øow) zusimmenschls
gend, iubit Zussmmensto? sp, ai Zbµnñqyáóeg
( Kváveai) Symplegaden poet.

0U|.|.'Il¦Ä?'f8¶]V adv_ (avµ iirlijoau) buk_ zusammen
schlsgend

'åuµ ulqpóø 1 mitinfuuen, mit vollzehlig
machen, mitbemennen vsag uw mit etw 2 voll
zählig mechen ergänzen, ri, pass. sich erfüllen. _/

Obp.-RÄ ptjç 2 ganz voll, rivog von etw,  
ouµnlqputiuoç 8 <*-nig von øvµ-

(fwóg) miterfüllend od. verv _

wµ?lo?ñ. üs. ? (vw-

øuµitotqç, oe 6 (aiµ-iilvw)Mittnnker, Tsfelgiacis.

cuµuotiióç 8 zum Tniikgelge' iibit. 6
unterhsltender Zechgsnoil.

Ovµ '|l¦00§, noôogyå Füsi.

e w n. sqln

gap-ijäitop, mim-,
 _ , '/ Von stt.-1¦'tii›, ion.med.-'ltp?ø l I act. 1. tr. mit- od. zusimmenwirken,

i tigsein mitbetreíbenµnitvollbrtngen helfen,
unterstützen, abs. ol ovµirgánov-reg Helfershelfer,
od. ti, ?ví n, rwi iregí tivog, acc. c. ínj?, such mit

auµilqfáç-auµiióawv 704 auµiófqç-cuµipipo

. _- _ /,« Dev.

001.1-Tliflóflii ion. sp., ouµ-'iirlii?ówe u. cuµ- od. qupgiipä  '  ,   ..  ieh gig- . " " ' 1; _V -' ._ '
, - - bei  .

Ü 7, ' 2 ni
1 il __ __ v “_  _

_ 1+ f 1

s

kniipfung; inshet 1  uge,
Kempf.

mäß- .- (auµ-niéø)
`n„ 190 iråüoug.

ø1.›|.|. en; iibertr. 1. überein-
stimmen mit _, si in etw. fügen, nvl. 2. zu-
immen I". hd. avµxveüøoµai.

U'I›|.|.-tvff? sp, NT ganz ersticken, ri,  
Iåµdlvøtl, 1] Übereinstimmung; ~'Il'VODç über-
einstimmend MA.

801.1-ftøafjfšw (iroôigyóg v. noiig u. dp/0) mit- od. zu-
gleich leiten.

Gbµ.-'I¦08f§4i› mit den Füßen verwickiln, die Flße
zusimmenbinden, fesseln, ri, nvå, übertr. dv ml;
Ad;/oig, umgamen.
F. aor. pass. ovvsuoóioäiyv.

Oup.-'ltøtšw poet. zusammentnn, wi jem hteu
lielfeii.

cuµ-?oiµuívoµai pass. poet. iusim
øbµ- od. ëüµ-'|¦0ÄEµ§li) am Kriege teil ,
initstreiten, abs. od. riví, µefá nvog m
riva u. ëirí ri gegen jem., etw., nóleµov
teilnehmen.

øuµ- od. Eoµ-noliopuéu mitbelsgem, li 
mit jem.

Guµ- od. Ebµ-ROÄITSÖQ u. med. Mitbürger sein,
einen Staat mit jem. (rwi) bilden.

Uuµ.-'It0Äf'C¶]ç, ov, ó poet. sp. Mitbürger.
Uóµ-Kolb; 3 viele zusammen.
Uvµ- od. Euµ.-1'¦0|J.1tEÖ(i› sp. an einem Aufzuge teil-
nehmen.

ouµ- od. Euµ-iiovéw 1. Arbeit, Mühsal, Leid mit
jem. teilen, abs. od. -ri 'rivi etw. mit jem. 2. mit-
handeln. helfen, rivi.

ouµ.-irovnpeóoµai d. m. post. zugleich mit jem.
(fivl) schlecht od. boshsft handeln.

auµ- od. šuµ-itopeißoµai d. p. I.1IliI;l'6i8Bn, be-
gleiten, iiiitmarschieren, mfi. 2. zusiinmengehem
sp. ?eischlich beiwohnen, rwi.

?1›p.-Tløpßåiø poet_ mitverwüsten_
Uuµ- od. §1.›|.I.-itopíšw zusammenbringen. mitver-

sehs.?`en, nvl 11 jem. etw., ri ëu -rwog, med. sich etw.
verscbsífen.

Uüµ?odíd, ag, 1§ poet. das Zusammentrinken od.
Zussmmenschmausen.

m›µ11:ooí~aipxoç, ov,
Trinkgelsges, Präside.

ov, rd (ovµ-nívw) 1. Gestmihl, Trink-
gelege. 2. Speisesul, Trinkstube; NT Tischgesell-
schaft.

ó (dQ1a›)Vorsitzender eines
Von

ÖGTS. 2. intr. poet. sich mit jem. (aóv un) irgend-
wie be?nden. II. med. ion. mitrlchen helfen, ti nvi.

ø'U|J.1'tpE1'I¦'í]; 2 poet. geiiemend. Von
øup.-itpéftm sp. mit etw. übereiniümmon, hsrmonie-

ren, fi-vi.

cup.-urpsoßeut?ç, ou, ó sp. Mitgesindten
ouµ- od. Euµ-fcpeaßióo u med. Mitgesindter sein,

sich einer Gesindtschaft mschlie?en, nvl.
oóµ- od. Eóµ-irpeaßuç, wg, 6 llitgeundtei-, nur
pl., shi. u. fivi mit jem.
cup-ipie?ósspç, ev, 6 NT Hitiltestein
cvµiq?iiwop, iuµip?oooµaii s. auµugáiiiuig,

øvµiqáøøø.
duµ-Ipti?lt, iii_/1 aor. zu dw-ovéoµai, zussmmen-

0 intr. sp. mit- od. zugleich voi-rücken.
O0 , ou, ó sp. Hitvorsitzender in den

ersimmlungen.
d. åuµizpo?üµšoµai d. p. mit im-eitwiiiig

sein, etw. eifrig iiitbotreiben, mit dszuhelfen, sbs.
u. ri etw. befürwortsii, nvi 11 jem. etw. zu fördern
suchen. ínf. ii. öiiog, nv! jem. gewogen sein.

Cüµ-¶0§8VÖO poet. mit dazuverhelfen, mit folg. áig.
ouµ- od. Euµ-uponéµnu mitgeleiten, uvá, uva
rwi jem. mit etw.
F. ímpf. avµirgoönsµnov.

ooµ-itpooµeíyvíiµi íiitr. sich jem. (uva nähern.
cup.-iipvfrcuviç, mg, <5 sp. Mitprytsne.
øvµ-WIÖUOO poet_ zusnmmeniklten.
cóµ- od. ?åµ?tuµa, arog, TÖ (ouµ-ibim) 1. Be-

gebenheit, Zufall, Unfall. 2. Krinkheitserscliei-
nung, Symptom.

Güµfrtmølç, aug, fi; (avµ-nbrrm) sp. Einsturz.
Oüµ-'IEDIVOQ 2 dicht zusammengedrângt.
cup.-'iruvßcivoµai il. m. post. mitfrigen.
Uuµ-Rbpóü poet. mitverbrennen.
cuµ-çafsfv s. uw-eoøiw.
Gbµçdv?ç 2 (digii-¶›aívoµa.i) sp. zusammen od. mit-
erscheinend, ersichtlich, klsr, åu roüraiv diguipavèg
öri.

Uüµçipóvtüç, adv. des pt. ovµipégwv, nützlich, vor-
teilhift, tivi.

aoµçeptóç 3 ep. zusammengetragen, vereint. Von
ouµ- od. åuµ-çšpu I. au. 1. tr. a. iuiunmen-
trßgen, -bringen, ssmmeln, fi ég foótó, vexgobg ëx
rivog. b. mit jein. zusammentrsgen, ihm zur Seite
stehen, förderlich od. nützlich sein, nützen, helfen,
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NACHR bo Qenornenci

Im Alter von 79 Jahren verstarb am 10 Mai
1977 Oberstudiendirektor i R Karl Schaefer
Von Ostern 1954 bis zu seiner Pensionierung
Ostern 1963 leitete er das Albrecht Durer
Gymnasium in Hagen Mit großer Umsicht und
Tatkraft hat er den Ausbau unserer Schule
gefördert. An der Gründung des Vereins der
Ehemaligen und Freunde des Albrecht-Durer-
Gymnasiums war er maßgeblich beteiligt.

Durch die Lauterkeit seiner Gesinnung,
seine vorbildliche Haltung und Selbst-
losigkeit hat er das Gesicht der Schule
entscheidend mitgeprägt.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

\
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JANUAR

Das neue Jahr beginnt mit einer sehr erfreulichen
Mitteilung:Die Mittel für den Erweiterungsbau des

-AD sind im Landesetat 1977 verankert.

F?fBRIIAR
In einer gut vorbereiteten, intensiven Sitzung
befaßt sich die Schulpflegschaft mit dem Schul-
entwicklungsplan der Stadt Hagen und dem Gesetz-
entwurf 'Kooperative Schule'.

Eine ungewöhnlich starke 'Delegation' von Eltern,
Schülern und Lehrern nimmt an der Kundgebung der
Landeselternschaft und der Lehrerverbände teil;
Thema der Veranstaltung: STOPPT das neue Schulchaos!



Bis auf den letzten Platz (und darüber) ist die
Aula gefüllt bei der Schulgemeindeversammlung am
2ü.Februar. Informierende Referate und eine über-
zeugende Anssprache behandeln den SEP (Schulent-
wicklungsplan) und die KOOP-Schule.

_-l

Ä R Z

In der zweiten Märzhälfte schreiben die Abiturien-
ten ihre letzten Klausuren vor dem Abitur.Ihre
Prima-Leistungen schlagen sich nieder in einer
Riesensumme von Einzelziffern.Aus diesen die
'Zulassung' zu errechnen, ermöglichen die Oster-
ferien- und die Erfindung des Taschenrechners.

Für den erkrankten StR Sieper übernimmt Frau Hänel-
Pfaffenberger einen Teil des Englisch-Unterrichts.
Großer Auftritt unserer Austauschschüler Dan Lewis und
und Angus Mabin: Zusammen mit anderen ausländischen
Schülern werden sie vom Bundespräsidenten empfangen.

Dan, unser Meisterredner aus Florida, spricht die
Grußworte für die amerikanischen schulen-und macht
'shake hands'.(Dan: "Ich habe mir acht Tage lang die

Hände nicht gewaschen, um den Händedruck weitergeben
zu›können!")

P R I L
J U N I

StR Poell kommt 'zu dritt' aus den Osterferien wieder;
eine Klasse verehrt dem Familienzuwachs einen Ham-

,Poell-Mann!
Am 22.4. läßt sich die Unterprima 'berufsraten'.
Einen Tag später schließt für die Oberprimaner der

2.Juni: Mündliche Abschlußprüfung im Abitur. LRSD
Hingst, der Dezernent der Schule, übernimmt den derVorsitz in der Fachprüfungskommision 'Deutsch'.
Alle Kandidaten bestehen - allerdings singen die Lehrer
beim Spießbraten am 10.Juni zu Ehren der LeidgeprüftenUnterriCht_
'nobody knows the trouble I've seen.

í
M A I

Am 2./3. und 5. Mai werden die Abiturklausuren
geschrieben; am 12. Mai wird im '4.Fach' geprüft.
Die einen geh'n - die anderen kommen: Die Zahl der
Anmeldungen für das AD erreicht ungeahnte Höhen,
80 Sextaner werden angemeldet.-

' ›

Im traditionellen Fußballspiel FC Collegium-Abiturien-
tia 77 gewinnen gegen alle Tradition die Lehrer Ä:1.
In einer harmonischen Feier werden am 11.6. die Abi-turienten verabschiedet.
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Das Gartenfest
Das Ende des Schuljahres kündigt sich an:Sex- und Beim Gartenfest vor Meiers Haus 1

Quintaner werden pockenschutzgeimpft, die letzten da sah es wirklich lustig aus ¦

Arbeiten geschrieben, die Räume im Zwischentrakt ent- D t b T b 1

leert,die zu differenzierenden Oberstufenschüler Or ga es eine Om O a
beraten... (ffinf ,ganze Leute waren da)!

Gesoffen haben sie wie sieben ,

und manchen Unfug noch getrieben .O Das Essen wurde aufgetischt , Herr Meier sagte : Selbst gefischt !

_ C) Dann ging er wieder rein ,ßø und holte litervveise Wein . Sie rummeltenwia und tummelten

in Pfeiers Garten alle rum
`° C f / =› f U _. ._U 'TZ/.I-éføl.L XUVALHOS 6L0'LY Y2cšL0"CøkL und fielen snater miide um .

Herr Feier schleifte sie nach Haus ,

(Stat), 4, fv T J ~ und so man will ,

ot 'C`(. H.eU*L 6 6 V K'ULoLY
X  'S (P  17 ist die Geschichte aus .

Hipponax H.E.Heermann
Quinta b

Zu Deutsch i ii ; 2

das 6I'fI'ISCht êZweimal taugt eine Frau - vor der mich Gott bewahre- - - 8
Einmal im Hochzeitsbett und einmal auf der Bahre.  

Lessing
COCA-COLA - koffeinhaltig « köstlich - erfrischend

11
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Heinz-Joseph Friese (Jupp)

...Reformberater ohne Durchblick,
auch nicht durch seine Unordnung...

...Sauerländer Urtyp...
Glatze+Heiligenschein= Augustinus secundus
(Wein und Käse)



Michael Baake (Bugs, Miba)
... Klassenspitzel...
.... hatte Beziehungen zu seinem "Onkel"
"Ihr seid ja alles olle Landlupper"
(Physik/Philosophie) _g

(Jura)

Stefan Berger

Andreas Bartels (Andie, Battels)
... aktiver Bonarpartist...
... war schwächer als ein Laster

. \
.... führte den Sturzhelm ein...

5

I

I
Jürgen Bild (tn 905 )

.... rauchte wie ein Schlot...
in Benjamin

..fiel locker vom Hocker...
dena Wf*f°h;;Ã. ._

¬gAm„?m1@w»rm“ "obszoner Nebensinn"
“Ns *<pLü0S› Ya*-„ To“ vwvoµåvfl

, Ö E1 H :íeoçšåizà goßeåišäšñ?eaµi? obby Segeln + Auto + Bar
?ß- ?w?- „gwi (Bauingenieurwesen)
täzäošeâfvefëw“

wia

Hubertus Busche (HuBu)

...geht nur bei Vollmond auf die Jagd...
`“ iiiiii Kl hi h3. G l * _š=EE;§; ;;;;: =š§š2§š;:;:§:5š== "  ._ 3.3 S enp l O S O p

Geschichtsexperte
...Wohnsitz hinterm Bretterzaun...

. _ . .aktiver od- und (P)fadf1n<1er 2   
"Wenn ihr'n Bier trinken geht, bin ich d b `"; >“š§§5§”
(Geschichte)  Ø   .."Mach†; doch endlich mai die Tur zu!"..

/ Q i W  Choleriker - nicht n r ' A t
ä R i$'°r°hi'e . . . (Philoslolphilel &uGârmanistik)
øiíl??å B '15
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Markjl S

Stefan Eickhoff (Eißh?am)
Fechter
___1ebte im Verborgenen...
lief insgesamt untertourig.-~

und kein einziges W0rt"'(Chemie)

Qhorsten Domalski (Tode S h'„ , c impanski)Fohnanbeter...
kürzester Schulweg-längste

Anmarsohzeit...fleißiger Fußballfoulspieler...
(Metallkunde)

(Jo' ' 0 G
Seph)

Talk;eí:genheitssinOlOge

_ _ _ „Meinh“:f~ Kandidat
_ ' ° 'äfe

.Vorliebe
für Ã; hat doch

5 Zylinde(Eiekrrotechnikâei
und pasel r. . . „

\-
/°
„ 0

g /\
 ›  1

i?pöhristo h Jacobs (Jak, daps)_______2__--- 
i 0 I

...ElektronenOTšler
. B1'ck' dem romantischen lKlassenlektor mit

0

nKomm, mach kein' Unsinn..."
(kath_ Theologie)

11 1'

`ll›

íšáišišší
sßbfoen»

n-°°
  

_ en  EugeThomaâ nissímO., er, scbwelg

Mich

-Wa
± Sl“

a

_.

Sw- fl F¶ammG
(Flämmchen,

MiFl )

_ReÖen iío

lnëlne Miria
a

-'_ Öchf
-

.

“FE af n

...Ihilosöphken

3 ik)

0 0 .brachte
S

-  .iwollte di:ine Beiträge lautlos vor  ', 0 0 i
R0t~Kreuz_Trup

„
S probDfuhrer

lere11...



mk «.=_.1_ äv šš Edmund Piiarski (Ede, Perser, Piisudskie)
›@§??§*§§ ___vv_›› T Playboyambitionen...
š%§š§å¬å§§§' as find ich aber ungerecht"

` _„ \ \ „\ . . . .

HD 1

" -~~~ \¦`\;-:«:-š:;:;§~` ¬~';›::;:;:;: 11:25._§š§§§§§@§§@ Berliner Witzfigur
Eš?š g ä? .... Klassendandy...

':1§:1:-:;:;:;:;:;:;:;:;§;§;§:§:1„¬?ä§§§; (Bauingenieurwesen)

Mechthild Klamm (Techtel'Mechtel,Tussy)
...die schöne Maid aus dem Volmetal...   
...stille Wasser sind seicht..
...brauchte nie Rouge aufzutragen„,
"von Zeit zu Zeit seh ich den Rotwein gern".

Friese, es hat schon längst geschellt".

(Steuerberaterin) Walter Raffauf (Purzel, Walli)
_ 13---tt Abonnementsklassensprecher...

.- ke  Ch? i ' ' "Lud ef K1uC nik Ohne dl machen, ... Herr

Lichtorg1er..-
wäre die Tech vernünftiges. r`“... ..... Lange # Größe...

e .

Budget' was icht mal'Was losopbisch hl Oberkaffeekonsument...
i ' ' an ..

“Können Wlr
S viel zu phi (Franzosiµch/Geschichte)

0 5 '  
›ß mlf a Chnilí)

das 15 Knrøfe(Ele

i› '  
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Gisela Tönshoff (Gisel, Hapzi)
... entzückte Herrn Mörth durch ihren Rücken... wome?s lib. »...
..."Nein wie suuuuß. . . "
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...Sport ist Mord (und Mord ist verboten)...
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blauer Brief in nicht belegtem Fach...

(Maschinenbau)
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Ralgh Wickenhöfer (Wickie)
...stand der IRA nahe...
"aber wirklich"
Finnegan's Wake
(Psychologie)
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Meinolf Willeke (Meingolf)
...ständiger Kleinkrieg mit Herrn Eisenhardt..
...bewies sein zeichnerisches Talent in jeder Stunde,

(Kunst)
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Angesichts stetig wachsender Schülerzahlen zeichnete sich schon
vor ca. 6 Jahren die Notwendigkeit ab, weitere Klassenräume zu
erstellen. Gleichzeitig sollten für das Fach Biologie endlich
geeignete Lehrräume geschaffen werden. Der vor längerer Zeit
ausgearbeitete Plan, das Hauptgebäude der Schule aufzustocken,
wurde jedoch nicht genehmigt.
Inzwischen sind neue Pläne vorgelegt und genehmigt worden, in
denen vorgesehen ist, den zwischen Aula und Hauptgebäude befind-
lichen schmalen Trakt durch einen höheren und vor allem breiteren
zu ersetzen. Mit dem Bau soll in den Ferien begonnen werden.
Durch diesen Erweiterungsbau ergeben sich zwei Vorteile:
1. Dem Fach Biologie wird Unterrichts- und Übungsraum in solchem

Umfang zur Verfügung gestellt, daß dieses Fach in Zukunft so
gelehrt werden kann, wie es nach modernen Vorstellungen
erforderlich ist.

2. Die gewonnenen Klassen- und Nebenräume beseitigen die inzwischen
unerträglich gewordene Raumnot der Schule.
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Der architektonisch modern konzipierte Zwischentrakt fügt sich
durchaus llarrn is les ^" toni„ch in ces Gesamtbild eir., obwohl er als völlig
neuer Bauteil zwischen Hauptgebäude und Aula steht.
Verglichen mit der ursprünglich geplanten A„ufstc›cl<ung der Schuleist dies die entschieden bessere Lösung.
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nicht bekannt sein dürfte, zwingt mich dazu, ihm in diesem
Heft einige Zeilen zu widmen.
Nachdem Rottensteiner in Wien Publizistik und englische
Philologie studiert und danach promoviert hatte, schwang
er sich zum größten deutschsprachigen Sekundärliteratur-
schriftsteller über Science Fiction auf. Als Herausgeber
der Insel Reihe "Science Fiction der Welt", die leider
wegen mangelnder Nachfrage eingestellt werden mußte und
jetzt bei Suhrkamp in der "Phantastischen Bibliothek"fort-
gesetzt wird (Franz Rottensteiner hat dort eine beratende
Funktion inne) und als SF- Herausgeber beim Zsolney Ver-
lag, trägt Rottensteiner wesentlich dazu bei, der Mainstream
SF (1) zu dem zu verhelfen, was sie sein muß und sein will.
Neben diesen hauptberuflichen Betatigungen ist Rot-
tensteiner auch Redaktionsbeirat in den amerikanischen
SF- Universitatszeitschriften "Extrapolation" und "Science
Fiction Studies", die vom Professor Darko Suvin an der
McGill-Universität in Montreal herausgegeben wird, sowie
Mitarbeiter bei der deutschsprachigen SFT (2) und dem ein-
zigen kommerziellen SF- Magazin der BR- Deutschland "Comet" (3)
Außerdem bringt Franz Rottensteiner selbst ein deutsch-
sprachiges SF- Magazin heraus, den Quarber Merkur, den eigent-
liche jeder, der sich etwas ernster als auf dem Groschen-
heftchenniveau von"Perry Rhodan" und Konsorten mit der SF be-
schäftigt, lesen muß. Seine vom Verlagswesen her geknüpfte
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Beziehung zu den wichtigsten Schaltstellen der SF, läßt
er dem QM, der mittlerweile schon im 15. (In Worten: fünf-
zehnten) Jahrgang erscheint, zu gute kommen. Noch ein
kleines Meisterwerk hat Franz Rottensteiner neben zahlrei-
chen Vor- und Nachworten zu deutschsprachigen SF-Büchern
mit seiner Polaris-Reihe Q4), erschienen bei Insel-Taschen
büchern, die auch für Schüler taschengeldfreundlich sind,
vollbracht. Diese drei Bändchen spiegeln das Leistungsni-
veau der europäischen SF wieder und sollten auch im Bücher

schrank der Leute stehen, die sich nicht mit SF beschäf-
tigen, denn Schriftstellernamen wie der Pole Stanislaw
Lem, der Franzose Gêrad Klein, der Rumäne Vladimir Colin,
die Russen Arkadi und Boris Strugatzki, Sewer Gansowski
und andere, sowie sehr viele bekannte Illustratoren wie

z.B. der Begründer der Psychorealistischen Phantastik
Helmut Wenske sprechen eine Sprache für sich, welch hohes,
geistiges und literarische Niveau Franz Rottensteiner
um sich vereinen kann.

Christoph Schmidt , U

Bemerkungen:
(1) Stanislaw Lem "Science Fiction: Ein hoffnungsloser

Fall mit Ausnahmen" Polaris Nr. l und Quarber Merkur

Nr. 29, Copyright by St. Lem und F. Rottensteiner
(2) "Science Fiction Times", herausgegeben von der AST

(Arbeitsgemeinschaft Spekulative Thematik)
(3) Herausgeber und Verleger: Tandem-Verlag, Celle
(4) Polaris 1 (1973), it Nr.:3o, DM 6,--

.roiaris 2 (1974), it Nr.:74, DM 7,--
Poiaris 3 (1975), it Nr.=134, DM 7.--
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STICHWORT:

C afeteria
Samstag für Samstag wälzen sich die Massen zur Cafeteria. Die
Cafeteria - für die, die diesen Aufenthaltsbereich noch nicht
kennengelernt haben - hat ihren Sitz im Karl-Ernst-Osthaus-Museum,
in der ersten Etage. Sie besteht hauptsächlich aus Glas, denn sieist eingefaßt in große Fenster und eine riesige Glastür. Dadurch
wirkt der ganze Raum sehr, sehr hell. Die Menge, die das Museum,
bzw. die Cafeteria jeden Samstag heimsucht, besteht fast immer
ausschließlich aus Albrecht-Dürer- oder, bzw. und, Hildegardis-
Schülern und Schülerinnen. Die Cafeteria ist jeden Samstag von
neuem durch Frau Rudolph reichlich geschmückt. Frau Rudolph ist
gern gesehen und auch gar nicht zu übersehen, denn ihr Harr fällt
ihr leicht und locker ins Gesicht und sie hat fast jeden Samstag
eine neue Frisur. Die Cafeteria bietet jedem, der sie aufsucht,
Abwechslung am laufenden Band. Man kann hingehen, wann immer man
will, man trifft immer etwas Bekanntes!
Samstag ?lâgl Die Schule hat durch ein Klingelzeichen erkenntlich
gemacht, daß es nun für diese Woche genug ist. Ein paar Sekunden
später entsteht in Hagen eine zweite Völkerwanderung. Die Men-
schenmassen schieben sich zur Cafeteria, einem sichtlich angeprie-
senen Ort. Alles, was nicht durch Muttern oder durch einen äußeren
Zwang angekettet ist, läuft gerade an diesen Ort. Die Parkplätze
in der näheren Umgebung sind hoffnungslos durch Studenten- und
Oberprimaner-Benzinkutschen überfülltiund der Vorplatz hat den
Anschein, als sei er ein Fundbüro für Mofas und Fahrräder. Schon
fünf Minuten später muß die Cafeteria mit Frischluft und weiteren
Stühlen versorgt werden. Alles, was nicht niet- und nagelfestist und halbwegs wie ein Stuhl aussieht, wird ergriffen und ange-
sch1eppt.Bei diesem Akt der Selbsthilfe ist Vorsicht geboten, denn
das Aufsichtspersonal gerät dabei leicht in Wallungen. Empfangen
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wird jedermann durch einen freundlichen Herrn, der für jedes
Geschöpf ein freundliches Wort übrig hat; er kann jedoch auch
sehr ärgerlich werden, und zwar wenn ein "Gast" nicht alles vom
Überseekoffer bis zum Pillendöschen in dem vor Taschen über-
quillenden Regal abstellt. Für solche Leute hat er allerdings auch
immer eine passende Mahnung, entweder scherzhaft oder bei unbe-
kannten Individuen Wirklich ärgerlich, bereit.
Nachdem man die ersten zehn Stufen überwunden hat, schlägt einem
schon der ohrenbetäubende Lärm der Meute entgegen. Nach weiteren
sechs Stufen hat man endlich die Höhe der Cafeteria erreicht und
nach einer scharfen Linkskurve und ein paar Schritten befindet
man sich schon genau in derselben. Und damit gehört man auch schon
zu dieser wilden Masse. Man ist nur noch ein Individuum unter
vielen. Um sich verständigen zu können, bräuchte man eigentlich
ein Sprechrohr oder einen Verstärker. Die Tische sind bis zum
Rand mit vollen oder leeren Colaflaschen beladen. Auf Wunsch be-
kommt ein jeder auch ein besonders frisches Stück Kuchen von der
lieben Frau Rudolph oder ihrem Mann serviert. Über Speis und Trank
hat sich noch nie jemand beklagt! Auch ein kleiner Klatsch mit
Frau Rudolph ist immer angebracht. Während die Cafeteria um 12íQ
noch zum Bersten voll war, hat sich das Feld eine Viertelstunde
später schon erheblich gelichtet. Der Akt der Selbsthilfe geht
von vorne los (nur in die entgegengesetzte Richtung) und man sieht
nur frohe, entspannte und befriedigte Gesichter das Museum verlas-
sen. Das Vorfeld der Cafeteria lichtet sich zusehends und inner-
halb einer Dreiviertelstunde sitzen nur noch die alten Cafeteria-
Hasen hinter ihrer Colaflasche und bereden dieses Ereignis am

Samstag nach der Schule, welches inzwischen in die Geschichte der
Schule eingegangen istl
Was übrig blieb von dieser Völkerwanderung ins Museum sind nur
die leeren Flaschen und manchmal auch leere Worte. Doch noch etwas
bleibt ewig in der Erinnerung der Schüler des Albrecht-Dürer-
Gymnasiums: Ein weiterer herrlicher und vergnügter Samstag nach
der Schule in der Cafeteria des Karl-Ernst-Osthaus-Museum!!
Was jetzt nur noch übrig bleibt, ist noch ein Dank der Schüler
an das durch uns geplagte Museumspersonal und an die Museums-
direktion, die diese Masse und deren Lärm erdulden!

Stephan Cramer, UII  



Die Klassenfahrt

Am Hauptbahnhof Hagen im Sauerland -

es hat soeben getagt -
die Untersekunda sich pünktlich einfand

zu einer Studienfahrt,
nach Lindau zu reisen,
den See zu umkreisen,
und unter anderm
die Gegend erwandern;

das hat Herr Ziegler für teures Geld
seit langem geplant und vorausbestellt.

Schon stürmt auf den Bahnsteig der Bundesbahn
die Klasse vom AD

und drangelt sich an den Zug heran
und nimmt im Sturm das Coupé,
mit Taschen und Flaschen
einen Platz zu erhaschen,
mit Koffern und Klampfen
und Kottletts zum Mampfen -

und bleibt nicht zusammen, und das sei unerhort,
behauptet ein Schaffner, voll Wut und empört

Die Jugendherberge am Bodensee,
sie gefällt uns wirklich nicht schlecht!

Statt Muckefuck gibt es manches Mal Tee,
das ist uns allen sehr recht;
die schwankenden Betten,
die duften Toiletten,
das Poltern vorm Wecken
kann uns nicht erschrecken -

doch wurde die Wurst, die man aus dem Eimer
am nächsten Tag nicht wieder aufgetischt.



Ein Hexenschuß setzte außer Aktion
Herrn Ziegler für einige Zeit;

da freuten sich alle und glaubten schon,
sie seien von allem befreit:
Sie brauchten nicht trimmen,
den Pfänder erklimmen,
über Straßen zu hetzen,
die Sohlen abwetzen! -

Der Abschied kommt nun mit Ach und mit Weh
und letztem Halali -

jetzt müssen wir scheiden vom Bodensee,
von Bärbel und Stephanie.
Vorbei sind die Flüche
beim Dienst in der Küche,
das Hangen und Bangen,
ob die Kasse wird langen -

Da massierte Frau Classen - oh welch ein Pech - die Fahrt ist V0I`bei _ wie SCYIÖH Wal* es doch! -
Herrn Ziegler den Hexenschuß Wieder weg!

Nun geht es hinaus auf Bildungstour
per Schiff, per Bahn und per Bus -

wir sind hier ja nicht zur Erholungskur,
und der Mensch was lernen muß;
die Birnau zu schauen
und auch Reichenauen,
und außerdem wallen
zum Kloster Sankt Gallen -

doch in Meersburg erlahmte jegliche Spur
von Interesse an der Kultur.

Zurück dann in Lindau da geht es uns gut
bei den Mädchen und beim Spiel,

da sind wir schnell wieder Wohlgemut,
denn es gibt der Freuden viel,
dort können wir bummeln,
im Wasser uns tummeln
und stundenlang klönen
der Schnepfenjagd frönen. ~

Den Abschied hingegen laut Mehrheitsbeschluß
man ohne die Sinsheimer feiern muß.

Es lebe Herr Ziegler, dreimal leb' er hoch!

Wir vennitteln Wissen und Fertigkeiten

Für Studium und Beruf. Zum Beispiel in Betriebswirtschaft und Ratio-
nalisierung, in Stenografie und Maschinenschreiben, in Buchführung,
kaufmännischem Rechnen, Kostenrechnung und im Schriftverkehr.

Wir bereiten vor auf die Prüfung zum Bilanzbuchhalter, zum Industrie-
meister und zum betrieblichen Ausbilder.

Wir helfen Schülem und Auszubildenden, Sachbearbeitem und Führungs-
Kräften. Mit Lehrgängen und Kurzseminaren, mit Informationen und
Wirtschaftsliteratur.

SüdwestfälischeS Industrie- und Handelskammer"-K zu Hagen
Bahnhofstraße 18, 5800 Hagen 1
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PINK Flow live in Dortmund
Am 23. Januar startete die Gruppe "PINK FLOYD" in Dortmund ihre
erste Europatournee nach vier Jahren. Sämtliche 100'000 Karten
waren bereits innerhalb von 6 Tagen abgesetzt. Begründung dafür
ist unserer Meinung nach, daß die Gruppe sich schon immer (aueh
in der Produktion von LP's) rar gemacht hatte.
Die Floyds wurden 1967 von dem Quartett Waters, Barret, Wright
und Mason gegründet. Ihre ersten Auftritte absolvierten sie im

Londoner Ufo-Club, wo sie Instrumentalstücke von bis zu einer
Stunde spielten. Alle Songs auf ihrer ersten LP "The Piper at the
Gates of Down", die 1967 erschien, komponierte der Leadgitarrist
Syd Barret. Nach Beendigung dieser LP stieg er jedoch aus Gründen,
über die man nur munkelt (LSD?) wieder aus der Gruppe aus. Er
wurde durch David Gilmore ersetzt. Syd Barret sitzt heute in einer
Nervenheilanstalt, da er mit seinen Rauschgiftproblemen nicht mehr
fertig wurde. Ihm zu Ehren komponierten die "Floyds" die LP "Wish
You were here". In den folgenden Jahren brachten die "Floyds" in
größeren Abständen mehrere LP's heraus. Der größte Verkaufsrenner
wurde "Dark Side of the Moon". 6 Millionen Exemplare wurden bis
heute verkauft.
Doch zurück zum Konzert: An diesem Abend saßen 27'000 Fans in der
total überfüllten Westfalenhalle und warteten schon Stunden vor
dem Konzertbeginn auf das Auftreten der 4 Floyds. In einschlägigen
Zeitungen war dieses Ereignis bereits Wochen vorher angekündigt
worden. Angeblich sollten die Floyds über 100 Tonnen Material mit
sich herumschleppen, um ihre riesige Show über die Bühne zu ziehen
Endlich gingen die Lichter aus, und riesige Scheinwerferbatterien
richteten sich auf die Bühne. Gleichzeitig breitete sich ein süß-
licher Geruch nach Heu aus. Die Rauschgiftsüchtigen hatten sich
schon immer besonders gerne durch die Musik der Floyds inspirie-
ren lassen.
Auf dem Programm standen sämtliche Aufnahmen von "Wish You were
here" sowie von "Animals", der neuesten "Scheibe". Zu der Musik
von Pink Floyd läßt sich in dem hier gegebenen Rahmen wenig sagen,
wer jedoch die Gruppe näher kennt, wird verstehen können, warum

sie zur erfolgreichsten und bekanntesten Gruppe des Psychedelic-
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Rock geworden ist. Auffällig waren besonders die herrlichen
Improvisationen von David Gilmore, aber auch das Keyboardspiel
von Richard Wright, der seine 3 Synthesizer, die 2 Mellotrons und
das E-Piano mit wahrer Virtuositat spielte, war ausgezeichnet.
Dagegen blieb Roger Water, der sonst die treibende Kraft der Gruppe
ist, ein wenig farblos.
Wie auch schon bei früheren Konzerten ließen die Floyds die opti-
schen Effekte nicht zu kurz kommen. Filme flimmerten über die Wand,
Raketen schossen durch den Saal und riesige Scheinwerferbatterien
tauchten sowohl Zuschauer als auch Musiker in immer neue Farben.
Höhepunkt der Light-Show war der "Auftritt" eines hausgroßen (1),
mit 50'000 Liter Heliumgas aufgeblasenen Schweines, das an kaum
sichtbaren Seilen befestigt durch die Halle schwebte. Die Zuschau-
er gerieten darüber so in Extase, daß sie nach offiziellem Schluß.
noch 20 Minuten lang sangen, pfiffen und tanzten, bis die Floyds
noch zwei Zugaben (Money, Us and Them) spielten!
Nachzutragen bleibt noch, daß sich das Publikum erfreulicherweise
diszipliniert verhielt. Es kam zu keinerlei Ausschreitungen!

Ulrich Adams, 0II
Reinert Bruns, OII

Sie haben die Schule
hinter sich.Jetzt brauchen Sie ein
Girokonto. Für Ihren Lohn
oder Ihr Gehalt. Oder auch für Ihre
Studienbeihilfe. Für Über-
weisungen, Daueraufträge und
alle sonstigen bargeldlosen
Zahlungen.
Alle cleveren Leute haben Giro.

«VON GRUND AUF
VERDORBEN ››

Unsere Jugend liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, rnißachtet die Autorität und

hat keinen Respekt vor dem Alter. Dieheutigen Kinder sind Tyšannegšsíf ägëhe?

nicht auf, wenn ein alterer Mann das Zimmer betritt, schlurfen eim

h"t die Gesellschaft anderer.
sc a zen (Sokrates, 470 - 399 v. Chr.)

l h h be keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Volkes, wenn sie von derc a
leichtfertigen Jugend von heute abhängig sein sollte, denn dieS8 JU9e"d 'St °Ü"e
Zweifel rücksichtslos, unerträglich und altklug. Sie will immer alles besser wissen.

(Hesiod, um 700 v. Chr.)

Diese Jugend ist von Grund auf verdorben. Siefst bö?e, gottlos und faul. Siëvlíird

nie mehr so sein, wie die Jugend vorher. Ihr wird es nicht gelingen, unsere u tur
h lt .

zu er a en (Tonscherbe aus Babylon, um 1000 v. Chr.)

la IB ano
Kamm tu. 2851
Iliißil. 3 'å`/Kšnrim 22-

11.0150
iiu ißriwibvëllll

/ci-/ HABE /mem oif //v miuswlme um ru Mamas sisivnr /cn /CH HABE NUR N/E
ßf$7f#IZl_%flšrTS`CH-  E/N ZICFITFR EINSIFIN... gg S@?í^f',ffMD'  'G ZU

š› \
wenn s um Geld geht O Ü
Sparkasse 5 s-9f, g Ä

fs:  “c A ál \ immus

'rtl



Schulverein ?

Brauchen wir für das Leben der Schüler am AD-Gymnasium und für
das Fortbestehen des AD-Gymnasiums einen Schulverein?

Diese Frage ist in vollem Umfange zu bejahen, denn ein solcher
Verein ist nicht Selbstzweck, sondern deutlich eine Fördererge-
meinschaft für unsere Schule.
Diese hat das Ziel, die Interessen der Schule mit allen Funktions-
trägern, wie Schülerschaft, Elternschaft, Lehrerschaft, zu unter-
stützen, und zwar so zu unterstützen, daß der hohe Stellenwert
der Schule als charakteristisches altsprachliches Gymnasium
erhalten bleibt und der Gesellschaftsordnung unseres Staates
durch diese Schule in überzeugender Weise gedient wird.

Ein solcher Verein kann Interessen der Schule anders und deutlicher
vertreten als eine Körperschaft, wie zum Beispiel die Schulpfleg-
schaft. Dieser Interessenvertretung kann aber nur Gewicht verliehen
werden, wenn der Verein eine große Mitgliederzahl aufweisen kann.
Es erscheint daher notwendig, daß möglichst viele Eltern und Lehrer
und in ideeller Verbundenheit die Ehemaligen der Schule einem
solchen Verein angehören. Dabei ist es gleichgültig, welchen Namen
dieser Schulverein trägt. Ein solcher Verein besteht nun für unsere
Schule seit 4958 und führt den Namen:

Verein der ehemaligen Schüler und der Freunde
des Albrecht-Dürer-Gymnasiums e.V.

Treten Sie aus vorstehenden Gründen dem Verein bei und unter-
stützen Sie seine Ziele durch Ihre Mitgliedschaft.

Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit 20,-- DM.

(Für in der Ausbildung Stehende zur Zeit 5,-- DM).

Spenden gegen steuerabzugsfähige Quittung sind Willkommen.

gez. Köchling
1. Vorsitzender des Vereins der
ehemaligen Schüler und der Freunde
des Albrecht-Dürer-Gymnasiums
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Kirche des ehemaligen
Benediktinerklosters

Y
I

\

i

k I_i

vl!



Sei kein Beutel-Tee

Trink losen Tee

V ,åe Ø 101 Sørten
___ «-' findest Du im

ii?

MUSIKLADEN
Hochstr.,Ec:ke Mcirienstr.

Einzig in Hagen

Alles für den Teeologen


