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3icgburg,de;t 17.4.69

JOURNA], - IIüORKSHOP

Zur heute arrberaumten ver:s:atnmlurrg ier ,lerlaktion

iin ,'1,16ustaclhe" s.incL ers-chienen: LffiLb tlCSUh ,.uL\'r'r r5' e,W 
lo ^',{:,i/Jr_,*t/{;,*2

ilit einem bed-eutulrg,sschr,vangeren "^'lort 
i]ri biierte

!{a.rdrr l,,ialterscheid d.ie folgend skizzierte, zukunfts-
träcirt,Lge -lis,'lurssion :

rrAlles scireiße - was ist los ja,clie j-c1ee ist
wirklich nicirt sch.lecht d"as \^iar ein sehr philoso-
ohischer ausciri;ck - ist sowieso si:heiße das ru-rß

alles aus ,1er si-Uuation herauskommen ctas pai')t nicht
schreibst du ol: enschläger 1iii].ter a'] ias scirrieb

der d.a ollensch1ä.ger hj-nter o.as habe icn geahnt

1os, d-as kannste aucli rl-azl',rscirreiben rr.a::'Iene,noch ein
11ousta.chc sinc- wir hj-er itr oberbayern - neiirrnein,
nahaha h1örie saupr:euf3en separatist - huia* hul a-

separatist aaah d,as war auch sehr vresentlich

d.ie trepne ist wirklich nicht schlecht - hie:: konnen

wi::klich sehr wenig frauen - lauter mlänner frauen -
wos gerad e hinpaßt schreibt d-er :llles hi-r rc:frel-

recht frustrlert * macht nicjrts jeclesmal,wenn wir
uns treffen,fringt der mj-t antibab-;rpi,ilen an boooo,

klasse die beine werd-en j.mmer dicker schrneiß ilen

scheii"l weg jetzt saufen wir d-er ariikel ist gar*

nicht soo schlecht,Cen bringen wir.'f

I{ard.y - Günter - Dieter - Klaus - H * Walter

G-l k*G 11*K-W-li-K-l-I-1if -H
G*H-D-l-D K-G iI-1d-G-11-K-H
K-K_G



Retro

Rückblick
Raus hier
Richtigs te 11ung

Redaktion

rlltro

Ehrlich
iiinblick
llnd lich
Entl-assung

reTro

Trotzd em

fiefschürfend"
f rlnken
Tand arad.e i

retrO

Ohne sinn für
0sterhase
0berprima
0rb

RE?RO

G ebildet
Benehmen

ttiitteleuropäisch
Philosophisch
Verwiruung
Unterglaublich

Retro

Ilüclcwärts schauend. werd,en Wir

Raus tiier.mit Richtigstellungen
ruerte b die lteC-aktion nichts
a.ußer C.em Sich al-s \,r'as kann ni cht
weitergefiihrt werd-en da irtbsch,l-r-rßfei-er.

R.ed.e. abschlußrede so schön,

human und .Dndlich!Ehrlich gebend

Er Einblicke so tiefsichtig
bis zum danach.Ohne sinn fiir
Schweinisches Benehmen ruerclen d-er

itiitteleuropüische Leser versuchen

zü sichten.ür vor"hrer ist auch so

rjebiid et: f ief sichtig bis zur .Jntlassung.
Tanclarad.ei ! sanget er und Er C.as

I{ohe lied. Gebild.et gebildet.

t,'lan sol--Le glauben d,as i,urir bis hierhin

Jhrl-ich. Unterglauhlich nur C.as

eine ltedaktion,die außer ihren
mitgliedern keine außermitgliedern,
die Chne Sinn für,solle jnan doch

Philos ophis ch iibersehen. itüekschau

,,,dar:tenC. vuird er d.ann elliptische
Verwirrung beglauben, bis malr

Entzii-cirt Yon soviel ,LJnde.

liun t'rohei llreudlocket, rle'11

iulorgen l^:ommt d-er 0sterhase ! i'.etro
niichte die OIb ohne innere

l3e las tung Zerp Latzen : il1jtl' !

l.



t )Sie haben mit l,ütze d.as Schulgel?nd-e betreten.
Däshalb ist schleunige I'l-ucht Yor dem Betriebs-
assistenten geraten.4vor! 2)Sie ltahmen an einern
Robbischen Fahrbahnversuch teil.Ausscheid-en wegen
L,achkrampf ! 5 ) Sie zeigen lreud e äm-e@-nen i(örper.
1 Ovor ! 4) Sie haben mit Pf eif er diskutiert . vf egen
Irschöpfung Zrna'- ausscheid"en! 5)Sie müssen l{errn
Thom6 helfenrseine Idase zir find"en.lmal aussel|"zertt

DEF. WEG ZUR B.EIFE

(lin lr,türfelsprel)

6)§ie erzählten i)r. ir{önch einen schmutzigeri Witz.
ZmaT isürf e1n !

9)Sie wersuchten mj-t ilerrn Robert zu
diskutieren. lzurij.ck! 10)Sie haben
Herrn Wolter mit "lirektorr gegrüßt.
Hohes Lob !H.eif !Vor bis Ziell t

nBä -

IHHER .
ßEI?ER I 10.a'E

e boten llerrn
Diegeler einen hö-
he::en Stu-1'11 an.SvoC
A)Sie verwechselten
im Staatl.Gymn. ein
Fenster mit dem Aus
sanq.Bl-eiben Siesans.BIe]oen Sre I

ffich d-raulSen !

1 1 )Sie benahmen sich wie ein Schwei
Benehmen Sie sich gefäl}igst wie
e in gebild"eter I'iitte leuropäerund-

Spielfeld" ! ! !

ruc.E-t
3ucT5{si6g f,

a!-



liid est homo?Quolibet qu.assu vas et fragile laetatu;noxt
empestate rnagna,ut qj opus : ublcumque arietave

Quid. est homo?Im l1um eorpus et fragi
nudum,suapte na &ra inerme,alienae
opls lnd-igens omnls fortuna

roiectum, cu:n bcontumelias
ene lacerto
libet ferae

xereuit, euius
abulum, cuius

libet viet
1s fluidis

,ex infirm
que context

tum et li
exteri-ori
frlgoris o

ris impat
rursus si
otlo itur
em, alimen

eamentis e
us nitidum
estus, labo
iens, ipsor
situ et ot
um in tabe
metuens s

od.o inopiasua, quorum
dqflclt rmo

id e§
omo?Quoli o copia rum

ollieitaequpitur, anxla t quassu va
e tutelaerpr et fragile ia

atu; quid est
barii spirit

us et male hae ntisrquem e

x lmproYr-so sonu ibus gravis e tit; sollicitu
d.inis semper sibi nutrimentum,vit um et inutile.
miramur in hoc mortem,quae uni ingultus optls e

st?Od.or il1i saporque et )-as
t hum r et cibus e ine quiqi s vl-v

rint

S.

a est homo?T ux mtembra vL )

ntes e pa§rm etit fro

-Lus-iA'o

c,6;ä embrassäproche...quel age &§: u?[u as
des jeunes filles?- Je ne vois aucun ma
1 ä ce que tu mre
ä la fin du jourr,

rasse.Embrasse-moi
quand je mrassied

s aux cr6neaux p our voi-r le couc
hant sur les 1l- s, tu serals a
iv6 d"oueement o

ma täte Yers t
nsr-de dor6e,e

u aurais tourn6
i avec tes mai
lle serait d.e

enue sombrert
f .aDr_en vue el-oe

lraurais moins
mentr-€t tu m'
6e, j taurais 6t
..fierrsrme ser
tit [roi]us mr
'asse-moi!....,

aurals embrass
6 trös content
ais-je d.it,le
embrasse!...Em
Jrai sssez des rrnes asiatiques
A mesure qurell 'se d6shabi11es, e

l1es ont lrair d
nt plus ehamarr6

 I ' Arevetar un veteme
e tous les autres

}a nuditä, et aussi r'
'avec leurs fard.srd"

^, - Ivoul-oj.r se döcalquer ur nous,Ireurs 6trein
tes sont d"e Ia glugle s bai-sers d.es effracti
,orxs, leurs paroles d"e la . -,.^utition.Ivi6me au milieu d

tud.o et vigilia e

pes bras,H61öne est loj-n d.e mo1...et entre 1on

I

potest rtife
id. est ho ?Quo1i t

SU VAS E olibet c-

ile et laboris impati
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ffiEEof-stehevrd.
(aus d"em Fenster

IA seilBücherei en vertei-1end.
der

.cr€-
§"erschwind.end..

Hausmelsterloge
sehe:a).

Ecke biegend.,

r!. J. Strombach,
sefne i:rrhi-se iland
bevreiseni.

i. Loifr'irn-ncr,
auch. rr-Lamdarr ,
etwas zu erklä-
ren Yersuchend".

J. Malterer unÖ -t. lreingarten,
mittlere lL'eil--
ansicht.

auf d,em Weg zur

=-\--\

ti§§P
\\\\\

\

Möncfr

sieh b,eg:rüße:rd.. Schule

gerad"e um erne



Wir waren da !

Darwo d-ie luft rosig üh'er ockerfarbenen Monumenten schwebt.

Schwebend. auch wir von Kunstschatz z'd Ku:rstschat'zrdurehlodert
am 1age von d.er Ffamme der Begeisterulg f,ür d"iesen Inkarnations-
punkt mitteleuropäischer Geistesgesehichte rnachts geschwängert

von Rotweint
Voyageurs, si vo1l§ Yenez ä Paris,
Yisltez le Pont Neuf
Et regard"ez les halustrades
Et vous trouverez des restes indieibles
Et 1r inse:ription:

Hier kotzte.011i,He bst t68

Wi-r vraren da !

Wir kamen,sahen,füh1ten rrnd waren ergriffen.Mönchische
Verhaltensweisen b,raehten rrns schon am 1. Tage dem Pari-ser

Naehtleben näher:Schon um 22 Uhr MEZ durften wi:r unsere: Pariser
Matr&en abhorchen,Zwisehen gelbgemusterten Bettlaken hängend,

lauschten wir jeden Morgen mit wachsend"er Begeistening Öem

d-u:rch nichts zu ersehütternd.en Arheitseifer ?ariser Abfall-
spediteure.Wi-e lleh:ten wlr d"ieses allmorgentliche rtHohe lied-

d.er Sauberkeitf'!
Wir waren d"a !

Was für unverbildete Menschen bevölkerten d.ieses freund.-

liche Städtchen!
Dr. Dr. Karl Mül1er ( als er üher selne Jugend. sprach ) I

ttZtt jener Zeit warst d-u noeh hei deinem Vater'rt

Schwester Plaeld.a:
ItHusehrhusch, ins Bettchen. rr

Eroile ( le c:loche ) :

"Les grues(compris ?)rcrest pas chose pour

toi, qa coüte troP cher. rl

Wj-r waren da - wir haben sie nicht gesehen (wenigstene nieht
auf dem Pont Alexand-re ',XdI)"!och öie Witze urxseres Klassenlehrers
entschäd"igten rrns voll und" garlzi

ttAh, ned"u , jetz aha, hör ma1 :

Ia sprach d.er Hahn zur Hentse...hahahalt

Und- so war di-e R.eise ein voller Erfolg.

PARISNR ONEN



AUS: ''}E BOMEASTICIS ROMANIBUSII
von JohanYres llegeler

. ..und lapidare Sp:raehgewalt eäsarischer Satz-
:üärioaei-ä:-n-A6'uiia fü;:ffifsche . 

Kr?f t 'Eltens-äBergie und mensch.liche Größe. . .AusÖruek d'er
Moffientalität Öes rönisEhen Staat€§. . .

Wars tellungskunst . . . großartlge-
Satzperioden,..
. . . s€irl€ großartige Charakterisierlngskuß§t'''
eroßartigä, ä'ramäffiehe , pathetisehe Komposition. .

:.re€samTETlder Yon ggggft-@. Wirku"Bg, ..

".,hoher Schwung der Gedankea...s€irre G]löße: "
du"@g ethisahe Lehrer...

, r. ( uetieuig fortzusetzen )
Befremd.et fragen wir:

Weswegen geb,raucht der allseits
gesehätzte Autor äolch kolossale Worte?????
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Die Verwirklichung des Rousseauschen Erziehungs-

prinziPs an unserer Anstalt

Jean-Jacques Rousseau (f7:-Z - 1778) war einer d-er größten Philo-

sophen der 1Yeltgeschichte. Das beweist schon, daß noch heute, selbst

in der tiefsten Provinz, sein genialer Geist effektiv wirksam wirC:

al-s Emile auf unsere schule kam, war er schon da: sein Geist

war ihm vorausgeeilt. Nur, unsere abgestumpften Gemüter hatten ihn

nicht bemerkt. Es bedurfte des Scharfblicks aus olynnpischen Höhen,

thn zu Cöcouvrieren: Über humanistischen 'Solken schwebenC beleerte

uns Dr.Dr.h.c.mult. Ilngvd+über die "immanente Strafett:

Niemand beschwert sich, daß die Scheiben eingeworf en l\rerden, aber

d.afür muß ler Schüler in Zug und Regen sitzen, friertrwird' naß, er-

kältet sich. - Die fische dürfen bekritzelt werCen, aber Caf'ür

lenken die Inschriften bei Kla,ssenarbeiten ab, und die Arbeit ist
lie SteckdosenCeckel werden abgerissen, aber nie-

mand ist für Elektrisierungen verantwortlich. - Es ist Verbre-

chen genug, wider jeCe menschliche Vernunft die Toiletten unseres

Institutes aufzusuchen. Es folgt Cie gerechte immanente Strafe: Man

fällt ins (genau da). Selbst die Vermutung, an Cer Hei-

zungsanlage sei unrechtmäßigerweise gefummelt wordenl erforCert al-s

Gegenrnaßnahme die strafende Abstellung der sölbigen.

kann sich schon vorstellen, ilaß masurische Lehrpersonen Turngeräte

beschädigen. Billigerweise werCen Cie Schüler bestraftr solche unter

Aufsspielstellung ihrer persönlichen Gesundheit zu benutzen.

Wenn Schü1er respektlos lm Angesicht des Lehrers auf ihren Stühlen

sitzenbleiben, tragen sie natürlich Cie Fo1gen ihres strafenswerten

Verhaltens Cavon: Der Schmutz Cer Stühle bteibt an ihren HosenböCen

- Die Schulsprechanla6Je ist leiCer für lfioer verstummt,

weil sie Cauernden l\[ani-pulationen unterworf€r wär'

Kein ],{ensch wirC also wagen, zu bezweifeln, daß Rousseau seine }Yir-

kung noch nicht verloren hat, doch ob Cieses Prinzip Erfolg hat oder

noch haben wirC, mag dahingestellt bleiben.

+) rtHeinrich, mir grauts vor dirrr(anm.C.Rel')



KOHi-vTUNISIISoIIE AGENTuNIAIIGI{rIT IN fINS§RER KIASSE ! !

Ein Gespenst geht um ln unseTel Klasserdas Gespenst' des Bolsehe-

wlsmusl wo ist d-er vernünftige schüterroer es wagt'im Gesohichts-

unte:r:ric,ht seine Meinqng zu äußernrde:i niaht sofort a'1s Fasc;hist

angesehrlen würde.; wo ist d.er Klassevrkamerad-rd'er versucht'Öie

ökonomisehen Yerhältnisse uu entwirreran der nic'ht augenhlieklieh

besclr,ulÖigt wird-r im sin'rne d.er kommunistisehen }ialektik zr*näctust

nieht rlehtig defj.niert zu habeu? l{er wagt es sehon' über derl

Sehießbefehl zu diskutleren? }iese staatspolitiseho' Notwendigkeit,

dle b:e,i westliehera ImperialistenrRev'anehisten üs$I' natürlich eine

seihweineroi wärerkann ja gar nicht angezweifelt weroen' Gegen

westliefie Abwerb,ung müssen d-ie Bürger selhstverständlich gesch'tltzt

werdenrdamit sie beim reehten Bewußtsein blei-ben' subversiive Ar-

h,eit in d.er Bild.ungsp:rovinz ist üas Kennzeiohen d'er untermlnie-

runrg unseres auf Öie unterd-rückung d"er we:iktätigen ausgeriehteten

Ausbeuterstaates. lie Empönrng ü'orer d'ieses hlmmelsohrei-end"e' Revan-

shisten-ünel äußert sle, nicht nu:r in Bliekstarre unseres gesehätz-

ten F:ierrnd.es nrhytmlsshes Taktzittern irnd" händeklapperndes skand'ie-

rern auf der Tischplatte unterstreiehen d-ie entnervenÖe Konzen-

tration des schwarz gelocktenrb;zw' -hehar'illten Jünglings' Ier'

Berufsre,rrolutionä:r in spe beweist seine solidarität mit d'er Ar-

b,eitermasse nicht nur in seinen Id-eenrsondern auch j-n der äußeren

Erscheinu]rg (fe fant6me), üank Rothhändle (eingetragenes Warenzei-

ehen ), Parker ( oh, Oer Us-Militarismus ), Kernse j'fe ( *ur Unterstützung

öer revanc'histis ehen we s td,euts ehen se lfenind us trie ; d'ummerweise

hilft sie nicht gegen teerfi-nger). Ile nerfste Errungenschaft:

Blue Jeans(oh wie d.urnmrschon wied-er Amerika - wie verd"ächtigl I

$Iir haben es also mit einem vöIlig harmlosen ost-Fasehisten

zu tunrderraußerrÖaß er stalinistlsche Machtmethod-en verteid'igt'

d"emnäehst wohl ein Braunbuch d'er OIb herausgibt'

Iie Zukunft wird' ihm recht geben ! ?

SU}MVIARIS,PH

Eiru Irrenanstaltspfleger machte in sein'em Naehtrapport üb'er

den Patienten X folgenÖe Angabe:
ttKriecht unter d"en Betten hen:'u'nspricht allen

möglichen Unsinn, ist überhaupt sehr religiös ' 
tr



Entgegen allen Behauptungen der Biologen und Chemiker und l,rotz

Herrn Hoffzimmers Unterrlcht haben wir vom 1[ahlpf].ichtfach Physik

bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen. Das kann sogar ich sagent

d.er iqh einer von denen war' nach üenen Herr Hoffzimmer am Anfang

jeder StunCe mit offenem MunCe und typischem Grinsen Ausschau hielt'
Ach, wie oft suchte er vergeblich. Trotz allem hat er mein natur-

wissenschaftl-iches Interesse nie angezweifelt . Z\tfr Dank d-afür habe

ich thm folgende physikalische Arbeit gewiC-met..-

}.ÜR LAMS}A

rfid.erstand von Strümpfen (auszug)

AIle Meßwerte gelter nur bel Perl-onstrümpfen und leichteu

Baunwollstrümpfen üblicher Art "
ErdungswiderstanC in 0111!I
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Ias wahre Gesicht
von W. Horsch.
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f
Im Verlaufe ullserer
örperlichen und- gei-

sti-gen Reifung gab, es

auch einige Schwierigkeiten
(spezie11 im schulischen Be-
reich).So rrersuchte Iurnvater
Robert mit nle erl-ahmend-em

Elfer uns d.azu zu bewegea,

;Bunkt B Uhr l{EZ in seiner
Könperstählungsbud.e zu er-
scheinen.l$ie jeÖermann ein-
sehen wj-rd.rstie8 d"1es b.ei
unsererr noeh nieht voll aus-
gereiften Uhrwerken auf her-
b,en Widerstand .Wie merkwür-
d"igrdaß eines sc,hönen Morgens

unsere llhren rrnd- d.j-e unseres Leibesinstrukteurs um ganze 10 Hinu-
ten d-ifferiertenlna in d.iesem autorltären Schulsystem d.ie al-ten
ldecker immer recht habenrwurd"en unsere Uhren hestraft mit folgen-
dem Hymnus an die immer wieder lust-volle Körperertüchtigung:

iier Schulsport aus d.er Sj-cht des lichülers

In unserer Zeit des Spätkapitalismus,ln der sich d.ie Sehule
immer mehr zu einer repressiven Organisationsforrs un.seres Gesell-
schaftssystems formi-ert hatrhat sieh d.er turnunterrlc,ht - als
Korrelat zu ur.serer geistigen Manlpulation - j-n:anier mehr zu einem

lnstrument zur Heranbj-ld-ung einer autoritätsbewnßten, obrlgkeits-
hörlgen Jugend entwj-ekelt.

])er Schulsport hat sich damitrd.aß er niehts anderes h.ezwe:ckt,

als den Schüler zü. elnem willenlos€n Objekt zu objektivierera,
%a einer d"er sublimstenranderermeits aher aueh wieder vitalsten
rrnd zr+eckgeb,rrnd.ensten - man b.,edenke nur den späteren Nutzen in
ltt:-serer Bundeswehr - O:iganisationsform in unsererrrpluralistisehenft
Ge s e lls chaf t e:-ntqictrw'1.t"

fn treuem Ged"enken an unseren furnvater Jahnrd-essen }evise
tffrisch - fromrn - f::öhllch - freirt die GrunÖlage d.er späteren
nazistisshen Organisation r'I(raft d"urch Freude (tfAf')u bi-ld.ete,
b,emtiht man sieh hsute immer noehrd.i-ese antiquierten Yorstel-lungen
za yea)-isleren.

Iieses Vorhaben stößt auf d.en erbitt#ben Widerstand der Schü-
ler - man b,eachte d.en Kl-assen*kampfcharakter zwlsclaen frehrer und"



(Fortset zuJtg: d er Se.hulsport. . . )

Sehüler - d-er sich in go-insrgo-outs und come-lates äinßert.
Proletarisehe lohnarb,eiterrdie sich mit d.en Sehülern solid-a-

risch erklärtenrhabenrum d.er repressiven Gewalt entgegen zu wi:r-
ken, gleJ-ehsam symbolisch als Zeieh.en ostentativ d.arauf hj.nweisetd",
unsere Sprunggrube occupiert und. mit Barrikad.en uugeben.Wir be-
grüßen d"lesen revolutionären Akt und verurteilen jede konterre*
volutionäre und" revlsionistische Strömung,die sj-ch an unserer Schu-
le äußert.

TURNGESCHÄDIGIE SCHÜLER AIIER SCHULEN,\i-§REINIGI EUCH !! !!! ! !!!!!!!

a

FRAGEN . ANIWORTEN

KOMMUNE 7 ( BAS]SGRU?PE OIb ) }ÄßT GRÜßEN

K0ILER, d.en. Eine lttenhasher Krankheit. Tritt häufig auf
in Begleitung von h,a;i.rj-sehen Separatisten und Säufern.

KIAUS, eilt. Die Grundgröße für bayrLschen Separatlsrtru§.
Nach Energiezufuhr von 2 Moustacü,es erhält ma:l

ein rrMegaklausrt 
o

PETER, ein Bohl. Zumelst 'betrunken. Nae.h eigener Aussage
maeht das nichts.

FRITZ, ein Bous(auch ItAnarc'hlsttt). Wurde einmal zusammen

nit PETER im Bett fotographiert. (Einzusehen bei
@ffiqJoaehim Marterer)

rrHerr Stud.ienrat,darf i-ch mal
Ir. Mönch: r'Ahrmaclrr s Fenster
f'Aber nelnrHerr Stud"ienratrd.a
Ir. Mönch: rfAh - ich aueh

austreten ?It

zrJ, - . lf

bin ich gar nlcht threr Mei-nung. rl

fl



Splitter einer Erdkundestunde

El,. \{ir waren beim 0e1,.....

Bo. Da::f ich dazu etwas vorlesen?.".
81, Jetzt kommt der wieder mit d.em Sehmöker raus' ITioht

ritieren, wir haben d.och keine ReLigion...
EL. Also d,as Monopol"..

Si.e lesen doch hoffentLieh die Zeitungen?

Bo. Das ist ein gutes Argument.

81. Das 0e] verhütteren - verhütten?

Eli.. Mt"t \oy', kann man kein Monopol brech€nr - Hören Sie

doch auf!! WLr sprechen von der jetzigen Situatiora..o
Boo fch spreche auch d"avon.

81. Die Sowjetunion lassen wir raus.

- Nix komplex, nix komPlex.

Bo. Sie reden Unsiün...
Etr. I{at doch keinen Sinn... Sie waren wohl, nicht d,a...

T,assen Sle doch die Mehrwertsteuer rä't1so r e

Ein kleiner deutscher Mann namens Wichsd-orf hat l-B Se-

mesteren Mathematik studiert und hat heute einen Um-

satz von I8o Millioil€Il r

Pf. Das wäre Roch zu untersuchen. Ihre Angabe ist kein
Argunent.

So, jetzt aber weiter. TVir sind Großverbraucher.

Das aber nur bei der Bibe1.

Yon allen Seiten strömt d"as OeL in unser Land...

Dann kam die Erschließung des EuslanÖes.."
. Eben, weil das Oel aus anderen Ländern so bi1Iig ist"

EI. Vor etlichen Jahren fielen noch Brosamen vou Tisch

der Großen...

E1. Schlller woltrte unsere 0elfirnen erst elnmal alle
unter einen IIut bekomnl€f!...

Aber lange wird das nicht so weitergehen..

81. Die anCeren Häfen sind sant und sonders überbesetzto.

M&. Das ist d.och Blödsinn, aweimal umladen.

81. Bei Groningen haben sie auch geffi.".
Nun bohrt man auch im Schelf.

81.

Bo.

El.



EI. Wi:: Deutsche kamen dabei sehr schlecht w@g...

Innerhalb d.er Erdsehichten. sucht sich das 0e1 sei-
nen P1atz... Alles eine einzige Drück€T€io. r

81" Dann wurde imner mehr gebohrt, es warrde ein Kon-

sortium gebildet; und wir machten die Holländerianen
Eunter...

Pf. Aber Cas rnüssen Sie zuerst mal definierer,..
El-. Aber'erst müssen wir mal d.rüber sprechen, was 0e1

ist. - Oel sir:d. abgestorbene Leicheren von Tieren,
die sich in 0elfalleren angesammelt haben.

81. Zu Tngolstadt entstanCen Raffinerien, ryo d-as Oe1

raffiniert wurde. ...
EL. Ja, damals im L. tr[eltkrieg, das \ryaren noch Zelten,

d.a wurd"e den Sold.aten Urlaub aus bevölkerungspoli-
tischen Gründen gegeben...Tfenn die dann nach Hause

kamenrging es 1os, d-a wurd,en richtige Orgien gefeiert"
81. Da konut d"er Mann schon wieder räuso.r
v.d.Dr. Wäre es Ihnen lieber, wenn eine Frau heraus-

gekommen wäre? .öo

\,r
Kraben im Frühling

l[un kommen Tage, an denen Cie Knaben
heir,llichste Kunde einander vertrauenr
d.aß sie d.er jungen, glücklichen Frauen
bestes Gehej.mnis erschlossen haben.

Sle verstaader das werbende Schweigen,
das sie aus sehnend.en Bli.cken getroffen-
qualvoller Sommerabende Hoffen
ward ihrem Ttrlllen endl-ich zu eigen.

Drurn ist ihr Gang jet,zt, freier unC kühner
ihr Antlitz mi-t aufknospenCen Bärten
hat Cie lebendige Fröhlichkeit grüner
Rasen in fruchtverhelßenden Gärten.
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Diskussions zubehör
ftir ä. Pfeifer.

@äffirappen)
v. i,:iii 1l-er,
seine:a Stand"o::t
d-emostrierend

Beitrag d"er
äur Abi-Zei

i.las s e
tung.

Smlg Der Siaatliche
Betriebsa.ssistent,..-
s iah un 1U.50 lloi in
seiner Loge rasierend.

W. Stehlins.
in der i,uns tstunde
scharf aufmerkeno..

I'. lSous und P.
in Paris
Rousseau

,Rue J.
, Zimmer

ry

WORTE ]]ES VORSIIZNN}EN ItrHRER

Akadeniker sind weniger wert als Putzfrall€rlr
lehrkraft thom6rals er einmal über seine bild"ung sprac.h.

Die Gerechtigkelt ist das erste laster.
l-ehrkraft thom6rals er e:inmal über selne ilotengebung sp:raeh.

Ichrieh hin doch keine Asymptote!
lehrkraft bratkerals er einmal

Iake love - not wa.r.
lehrkraft thom6,a1s er aus dem

Wann schellts denn ni.rn endlieh?!
lehrkraft thom6 o a1s er einmal nichts mehr wu.ßte.

Ich hin für d.le Gleichberechtigung des Vaters.
lehrkraft diegelerrals er ej-nmal über seine familie sprach"

verwechselt \olurde.

testament des iohannes zitierte.

lehrkraft mönehrals er einmal naeh selner meinung gefragt wurd.e.

.\"
.\}"

Jo ''



lie ],,[ethod.e Ces llerrn F

oC-er

liiie man Oberprimaner zu besserem \/erhalten zwingt.

An 2J.4.69 nahm Cer Oberprimaner R" im Anschluß an Cas Gebet

einen Schluck aus sei-ner LimonaCenfl-asche. Herr v,do}. sah Cies

als sextanerhaftes Verhalten an unC schickte R. in Cie Klassen-
ecke, Als letzterer sich Cen AnorCnungen wid.erstzte, wurd.e er
genötigt, Cas Unterrichtszimmer zu verlassen.

P,S.: ner soeben erschienene Nachtrag ier
SchuforCnung bestimmt folgenCes :

|as Stellen von SchüIern in Cie Ecken Ces

Klassenzimmers i-st verboten.

lr.meC. H.Seemann

Sommerfeld- 171

(ttiede rlausitz )

Kuvert ohne jeCen AufCruck



ilncl hier die 641. !'olge unseres med-izinj-schen Sammellexi-
konsrherausgegeben von Dr. R.einhard Thom6[.Schnei-d"en Sie bitte
dle einzelnen Beiträge sorgfäItig aus '*nd- heften sie ab.Verlo-
rengegangene Folgen können noch teilweise einzeln vom Verfasser
be:;o..;en-r,^7,:;7r1.r:..11 (l,ir. 214-311;)5+-496;521-598;0,2ODt'{ das Stück),
Gegen Iinsendung von 17 ,rO IM erhalten Sie e j-ne ansprechende
Sammelmappe aus echtem 1iaukasusleder.

y/ir sind. inittlerweile beim Buchstaben S :

( ttier abschneiden ! ) 8<-
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ScllldrliTzsCllj]fßJitjil : Sehwere ;rrkrankung,hauptsächtich in Schu-
len auftretencl, sehr ansteckend,:.ußert sich in unaufhörlicirem
Lrazwischquatscir.en und Stören.Auftreten meist mllieubed.ingt,
insbesondere bei Söhnen von Ladenbesj-tzern,die sich d.adurch
zu regel-reehten I'i.,otzbrockenrr (siehe r.r:r.ter K) entwiekeln kön-
nen.Abhängig möglicherweise von "Scheiße im Gehirnr'.Irehand.-
lung:Außerord"entlich langwierig,gehört häufig in d-ie Hand

des Nervenarbhes.r,litunter haben sich kräftige Schläge be-
währt.Auch i'Iu11engeben, Rausschmeißen und Klassenbucheinträge
zeigen manchmal Erfolg.lauerhafte rieilerfolge br.:stehen aller-
d-ings kaum.

SPRICHTIURCI{I'AI4',: litrnlich der SchwätzscheilJerej- (siehe dort),
kann als d.eren mild"e od-er vorhergehend.e Form angesehen werd-en.
Außerordentl-i-ch häufig auftretend- (fei mehr a1s 1Oi" der tse-
völkerung). Leicht erkennbar an ununterbrochenem Reden während
des llnterrichts.Häufig einhergehend mit vö11iger theoretischer
Regabi;ngslosigkeit und Eignung nur ftir praktische lerufe
lz.13. !'leischer oo .'iöbelpacker).'.rsachen und Behandlung siehe
Schwätzscheißerei.;rl1erd"ings ist d.ie Behand.lung hier erfolg-
verspre chender.

P. S.

Ungeachtet dessen,daß dlese erfolgr:eiche Serie na-
türlich von uns weiter veröffentlicht werden wird umöchten
wir den geneigten Lesern mitteilenrdaß )T. Reinhard Thom6

mittlerwei-le in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist
und nun an einem weiteren pooulärwissenschaftl-ic,hen 'vr/erk

zu arbeiten begonnen hatrdas bestimmt ebenfalls auf großes
fnteresse stoßen wirdrund von dem wir Ihnen schon den Titel
mitteilen können:

"';'tie erkenne ich die Thom6sehen Krankheiten
an mir selber? leitfaden d.er Eigend_iagn.ostik"
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durch seln Sprach-
rohr ( f'f Us tertüte )
Anwelsungen ertei*
l-end..

Ein Blick durch die
Bril le von .H.-*]g@p,i-(von h.lnten).

tr. Elberskirch,
d.en Erfolg natür-
licher lvlundpflege
( ohne Pluor ) d.emon*
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iföss§

ANZI]IGE

Criginal
Tyanzös is che

*u haben i-n
Apotheken, )rogerien

etc. , etc..
General * Iepot

(nur dn Gros )
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rlL.Bf SPRICi{T :i'Ler ilhein fi:irlt sj-ch d.a rein:- ('tiefenerosion!)
trJ,FI SPRICI{T :lrIn der T16febene fließt der immer tiefer.rr ("ler. llhein!)
ELBI SPiTICi{,i. :

rfr,'lenn wj-:r: das noch mal machen würdenrwürden r.rir d-as nieht
machen". rf
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Marr: (im weißen Kittel) rllos gibts?
Y,/.:Haben Sie gesehenrwie der Angeklagte Herrn Iiegeler ohrfeigte?
M.:l',{önsch klar.Ieh glng über de& Flur und habe Peetzold über Cen Ge-

brauch von Hexachlorzykthexan bei Cer Schädlingsbekämpfung aufge-
k1ärtrda sah ich Hamacherralso als alter Landser kann ich nur sa-
gen Klasse..geRaus0rlrie ich damals meineR chef losgekämpft habe.

Lierz:fsch hab Cen }iejeter nachher auf Cem Flur jefundenrisch Cachte,
CatCer bl-au isrstimmte aber nit.Da h4b isch jemerktrdat Cer fass
tot war,im Jei-st hab isch schon Cie ChoräIe auf der Orrejel jeübt.

1,'[.:Herr Diegelerrwas sagen Sie Cazu?
D.:Ja,ich weiß jetz nic"r so genau,affürsich,ich meine ooooooch.sie

werden sae:enrillarum hat Cer sich nicht gewehrt, jaff oder wie?
Ich bin so schvach.

H. :Immerjeweßenraber nichtsfürunjut Ich möchte nur noch beifüjendaß
ßie mirCenbe t riebaufhalten . IchlaßßßemirCaßßni chtbieten auchder
Schulle ite rißtke ineinstanzfürmich. . . "

Der Autor konnte dieses Stück leiC,er nicht vollendenrCa er
an flieser hochdramatischen Stelle ins nelirium fielraus Cem

er bis jetzt noch nicht erwachte.

Hand vor den l,{und unC grinst
bre it)

--



LEI|NIN UUIilOTSII|ÜLEB

8[[| HU§ZUIIEI{EI{!
Weil ein SchüIer verweigerte, sich a

llerr R bei d"er Sehulverwaltur:g EesehwerCe

d"er Amtsgewalt ein.

schen schwimmbad uu siegburg eine sehwimmveranstartung der Ober-
prima b d.es staatlichen G1mnaslums statt. Al.s Eerr R nur mit ei-
ner Badehose bekleid-et aus d.er Kablne trat und einen SehüIer
noch vollständ.ig bekleidet auf dem Rasen antraf, trat er von

hinten an ihn heran und befahr thn, sich sofort auszuziehen. Als
jener d.as herauszögerte, brach I{err R trotz einer Entsehuld.igung
des Klassenvertreter$ 0. betreffs d.ieses Zwischenfalles dle Veran-
stalturg ab, stürnte dureh d,ie Sperre unC legte bei d.er Schul-
verwartung tseschwerde wegen offener Auflehnung gegen seine Auto-
rität ein.
Dabei bedaehte Herr R

Klas se,verh-altenhsll s

Schütrlinge seine Auf

(Kommentar

nicht, d.aß er
und. außerdem

sicht spflicht

sich

Curch

grob

uszuziehen, legt
wegen Nichtachtung

Cer ReCaktion:

anderen an Cer Ilo se selbstzieht, steht
dumm d.a)r

J)as Opfer d"ieses ilorfalls vorL
Wi I lküraat orität ( Klas s enbuch-
eintrag)dankt für die rege Än-
teilnahme,die slch j-n ob.igem
Beitrag manife tiert hat.Ich
kanrr ab;er trotzdem nieht umhinn
mehr aus mej-ner Sichtrund nieht
mit der ob€rr angewandtenrabge-
kl-ärten Objektivität d.ie tat-
beständ,e ergänzend. zu rektlfi-
zieren.lvlan beaehte also neb,en-
stehend.e Zeiehnung und Öenke
d"abel an folgend.es Zj-tat aus
camus r rlrEfRANGERfr:

...Ies motifs qul avaient
inspir6 mon acte.Jtai d.it ra-
pidementren m61ant un pe.u les
mots et en me rend.ant eompte
d"e mon rid"icule, eüCI ctätait ä
crause d.u säl-ei1"I1y a eu des
rires d.ans la sall-e, . .

INBHHI.ISTh.



DrtlTstHt JUGEND CEDTNKE
t96r,. DER 0PF[B.re6g

fueulennann 65
faßb,end"e:r o.66.
keuter o.66'
lehr o.66
mayer o.66
sehrwammhorn 66

de:renb;aeh h.56
künemund- h.56
sch:röd er W.66

obe:rstufe
pilger s.67
ulkann s.67

lud"wig s.58
e. strombach s.68

irnterstuf e

bank 61
krämmi 61
sehlagenhoff 61
warni.eke 61
holstein 61
b. breuer o.62
czech o.62
gerstner o.62
horstmann o,62
1üninghöhner a.52
rnr r. mül]-er o.62
gauer o.62
schrec,kenberg o.62
wolff 62
kunz 62
rieck 62
prittmann o.6A
staueh o.63
zetuz 0.6,3
volbach 63
berth 63
matthäus 63
hayer 63
scholz 6,5
b:rzoska 63
j. breuer o.64
gießelbaeh o.64
h-öfer o.64
küpper o.64
möller o.64
miira o ,64
w. müller o.64
spannagel o.64
vogel o.64
Y. wietersheim o"64
wolf o"64
mittelstufe
kreppel 64
lange 54
lohmar 6+
steffaniak 64
and16e o.65
assenmacher o.65
külkens o.55
peters o.65
purbs o.65
schwarz o.65
schwiering o,65
winkler o.65
b:i-alons§ o " 65
storm 65
sc,hmid.t 65
mitulla 65

IJIR TI[|$$TIN tEBt}l
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