Was kummert es eine FS-Saule, wenn si h Spanier an ihr reiben.
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+++ kiffer no h ni ht verheiratet +++ helmut, 2x hristian um 22:30 vorm standesamt +++ niemand traute si h +++ +++
hinterbliebene kamen ni ht na h +++ bettelei unnuetz +++ koennen hipkarten stepp tanzen? +++ +++ danke mi hael +++
fa hs haft taut auf +++ geier freut si h ueber jede hilfe +++ +++ fa hs haft hinkt na h +++ gelbe seiten neu aufgelegt
+++ lange nae hte s huetzen ni ht vor stupidem gemaelde +++ +++ geier verpasst meilenstein der ges hi hte +++ 143mal
kabarett +++ +++ lothar bald im westpark? +++ +++ katholiken sind leise +++ spanier ni ht +++ ma ht das sinn? +++

m Sonnenaufgang

nsternisa,

Ja, sie klingt aus, die Fa hs hafts
in der neuen
konnt ihr mehr dazu erfahren. Wenn ihr diese no h
ni ht bekommen habt, in allen Raumen der Fa hs haftb liegt
sie aus. Nun stellt si h jedo h die Frage: Was kommt dana h? Alle Spre hstunden werden wieder wie gewohnt abgehalten, der Nervalgorithmus auf unseren Internetseiten wurde
ents harft, die ErstSemesterInnen-AG hat immer no h zu wenig Leute, TutorInnen konnten es na hstes Semester au h ruhig
ein paar mehr sein, fur die Auss husse in Mathematik brauhen wir no h Leute. Wir danken denen, die dazugekommen
sind, jedes Photon zahlt. Ob die Sonne je wieder ganz aufgeht,
das wisst alleine Ihr!
HeliosGeier
Was'n Los

a Fa ist ni ht glei h Fafnir.
b H
orn, Physikzentrum und in

der Karmanstr. 7

Stunksitzung

bekommt den
mEdmund Stoiber
. Dies allein ist s hlimm genug. Aus dem
a

s hen

b
Ernst

Orden wider den tieri-

Dunstkreis der Politik errei ht uns aber au h no h der Entwurf des neuen Ho hs hulgesetzes des Landes NRW. Wenn i h
jedo h jetzt Neuerungen, Eins hnitte et . bes hreiben sollte,
sste i h den Geier auf DIN A0 aufsto ken. Statt dessen verweise i h hiermit auf die Stellungnahmen, die der AStA herausgegeben hat, und nenne nur kurz ein paar wesentli hen Elemente: der Konvent wird abges ha t, dessen Aufgaben ubernimmt der Senat { Aufgaben, die bisher in den Zustandigberei h des Senats elen, werden nun dem Rektorat ubergeben,
hierzu zahlen z.B. Themen wie Mittelverteilung, Zulassungsbes hrankungen, Einri htung (und S hlieung) von Fa hbereihen. . . { die Satzung der Studierendens haft kann mit einfaher Mehrheit geandert werden.
Wie gesagt, i h will den Rahmen ni ht sprengen. Insgesamt ist
aber eine Aushohlung der demokratis hen Mitbestimmung an
der Ho hs hule zu erwarten. Am Donnerstag ndet hierzu eine
Kundgebung in Dusseldorf statt, der AStA der TH und der
FH stellen einen Bus, Karten , Abfahrtszeiten und 'le weitere
Infos gibt es beim AStA.
Bene
a Mit dem Ernst nimmt er es ja tieris h ernst, mir ist das jedo h zuwider.
b Wenn Eu h Aktionen dazu einfallen, wir sind f
ur Anregungen o en.

Kosten: 5 Mark.

Bremen KIFt

Es begab si h also jn einer Wo hhenmitt jn den Abendsthvnd,
da si h Chri(sjss) na h Bremen avfgema ht. Na h fvnf Sthvnd jn
der pferdelosen Kvts h tra en sie, wie es av h jhrem Ansinnen
entspra h, avf eine Hord fon Levten avs der Zvnft der Jnformatikfa hs haften. Darvnter war ein alter Re ke avs Aa hen, der
for ni ht allzv langer Zeit avszog Lvbek zv erobern.
Die anderen KIFfera trvgen bereits for, was si h jn jhren heimis hen Ge lden ereignete. Na hdem dies folbra ht war, traten
einige KIFer herfor vnd taten kvnd, an wel h wvndersame Taten
si h die KIFfer fvr die na hsten Tage beteiligen konnen. Alsbald trennten si h die Wege der holden KIFfer, vm den Rest der
Na ht zv rvhn. Na hdem das Frvhmal wart beendt in gar beengter Stvb, qver dur h das Grossgemaver, ein klvg Ges hwatz
anhvb. Chri(sjss) s hlossen einer Grvpp si h an, wel h vber ein
klein Ding spra hen mit einem Damonen drin, Chipkart genannt.
Die Ma htgen der hisigen Landerei ferlangt, da ein jeder Bvrger
eine sol he Karthe mit si h trage. Der Bvrger habe dadvr h der
Fortheil el. Do h lieget der Fortheil mehr bei den Ma htgen, wie
den Geldferleihern. Starken S hre ken es den KIFfenden ma hte,
da die Damonen den Ma htgen zv vsternd, damit die Ma htigen wissn, wel h Handeln die Kartentragenden thvn. Darvber
vnd was dagegen zv thvn sei, spra he die Grvpp. Ni ht nvr an
jenem Tage, av h an den Tagen dana h. Andre KIFfer ein gar
listgen Plan s hmiedeten, einen Krevzzvg zv fvhren, si h Gottes
Rei h avf Erden vntertan zv ma hen. Wieder andere versv hten
gar s hwere Begri e jn der Spra he kleiner nagender Fie her zv
vms hreiben
Als die Sonn ni ht mehr stand am Himmel, gab es festli he Gelage vnd zv no h spaterer Stvnd av h Gesang vnd Gittarenspiel.
So fergingen an der follen Tage drei. Ein gross Tre en war anberavmt zvm Ende des dritten Tages. Ein jede Grvpp trvg for,
was zvfor so eissig sie hatten follbra ht. Do h sollt no h Thesen ferfasst werden, avf da sie in die Lande getragen werden.
Es wurd vereinbart im na hsten Sommer in Berlin wieder zvsammenzvkommen und begab si h kvrz for dem ersten Morgengravn
zv einem letzten avss hweifenden Feste.
Am folgenden Morgen besthiegen Chri(sjss) wieder jhre pferdelose Kvts h vnd reisten zvru k jn jhren heimatli hen Hof.
MinneGeier

a so

nannten si h die Frovwen vnd Bvrs hen der Zvnft

Termine

 Di, 16.11.99 10 { 1400 Uhr, Horsaal I:

Fa hs haftsvollversammlung

 Do, 18.11.99 D
usseldorf: Demoa

Q Fr, 19.11.99 Filmstudio: diverse Raume, diverse
Zeiten: Feuerzangenbowle
Q Sa, 20.11.99 Kats hhof: Ero nung
Weihna hstmarkt
Q Do, 25.11.99 Jakobshof: Jazz auf dem Podium

R So, 28.11.99 Uberall:
1. Advent
00
 jeden Mi, 17 Uhr (bei s honem Wetter),
Westpark: Fuball
 jeden Mo, 1900 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung
a Siehe

Stunksitzung.

a Tei

Vieles in dieser Welt, das ist reine Empirie, ist fern vom Per
fekten. Aber aus rein statistis her Uberlegung
sollte do h
folgen, dass es, aus purem Zufall, ab und zu etwas wirkli h Vollstandiges, wirkli h Vollkommenes geben sollte. Mir
jedo h ist so etwas no h ni ht begegnet. Besonders beklagenswert ist es in diesem Zusammenhang wohl, dass eine
Kneipe entweder angemessen entspannt ist, oder die notwendige Hingabe in Dingen die das Bier betre en an den
Tag legt. Ein wirkli h gutes Bier bekommt man lei ht in
einer Altherrenkneipe, jedo h muss man si h dann au h
Begrussungen anhoren, wie Ker, habt ihr heut' au h so
ges hwitzt. Nat
urli h, wenn es Gelegenheit zum S hwitzen
gibt, dann nehme i h sie wahr, z.B. in Tanzetablissements,
zu entspannter Musik, das Tanzbein s hwingenda . Dazu
gibt es leider ein Bier, das na h Erdbeer-Kirs h s hme kt,
aus ni ht na hvollziehbaren Grunden. Oder in der Kneipe,
in der wirkli h guter Punk gespielt wirdb , setzt si h das
Unterbewusstsein s hon mal dur h und entlasst das Bierglas in Ri htung Boden, weil nur dort diese Plorre ri htig
aufgehoben ist.
Was also ist es? Man weiss es ni ht! Aber seid beruhigt, i h
werde weiterfors hen.
Julius
ist!

. . . und einfa h: Pfanneku hen mit Pilzsau ea : Fur den Teig: 2 Eier,
200 g Mehl, 1=8 l Mil h. Fur die Sau e: Einen Esslo el Butter, entspre hendes Volumen Mehl, Mil h, eine kleine Dose Pilze, Gewurze.
Also den Tei h einfa h zusammenruhren, falls Ihr keinen elektris hen Ruhrer habt erst Eier und Mehl vermengen, bis der Teig glatt

ist, und dann die Mil h dazugeben, dann habt Ihr keinen Arger
mit
Klump hen. Daraus 2 { 3 Pfanneku hen ba ken.
Die Sau e besteht aus einer Mehls hwitze, d.h. Butter zergehen
lassen, ni ht zu heiss sonst wird sie braun, Mehl unter Ruhren dazu,
bis eine glatte Paste entsteht, ein biss hen Blasen werfen lassen,
dann Mil h in kleinen Portionen dazu, immer wieder di k werden
lassenb , dann die Pilze dazu und ko heln lassen. Mit Bruhe, Salz,
Pfe er, und wenn Ihr Eu h was Gutes tun wollt, dann tut no h
etwas Weiwein oder Bier in die Sau e.
Dada-Ko hteam

Lu
 kenbu
 er

a Wer mi h
b Viele von

Gut & Billig

hmenge fur eine Person, Sau e fur zwei, also entspre hend die 'lfa he
Menge, Ihr kriegt das hin.
b Ni ht mit dem Pbierl
o el wieder rein, sonst wird es wieder ussiger.

Sylvesterti ket II

Es s heint jetzt wirkli h zu kommen, das Sylvesterti ket. Diesmal jedo h ohne Urabstimmung, dafur jedo h erweitert. Die
Urabstimmung hat mens h si h gespart, weil mens h si h dafur
au h 300 Sylvesterti kets auf einmal kaufen kanna . Mit diesem Sylvesterti ket hattet ihr dann freie Fahrt in und um Aa henb , sogar
bis Koln , Dusseldorfd und Mons haue . Insgesamt wurde Eu h der
Spa 200 Marker kosten, Semesterbeitrag mit inbegri en. Die Ents heidungsbefugnis lat si h das SP ni ht nehmenf . Eingefuhrt wird
das Sylvesterti ket voraussi htli h im kommenden Wintersemester.
PendelGeier

a Das w
are au h ni ht wirkli h sinnvoll.
b Auerhalb Wohnende k
onnen 'l lei hter

besu ht werden.
Wenn mens h da wirkli h hin muss.
d Wenn mens h da wirkli h hin muss.
e Ja, das ist au h no h AVV, das n
a hste ErstsemesterInnenbes hauungspjekt konnte also 'l billiger und 'l fruher lustiger werden: 60 Leute in
einen Bus?
f Sie sind s hlieli h von uns gew
ahlt worden.

Das Matrizenmassaker Teil IX

In vollstandiger Dunkelheit su he i h meinen Weg dur h die Aa hener
gesehen hat wird sagen: Wie ein junger Gott.
alliger Tren h oat hangt zwiEu h, liebe Leser, sind zu jung, um zu wissen was das Spatherbststraen. Nur ein unau 

Herkommli h

s hen mir und der unzeitig hereingeb henen Kalte, die das Leben
hier erstarren lat, selbst die Glut meiner Havanna gefriert in der
eisigen Luft. Unruhig dur hsu he i h meine Tas hen na h der Eintrittskarte fur diesen Kongre der Interessierten dieser Welt, die na h einer
Mogli hkeit zur Beendigung der Finsternis su hen, do h meine Finger
ertasten nur das erbarmungslose Ni hts. Verzweifelt blase i h ein biss hen Warme in die Hohle, die meine blaugefrenen Finger bilden und
s hleppe mi h mit letzter Kraft die Stufen zum Barmherzigkeit verheissenden Hauptgebaude ho h, wo i h, ermattet von meinem einsamen
Kampf, unter der Last zweier Semester hil os zusammenbre he.

Sammelsurium! Sammelsurium? Sammeln, das ist bekannt,
aber Surium? S hauen wir mal na ha : n, stil.b (<17. Jh).
Bezei hnung fur Spra hmis hung, zusammengetragene Texte u.a., dann in der Bedeutung verallgemeinert. Das Wort
ist o enbar ubernommen aus ndd. sammelsur 'saures Geri ht aus gesammelten Speiseresten', wie swartsur 'Ganseklein mit Essig und Blut', also zu sauer. Das ndd. Wort
ur ein geheimnisvoll entlastender Kongre? Und
(das nur lexikalis h und erst langere Zeit na h Sammelsu- Was ist das f
wo
kann
Dr
den S halter nden, der Li ht in diese dusterium bezeugt ist) hat dann o enbar eine pseudo-lateinis he
re
Angelegenheit
bringen soll?a
Dr. Ge
Endung bekommen; es stammt deshalb in dieser Form vera Ri htige L
mutli h aus der Studentenspra he.
osung in der Spre hstunde abgebenb und wertvolle Pramie
So so, die Studenten wieder { mit ihrem Pseudo-Latein!
kassieren.
b Oder auf der Fa hs haftssitzung oder ausnahmsweise auf der VV
ArvGeier

Ge

Kluge

a
, Etymologis hes
b Stillistis h markiert.

Worterbu h.

vorbeibringen
Siehe Termine

Niederdeuts h.

Sei s hlau { geh' zur PhauPhau

