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++ · 364181 · ++ · rheinisch · what · the · hell · ++ · elitekreide · ++ · marlin, · bringst
- · du · dich · bitte · um · ++ · bergbrau
· ++ · merkel
· faellt · auch · unter · ugly · fish · ++ · wer · zuerst · malt, · malkt · zuerst · ++ · nazi kopierer · ++ · mit · permanent stiften · aufs ·
whiteboard · schreiben · ++ · praktikum · in · der · algebraabteilung · ++ · genrueben · gezupft · ++
Ein paar harte Daten und Fakten zum Geier wollen wir euch
natürlich noch nennen, um euch an dem Gefühl teilhaben zu
Gut, genau genommen blicken wir ja erst auf einhundertneunlassen, das wir in den letzten Wochen beim Durchwälzen der
undneunzig reguläre Geier-Ausgaben zurück. Auf der anderen
alten Ausgaben hatten. Seht selbst, wie der Geier zu dem stolSeite gab es immer wieder Sonderausgaben wie die designierten
zen Vogel herangewaxen ist, der euch alle zwei Wochen in die
Ersti-Geier, sodass das wohl nicht ins Gewicht fällt. Jedenfallz
Hände flattert:
haben wir als Mitglieder der derzeitigen Redaξon die Ehre, euch
-Das Logo hat sich seit der ersten Ausgaβtsächliχn keinster
ein bisschen was über dieses deutschlandweit einzigartige FachWeise verändert. Zwischenzeitliche Bestrebungen, es auf einen
schafzflugi zu berichten. Zu diesem Anlass haben wir für euch
etwas moderneren Stand zu hieven, ϕlen dem Traditionsbemal ganz tief in eingesτ bten Arχv-Kisten der Fachschaft herwusstsein der Redaξon zum Opfer. No chance!
umgekramt. Keine Sorge, dieser Trip in die Geschichte wird
-In Geier Nr. 11 gab es ihn zum ersten Mal, erklärt wurde
spannend!
er in Ausgabe 15i , und komplett verstehen tut ihn bis heute
Alles begann am 14. Juni 1994, als die damalige Fachschaft
niemand: Der Ticker trägt die sinnbefreitesten Teile des Fachein Info-Flugi herausbrachtea. Info-Flugis hatte es schon zuvor
schafzlebens an die Öffentlichkeit. Um die Frage endlich zu begegeben, um die Fachschafzarbeit vorzustellen und Nachwuxantworten: das Original ist +++, in Ausgabe 153 verschwand
Q̈k̈n zu ϕnden, waren aber von weniger Erfolg gekrönt - und
klammheimlich das dritte +.
die Was’n Los als Rechenschafzbericht der Fachschaftb darf ja
-Die Dingbums-Zahlen dokumentierten ab Ausgabe 62 den
ν auch nicht mit sowas peinlichem wie Iρnie verunstaltet werbrutαtalen Verlauf der Besucherzahlen in der Vorlesung Diffeden. Das neue Konzept sah dagegen vor, regelmäs̈ig alle zwei
”
rentialgleichungen und Numerik“ (heute NumRech). Damit ist
Wochen ein Flugi herauszubringen, welches die Studis auf unν Ende, nachdem Herr Esser diesen Weg des Grauens im verterhaltsame Weise über aktuelle Angelegenheiten informiert, sie
gangenen Wintersemester zum letzten Mal gegangen ist.j Nun
in die Fachschaft einbindet und jedem Interessierten ein Forum
kann man sich anderen Vorlesungen widmen - ϕlleicht wäre das
bietet, seine Meinung zu sagen. Der Geier war geboren!
bei Gartenranken mal angebracht...k
Viele Redaξonen haben den Geier in den 16 Jahren seines Be-Die νtzlichen grieχschen Buchstaben fanden mit Nr. 65 zum erstehens begleitetc . Mal lief es riσl schlechter, aber die allseits
sten Mal ihren Weg in den Geier. Seitdem haben sie unzähligen
bekannten Statuten des Geiers wurden von allen immeρch geQ̈k̈n den µsamen Einstieg in ihr Studium erleichtert und für
halten und befolgt: Der Geier ist a) Meinunxmache, b) Fer”
fρes Rätselraten beim Lesen und Ablenken von der Vorlesung
tigmache.“ Anfanx noch zusammengeklebt und koπert, später
beschert.
mit LATEX gesetzt, war der Geier immer auf der Höhe der
-Neben Qulturtipps bot der Geier lange Zeit interessante MenZeit oder ihr sogar weit vorausd. Ein Blick in die alten Exsaalternativen — von den traditionsreichen Nudelsos̈en über
emplaree offenbart ein wesentlich gespannteres Verhältnis zur
Wandfarbe mit Kwarq und Ümlautgerichte wie Ü-Ei Brötchen
Hochschule damals, wo sich die Fachschaften mit Nazi-Reaktor
bis hin zu Grillen I-IIIII war so ziemlich alles dabei.
Schneider, Zwanxräumungen, Websperrenf , Entführungeng und
-Die allseits beliebtenl Geier-Comics eξstieren seit Ausgabe
anderen Sachen herumschlagen mussten. Davon geblieben sind
152 und sie sind uns bis heute treu geblieben. Ja, wir wissen,
bestenfalls Auseinandersetzungen mit dem Geζ humorloser Ledass ihr sie liebt - darum haben wir diese Ausgabe von übrigem
ser sowie dem RCDSh , Burschenschaftlern und anderen rechten
blabla frei gehalten. Liebe Zeichner, ihr ρckt!
Misseθn.
Wir könnten noch ϕl mehr schreiben, aber das würde die κzität
a in der 0ten Ausgabe noch unter dem Namen eins-einserin“
dieses
Artikels sprengen. Daher zuallerletzt nur noch ein Aufruf
”
b Damals war sie mehr als das, kam aber einfach viel zu selten raus
an
die
ϕlosoϕsche Fakultät: Leute, belebt mal die ϕlfalt wieder!
c und wurden ab und an mit einer Traueranzeige verabschiedet
TreueGeier Svenja+Marlin
d So wurde bereits 1995 vor den negativen Auswirkungen von χpkarten
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Studiausweisen gewarnt!
In der Fachschaft sind sie alle arχviert
Die gibt’s nicht erst seit Zensursula
Der Fachschafzrechner “Karla” wurde schmerzlich vermisst
an dieser Stelle ein feierliches HAHA für euer mieses Wahlergebnis

i Zeitgleich mit der Einführung der Fus̈noten
j Nein, er ist nicht tot, nur pensioniert.
k aber dafür µsste die Redaξon ja hingehen
l auch aus̈erhalb der RWTE2 H, wie wir durch BuFaTas wissen

