




































Ihren Durch:f'all klar auf' der Hand haben! Hente 
ist Durchfall kein Problem mehr dank Dr. Orange 
Mittel! ••• 

••• Besuchen Sie Ola:f's cprechstunden in juristi
schen Angelegenheiten! Er versteht es auf' ganz 
besonder.e Weise,sich und andere juristisch klar 
und einwand:f'rei zu sichern. In seiner Beschei
denheit nennt er sich nur: Ein halber Jurist! •• 
••• Ausstellung tie�verwurzelten StrP.bertums! B!_ 
suchen Sie die Klasse 7x (anm.d.red: Wir haben 
unseren Abonnenten in dieser Klasse gegP.ntiber 
Rücksicht zu i iben)! Sie glaubt noch an den Wei�

nachtsmann und tut das , was die Lehreresagen. 
Leider ist in Jetzter Z�it eine Antistreberbe
wegung �ufgekommen! Da hil:f't nur unser Hau�mit
tel STREBAL ! ••• 
••• Das Neueste , Das Interessanteste auf' dem 
Schreibwarenmarkt1 Malers Zeichen-'und Farbsti! 
te  sind neuerdings mit Wecker :f'Ur langweilige 
Stunden wie Zeichnen usw ausgestattet. (Krtng) 
da ist schon wieder ein Schüler aufgewacht! ••• 
• ! • ( Schlürf', schltirf, gluck ! ) Das ist Klein

Fri tzchen! Er trinkt gerade seine tägliche
5Pfennig-Milch aus dem unregelmäßigen Tetraeder
Diese Universalumhüllung kann mit Wass·er g�

.ftillt und als Wasserbombe auf' dem Schulhof' zum
. •Giludium der Kleineren niedergelegt werden. Kau

:f'en Sie die 5Pfennigmilch. Nur ein Stück täg
lich! ••• 

•••• Kau:f'en Sie Norblams Werk: "Logik groß ge
schrieben"! ttberzeugen Sie sich selbst! Hier _ä1 
nige Beispiele seiner epochemachenden Logik 

Ich nenne keinen Namen, aber es war der Schüler 
Maier! oder: Ich trage ni_e ein , aber wenn ich 
einttage, dann trage ich gewaltig ein! 
Besorgen Sie sich dieses Werk noch heute! ••• 

Es ist ein Uhr (Poing). Das war die 
Sendung des realischen Werbe:f'unks 
Au:f'wiederhören! 

(Jede Ahnlichkeit mit lebenden Personen und Ge
genständen ist bosha:f'terweise gewollt und als 
Beleidigung aufzu:f'assen. Beschwerden an: Papie� 
korb EGIDIA-Schülerzeitung, Werkraum.) 

F'o.+.�t�,.�� v,,, S,--1't 
Beinbruch und ein 3 wöchiger Krankenhausauf
enthalt einkalkuliert. Auf' diese Weise werden
alle Schüler pünktlich zum Unterricht erschei
nen (es sei denn,die Straßenbahn vom Kranken:
haus zur Schule fahre nicht rechtzeitig)-heh-
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gen jahrhundertealten Eichen,die jedem frem
den Eindringling in dieses Mär.chenreich den 
Blick auf das kleine Haus, das ich mir dort 
selbst erbaut hatte, verwehrten. 
An.diesem herrlichen, up.gestörten Plätzchen 
blieb ich mehrere Tage,wobei ich weder lpeise

noch Trank zu mir nahm. Mit der ganzen Kraft 
meiner Gedanken überdachte ich noch einmal 
alles,was ich über es Wußte.

Al• ich endlich nach Hause kam, war ich halb
verhungert, zerschunden und in tiefster aeele

verzweifelt, und dennoch ruhiger, denn nun 
wußte ich,daß ich das Geheimnis nie enthüllen 
würde. Nur diese Gewißheit hinderte mich auch 
daran,mich zu töten. 
Und nun,da ich das wußte, kam die Angst, die 
allesverz.ehrende ,schreckliche Angst .Am ganzen 
K!Srper·zitternd, bebend,in den tief�ten Griin
d�n mei�es Herzens erschauernd,auf das aller
schrecklichste erschauernd, e:rwartete ich von 
m.µi an jedeamalei.il erneutes Erscheinen. Doch 
es kam nicht. Und je länger es ausblieb,desto 
griSJ3er wurde die Angst.Ich bekam auf einmal 
AXigat ,es k!Snnte nicht ehr kommen9und mir da

durch jede K!Sglichkei� nehmen, je Gewiaheit

· über ea zu Bekommen. I<rh -.urde msehenda
�c.blräche r 1:Uld schwacher und wachte gannze
l'fach'h hindurch. Die Kraft• meines K!Srpera
�n i11111er achnellerab, auch meine teistes

kräfte ließen sehr nach, bis _ich schlielilich

nur noch ein Schatten mei�r selbst war, da 
kam es pl!Stzlich wieder, schlimmer als je zu 
vor. Es drang in mein Innerstes ein, beriihrte

meine intimsten Angelegenheiten, ich konnte 
kein Geheimnis vor ihm haben. Da befiel mich 
der Hai.\, der Haß, der noch viel gewaltiger 
ist als die Angst. Der Ha»-gegen dieses grau
enhafte es, ein tödlicher Ha�, so gewaltig

und unheilbringend,wie es kein anderes Geflihl 
sein konnte. Ich dachte mir die raffinierte 
sten Pläne aus,um es zu beseitigen, jedesmal.'

wenri ich eine neue Idee hatta,freute ich mich 
im Stillen höllisch über mein Vorhaben und 
nahm in solchen Zeiten sichtlich an Kräften 
wieder zu. Eines bedachte ich bei der Auafüh

ru.ng nieses wußte allu,was ich dachte ,und so 
mußte jeder meiner Pläne scheitern. 
Als ich nahe daran war,meinem Leben nun wirk
lich ein Ende zu machen,verschwand es mit �i
nem Male,plötzlich,spurlos,so wie es gekommen 
war, und es besuchte mich auch nie wieder bis· 
zum heutigen tage,� dem ich diese Zeilen nie

derschreibe,in der Hoffnung,es werde nie wie

derkehren,und in,der Absicht,meine Erlebnisse

so schrecklich_ sie auch gewesen sein 111,Ögen,

meinen Mitmenschen rechtzeitig zu überliefern

denn ich weiß zwar nicht, was es war,woher es 
kam und wohin es ging,aber eines weiß ich be-

stimmt: einen nochmaligen 
nicht überleben. 

Besuch werde ich 
�e'1-














