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Und wieder gibt es eine
neue Ausgabe der Bits. In die-
ser Ausgabe gibt es wieder ei-
ne Vielfalt von Themen zu le-
sen: Vom Robocup über Pro-
bleme mit STiNE (diese wa-
ren sogar lösbar!) sowie der
Forschung nach geigneten Es-
sensquellen für Informatiker
sind wieder viele verschiedene
Themen dabei.

Außerdem ist die Orientie-
rungseinheit wieder gestartet
und hat ihr erstes Planungs-

wochenende veranstaltet.
Beim Erstellen der Termin-

liste ist uns aufgefallen, dass
es entweder diesen Monat nur
sehr wenig Termine gibt, oder
diese an uns vorbeigegangen
sind. Daher hier nochmal ei-
ne kleine Bitte: Wenn ihr Ter-
mine für die nächste Ausga-
be habt, so schreibt uns doch
bitte einfach eine kleine Mail,
dann vergessen wir auch nicht
so leicht, dass da noch etwas
war.

Beim Layouten dieser Aus-
gabe gab es dann noch un-
erwartete Probleme: nach
einigen Bildern wurde ein-
fach mal so ein Zeilenum-
bruch eingebaut. Diese Pro-
bleme konnten dann aber –
dank Reinhard – nach eini-
gen Rumprobieren und ande-
ren Druckoptionen umgangen
werden.

Nun aber genug geredet:
Viel Spaß mit der Ausgabe
126! nr

Der FSR berichtet

Bis jetzt verlief das Semester
angenehm ruhig. Wir hoffen
das bleibt so! Untätig waren
wir natürlich nicht. Zusam-
men mit dem FSR der Wirt-
schaftsinformatik und einigen
anderen OE- und Fachschafts-
aktiven haben wir uns be-
reits mit unserer neuen Fach-
bereichsleiterin zu einem Ge-
dankenaustausch zusammen-
gesetzt. Bei diesem Gespräch
ging es unter anderem um die
weitere Zusammenarbeit mit
der Fachbereichsleitung. Sol-
che Treffen werden in Zukunft
regelmäßig stattfinden. Wir
haben auch viele andere wich-
tige Themen mit Frau Prof.
Schirmer besprochen. Wenn
ihr euch dafür interessiert,
was noch so besprochen wur-

de, könnt ihr euch gerne an
uns wenden.

In der Hoffnung, dass das
Wetter mitspielt, ist am 15.06.
ein Fachschaftsgrillen am
Informatikum geplant. Er-
scheint zahlreich und bringt
Essen und gute Laune mit!
Ein wenig Grillgut und Ge-
tränke werden wir stellen,
aber je mehr Essen es gibt,
desto besser! Besonders cool
ist, dass das Grillen dieses
Mal nicht auf dem Parkplatz,
sondern tatsächlich auf dem
Gelände stattfinden wird! Wo
genau wird noch bekannt ge-
geben.

Sicher sind euch schon die
neuen Unterschriftenlisten im
c.t. aufgefallen. Hierbei han-
delt es sich um einen Aufruf

des AStA, der sich für bessere
Arbeitsbedingungen und Löh-
ne für die Weko-Mitarbeiter
am Campus einsetzen will.
Zu diesen Mitarbeitern gehö-
ren übrigens auch die net-
ten Pförtner am Informati-
kum. Bitte unterstützt dieses
Anliegen!

In den nächsten Wochen
stehen zwei verschiedene tol-
le Veranstaltungen an. Zum
einen die KIF in Ulm, zu
der wir wieder mit einer
großen Gruppe fahren werden.
Zum anderen die RoboCup-
Weltmeisterschaft in Mexiko,
bei der wir durch die Bit-
Bots vertreten sein werden.
Wir wünschen viel Spaß und
Erfolg! Ina Reis / FSR
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Termine

Fr. 06.06.2012

- So. 10.06.2012

KIF 40.0 in Ulm

Fr. 15.06.2012 Fachschaftsgrillen am Informatikum
Fr. 18.06.2012

- So. 24.06.2012

Robocup WM in Mexico

So. 24.06.2012 Petri Nets 2012

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Mo. 18:00 F-015 RoboCup-AG
Di. 18:30 C-101 FSR-Party
Di. 19:00 - Nomaden
Fr. 19:00 Sportplatz Fussball AG

Angaben ohne Gewähr und Gewehr

Weitere Termine, ob aktuell oder wöchentlich, immer gerne an bits@inf. . . nr

Zitate

Hier an dieser Stelle stehen
(lustige) Zitate aus dem c.t.
und Umgebung; sie werden
aus Vorlesungen oder Übun-
gen gesammelt. Wenn ihr et-
was habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das dafür
vorgesehene Whiteboard, wir
notieren es uns dann immer
am Tag nach dem Redaktions-
schluss.

Nils: „Hat jemand ein Netz-
teil, das bei mir rein passt?“
Sascha: „Nils! Zügle dich!“

Alex: „üß-Layout“

Laura: „Im Frauencafé
gibt’s kein Bier.“

André: „Wenn ich in der
Sauna sitze und jemand
kommt und macht einen

Himbeer-Sahne-Aufguss,
dann reiß ich dem die Eier
ab.“

Jochen: „Außerdem emp-
fiehlt Henning ja YouPorn.“
Henning: „Ja, nur weil man
Niklas mal aufklären muss...“

Mario: „Dantes göttliche
Kommode“

nr

Der Nerd

If you don't

know what

it is, call it

a system...

If you don't

know what

it does, call

it a process

       ...

Heutige GSS-

Vorlesung:

System-

prozesse.

sg

2



4.6.2012 bits Ausgabe 0111 1110

Die Bits-Redaktion schaut schon wieder über den Tellerrand

Als die Bits-Redaktion sich
für diese brandneue Ausga-
be gebündelter Aktualitäten
traf, wurde die Problema-
tik der Hungerbeseitigung
erneut zum Thema. Typisch
menschliche Verdauungsyste-
me! Aber kein Problem, als
trainierte Ressourcenfresser
war es uns auch dieses Mal
wieder möglich, aus Bandbrei-
te Essen zu machen.

Wir berichteten in der letz-
ten Ausgabe über Champ Piz-
za, dessen Auswahl uns posi-
tiv in Erinnerung blieb. Was
wir aber erst nach dem Bits-
Erscheinungsdatum feststell-
ten, war, dass dieser Service
in der Woche erst ab 17:00
Uhr liefert und damit für
einen Mittagsschmaus weitest-
gehend untauglich ist. Dar-
um, und damit wir eine Aus-
rede für unser Konsumverhal-
ten haben, bestellen wir dieses
Mal bei "nanglo". Für die Wis-
senschaft!

Der asiatische Kultur sug-
gerierende Service lockt ne-
ben dem Fleisch so ziemlich
jeder als essbar bekannten
Tierart mit Reis oder Nu-

deln auch mit vegetarischen
Gerichten und Essen mit un-
ausprechlichen Namen, wahl-
weise koreanisch, thailändisch
oder aus der Kategorie "Nepal-
Himalaya". Wir bestellen ge-
bratenen Reis mit knuspriger
Ente, gebratene Nudeln ein
Mal mit Rind und ein Mal ve-
getarisch, sowie eine Portion
"Gäng-Gai".

Der Lieferping beträgt
die gewohnten 30 Minu-
ten, das Essen erreicht uns
heiß. Das verdankt es un-
ter anderem der äußerst
informativen Verpackung,

in denen die Nom-Boxen ge-
liefert werden - nichts gerin-
geres als das fabulöse „Elbe
Wochenblatt“ umwickelt lie-
bevoll das Essen und hält es
für uns warm. Wunderbar!
Jetzt wissen wir, von wo wir

in Zukunft unsere Artikel
klauen!

Aber zurück zum Essen.
Dieses konnte guten Gewis-
sens von allen beteiligten als
durchaus schmackhaft bewer-
tet werden. Das Gäng-Gai ist
gut gewürzt, die Ente knusp-
rig und auch alles andere
war durchaus für den Ver-
zehr geeignet. Besonders an-
zumerken ist die Erfüllung
des Sonderwunsches, die Au-
bergine aus dem Gäng-Gai
weg zu lassen - Kudos! Bei
den Portionen wurde nicht
geknausert und mit Preisen
zwischen 5,20e und 7,50e
pro Gericht war die Aktion
auch nicht zu teuer. Den Min-
destbestellwert von 10e kann
man wohl verkraften, sobald
man zu zweit bestellt. Und,
was am wichtigsten ist: nanglo
liefert in der Woche von 12:00
bis 15:00 Uhr (und dann wie-
der ab 18:00 Uhr). Mittages-
sen bestellen ist also durch-
aus möglich und wird von der
Bits-Redaktion gerne empfoh-
len. Guten Appetit! sg

Help for translating and proofreading needed

Hi,

we are currently planning
the orientation unit for the
new international Master’s
programme Intelligent Adap-
tive Systems.

As all material for the new
students has to be in English,
we have consistently texts
that have to be translated
from German and/or must be
proofread.

This is where we need you!
In the next months there
will always be documents that
need work. Of course we hope
that the work will be shared
between a lot of people.

You are good at Eng-
lish? Great :) If you are
willing to help us please
contact us at oe-ias (aett)
informatik.uni-hamburg.de jj / IAS-AG
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Stine und der Kalender

Der Kalender in Stine bietet
ja bekanntlich eine Export-
funktion an, zwar nur Monats-
weise, aber immerhin. Sollte
man nun aber auf die Idee
kommen diese Funktion auch
zu nutzen, um seine Veran-
staltungen und Klausurtermi-
ne schnell und einfach in z. B.
Lightning zu importieren be-
kommt man ganz schnell Feh-
lermeldungen, dass der Kalen-
der „momentan nicht verfüg-

bar“ ist.
Bei genauerer Analyse gibts

auf der Konsole noch eine ge-
nauere Fehlerbeschreibung:
Etwas mit der Codierung
stimmt nicht. Ein unschö-
ner Fehler, aber er lässt sich
tatsächlich zumindest unter
GNU/Linux sehr einfach be-
heben. Dazu reicht ein einzi-
ger Befehl in der Komando-
zeile:
$ iconv -t utf8 -f latin1

stinedownload.ics >

kalender.ics

wobei stinedownload.ics die
von STiNE heruntergeladene
Datei ist und kalender.ics die
korrigierte Version, welche
dann importiert werden kann.
Achtung: beim Speichern in
der Ausgangsdatei gehen alle
Daten verloren und man muss
den Kalender neu herunterla-
den. nr

Auf nach Mexico!

Am Fr. den 15. geht es
früh los, dann fliegt ein
Teil der Fachschaft mit ih-
ren DARwIn-OP Robotern
Glados, Weatly und Atlas
Richtung Mexico-City um als
„Hamburg Bit-Bots“ für uns
an der RoboCup WM 2012 in
der Kid-Sized League teilzu-
nehmen.

Was der RoboCup ist und
was unsere Fachschaft damit
zu schaffen hat, habt ihr si-
cher schon gehört. Infos findet
ihr sonst auch unter bit-bots.

de

Bis zur WM ist noch so
einiges zu tun. Aufgrund
von Hardwareausfällen gab
es in der letzten Zeit we-

nig Möglichkeit für uns un-
seren Code zu testen. Wir
hatten zeitweilig nur noch
einen spielfähigen Roboter.

Im Zuge dessen haben na-
türlich Zeit und Nerven der
AG-Mitglieder unter der Re-
paratur und Beschaffung von
Ersatzteilen sowie deren Fi-
nanzierung gelitten, sodass
am Ende weniger Zeit zum
Programmieren blieb.

Nun wartet nur noch At-
las - unser Spieler Nummer
Drei darauf wieder zusammen-
geschraubt zu werden. Die An-
passungen an die neue Hard-
ware für ihn gestalten sich
noch ein wenig schwierig, aber

wir denken, dass wir ihn in
den nächsten Tagen wieder fit
bekommen.

Auch der organisatorische
Aufwand für eine Reise nach
Mexico ist nicht zu unter-
schätzen. Falls ihr demnächst
ein Mitglied der AG brab-
belnd über den Flur taumeln
seht, welches euch verwirrt
um „Formular A38“ anbettelt
und von euch verlangt unver-
züglich den Antrag auf Erstel-
lung eines Antragsformulars
zur Bestätigung der Nichtig-
keit des Duchschlagsexpem-
plars zu genehmigen, dann
seid nicht zu streng mit ihm.
Eine Paarung mexikanischer
Zollbestimmungen mit deut-
scher Bürokratie ist in etwa
so gesund für den Geisteszu-
stand wie es sich anhört.

Aber trotz aller Hindernis-
se: Einer Teilnahme bei der
WM steht nichts im Wege.
Das war nicht immer so und
ist schon für sich ein großer
Erfolg für die AG und da-
mit auch für unsere Fach-
schaft, den Fachbereich, die
MIN-Fakultät und letztenen-
des die Uni Hamburg.
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Obwohl dies unsere erste
WM sein wird, haben wir
mit unseren hochgezüchteten
Darwin-Robotern recht gute
Chancen auf einen netten
Platz im Mittelfeld. Hauptziel
der WM ist aber nicht das Ge-
winnen, sondern der gemein-
same Forschungs- und Erfah-
rungsaustausch mit den an-
deren internationalen Teams.
Bereits auf den German-Open
gab es viel Austausch mit an-
deren Teams in unserer Liga.
Die Zusammenarbeit während
der WM unter den deutschen
Teams wird sicherlich sehr
gut werden. Auf dem ameri-
kanischen Kontinent können
wir aber zusätzlich darauf
hoffen, Kontakt zu anderen
Teams aus der ganzen Welt
zu bekommen, idealerweise
auch mit welchen die selbst
DARwIn-OP Roboter einset-
zen.

Möglich wird das alles

durch unsere Unterstützer,
neben den Fachschaftsmit-
gliedern, die sich in der AG
engagieren, sind das maßgeb-
lich die Uni Hamburg, HITeC,
das HIForum, der Fachbe-
reich Informatik, insbesonde-
re Herr Oberquelle, sowie die
Arbeitsbereiche TAMS, TIS
und WTM.

Letztgenannte stellen uns
ihren eigenen Darwin freund-
licherweise als Ersatzspieler
zur Verfügung. Ein sepera-
tes Dankeschön geht an die
TIS-Werkstatt, wo wir fach-
kundige Hilfe bei Elektro-
nik und Mechatronikproble-
men bekommen.

Eine weitere gute Nachricht
(fast) zum Schluss: Ein weite-
rer Roboter für unsere Mann-
schaft ist derzeit auf der Rei-
se zu uns. Wenn wir Glück
haben, kommt er noch gerade
rechtzeitig um uns in Mexico
zu helfen.

Wenn ihr wissen wollt, wie
es uns so ergeht, guckt am
besten von Zeit zu Zeit un-
ter bit-bots.de nach, ob
wir etwas neues geschrieben
haben. Jetzt, wo wir auch
an internationalen Wettbe-
werben teilnehmen, möchten
wir unsere Homepage zusätz-
lich auch in Englisch anbie-
ten, Hilfe beim Übersetzen
von Texten ist gern gesehen.

Timon Giese/Robocup-AG

Auf der Suche nach sprachlichem Equilibrium

Wer behauptet, Prokrasti-
nation wäre kontraproduk-
tiv oder gar verwerflich, der
hat noch nie gearbeitet! Und
um euch am heutigen Tage
mit einer weiteren Tätigkeit
zu versorgen, die nichts mit
dem zu tun hat, was ihr ei-
gentlich vorhattet, stellen wir
euch eine kleine Internetsei-
te namens Translation Par-
ty (translationparty.com)
vor. Aufgerufen mit einem
Hypertext-Transferprotokoll
eurer Wahl bittet die Sei-
te zuerst jeden Paranoiker,
Javascript anzuschalten. Ist

das getan, so bittet sie um
die Eingabe eines englischen
Satzes. Dieser wird ins Japa-
nische und dann wieder ins
Englische übersetzt - und das
so lange, bis zwei Mal hinter-
einander die gleiche englische
Übersetzung heraus kommt.
Dann freut sich die Seite.
Dass der Satz im Ergebnis
nicht selten mal ein völlig an-
derer ist, stört sie dabei nicht.
So wird aus den ersten Versen
des bekannten Rick Astley-
Klassikers (Never gonna give
you up...) die wesentlich ein-
fachere Version „The desert

never give up. Crying is not
trusted.“ Einige mögen das
Sinnverfälschung nennen, wir
nennen das Datenkompressi-
on! Aus „That’s the way, aha,
aha, I like it.“ wird unterdes-
sen „But, Oh, AHA, I like
the way.“ Offenbar lässt die
Seite sich auch als Liedtext-
Thesaurus benutzen, um Pla-
giatsvorwürfen vorzubeugen.
Wenn das nichts ist! Wir je-
denfalls schreiben lieber einen
Artikel über diese Seite, als
vernünftig zu arbeiten. Pro-
krastinationsgrad: Mittel.

sg
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Bits-Ticker

Im Bits-Ticker erscheint al-
les, was sonst noch so passiert
ist und seinen Weg zur Redak-
tion gefunden hat.

Spieleabend

Er war zwar recht spontan
angedacht, trotzdem gelang
es kurzfristig für Freitag den
01. Juni einen Spieleabend zu
organisieren und anzukündi-
gen. Fluktuierend über den
Abend nahmen zwischen ei-
nem halben und einem ganzen
Dutzend Informatiker teil. Es
wurde kreativ gewaltert, we-
niger kreativ mit Bangs um
sich geworfen und schließlich

mehr oder weniger kreativ
nach Zylonen gesucht. Letzte-
res nahm sich der harte Kern
dann nochmal ab 2 Uhr in
einer Dreierrunde vor. “Er-
muntert” vom Bericht des Si-
cherheitsdienstes über Regen-
fall draußen kam schnell der
Gedanke auf, dass man dann
halt bis zum nächsten Morgen
durchspielt. Und tatsächlich
endete das Spiel mit einem
überwältigenden Zylonensieg
(auch wenn der Zylon nahezu
durchgehend Mitleid mit dem
Pech der Menschen hatte), als
es draußen bereits dämmerte.
Was bleibt ist die Erkenntnis,
dass man auch spontan Spiel-

interessierte zusammenfinden
kann, wir aber auch mal wie-
der einen “geplanten” Spie-
leabend gebrauchen könnten. -
Wer machs? ;) jj

Arbeitsraum

Der studentische Arbeitsraum
E-123 wurde von den Bauar-
beitern wieder freigegeben.
Diese hatten ihn in den letz-
ten Monaten als Materialla-
ger für die Fensterarbeiten
benutzt. Nun muss sich nur
noch jemand erbarmen die
Tische wieder vernünftig hin-
zustellen. nr

Angrybirds Seite

Auf dieser Seite hat Angry-
bird das Sagen und ihr könnt
nachlesen, worüber er sich in
der letzten Zeit in der Fach-
schaft aufgeregt hat.
Da wollte ich doch gestern
mal eben schnell nachse-
hen,was es für Termine im
nächsten Monat gibt, um sie
der Bitsredaktion zuzuspielen,
doch da musste ich feststellen,
dass es auf mafiasi.de noch
keinen einzige Termin für die-
ses Semester gibt! Wie soll ich
denn da vernünftig arbeiten?
Ist hier einfach gar nichts los?

Oder nimmt die Faulheit der
Mafia einfach immer weiter
zu? Fragen über Fragen.

Als ich dann weiter im
Wiki herumflog, da fiel mir
auf, dass auch andere Seiten
sträflich vernachlässigt sind,
so z. B. die Seite Schlechter
Wlanempfang. Das hier als
teilweise schlecht zu emp-
fangen eingetragene Netz
UHH_FB18 gibt es jetzt
schon seit Jahren nicht mehr.
Und dies ist sicher nur ein
Beispiel unter ganz vielen. . . .

Also Leute, das Wiki

braucht eure Hilfe!
Euer Angrybird
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Spielevorstellung: Pitchcar

Wie häufig kommt es vor, dass
man auf einem Spieleabend
gerade mit einer Runde fer-
tig geworden ist, die anderen,
mit denen man ein neues Spiel
anfangen möchte aber noch
nicht mit ihrem Spiel fertig
sind? Man könnte nun warten,
dass sie fertig werden, aller-
dings könnte das dann länger
dauern. Und würde man “zwi-
schendurch“ ein neues Spiel
anfangen, kann man dank
Murphy davon ausgehen, dass
man so lange braucht, dass
die andere Gruppe sich zwi-
schendurch ein halbes Dut-
zend Mal die Ausgangsfrage
stellen muss.

Hier bietet sich Pitchcar
an, ein Spiel mit wenigen
Regeln und kurzer Spieldau-
er. Zuerst baut man sich sei-
ne Rennbahn auf, dann wer-
den kleine Holzscheiben über

die Bahn geschnippst, die
Rennwagen darstellen sollen.

Die wichtigsten Regeln:

• Wenn man von der
Bahn abkommt oder
die Holzscheibe auf der
Unterseite (a.k.a ”auf
dem Dach”) zum Lan-
den kommt, muss man

danach wieder von dem
Punkt starten, von dem
man losgeschnippst hat.

• Schnippst man ein geg-
nerisches Auto von der
Strecke, kommen beide
Steine auf den Punkt,
an dem sie vor dem Zu-
sammenstoß waren.

Die kurze Dauer lässt sich
durch Variation der Runden-
zahl anpassen. Zu finden ist
Pitchcar in der Fachschaftss-
pielesammlung. jj

Petri Nets 2012

From Sunday 24th to Tu-
esday 29th there will be a
three day Petri Net Course
(with 3 ECTS points) inclu-
ding two tutorials (Tuesday),
one two-days workshop (Mon-
day and Tuesday), four one-
day workshops (Monday or
Tuesday), a poster and tool
demonstration and a Model
Checking Contest event. All
these events will take place he-
re in Stellingen in Building B,
C and D.

From Wednesday to Friday
there will be the two main con-
ferences at the main building
of the University at Edmund-
Siemers-Allee 1. There will
five invited talks which are

open to the public. The talks
of Sir Tony Hoare on Thurs-
day at 9 a.m. and Jens Sparsø
at 3 p.m. might be of special
interest.

The detailed program-
me can be found at
http://www.informatik.

uni-hamburg.de/TGI/

events/pn-acsd2012/

We are happy to offer our

students the opportunity to
get a deep insight into the en-
tire event. You can either sup-
port us as just a paid student
support or you can participa-
te in the lectures and/or cour-
ses and spend some time as
supporters of the organizati-
on. Please contact us personal-
ly at the TGI-floor in building
C or contact us via Email: Pe-
triNets2012@inf. . . .

We would be happy to have
you on the team ;-)

Of course, anyone who wis-
hes to do so can also choose
to officially participate in the
conferences and pay the regu-
lar registration fee. Complete-
ly up to you :-) TGI
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Die Sache mit den Postsäcken

Prof. Brunnstein ist den meis-
ten am Fachbereich ja vermut-
lich ein Begriff. Er war einer
der ersten Professoren am da-
mals noch neuen Fachbereich
Informatik. Auch macht er
schon seit langer Zeit die Ver-
antwortungsvorlesung in der
Orientierungseinheit.

Vor einigen Tagen ist Prof.
Brunnstein nun 75 geworden,
und natürlich gab es zu die-
sem Anlass Feierlichkeiten am
Informatik.

Zu diesem Anlass wurden
alle Grußkarten in einem Post-
sack übergeben, um damit auf
eine alte Geschichte anzuspie-
len:

Als 1992 der „Melissa
Wurm“ durch die PCs der
Welt geisterte, hatte Prof.
Brunnstein in einer „ZDF-
Heute“ Sendung an einem
Samstag versprochen, dass
jeder der eine Diskette zusam-
men mit einem Frankierten
Umschlag schicke, die gegen-
software „antimich.exe“, die
er mit dem „antiVirus Test
Center“ entwickelt hatte be-

kommt. Dies stellte sich im
Nachinein als etwas leichtfer-
tig herraus, da am nächsten
Morgen 40 Postsäcke am FBI
eintrafen, irgendwo zwischen
den ca. 5.000 Disketten auch
die Fachbereichspost, was
nicht alle erfreute, besonders
da Prof. Brunnstein damals
auf einer Sitzung in Madrid
war. Frau Wichmann und
einige StudentInnen haben
dann 4.000 Disketten kopiert,
Siemens den Rest

Der 40. Postsack zm 75:

Zum Schluss noch ein Ge-
dicht eines ehemaligen Stu-
denten: Gute Marke
Blau auf weiß kann ich nun
sagen,
es war schön in jenen Tagen!
Die Vorlesung war förderlich
im Sommer fünfundsiebenzig.
Auch wenn der Stoff nicht
leicht,
den Sie und Wirth gereicht,
er hält sich bis zum heut’gen
Tage
und war niemals eine Plage.

Ein Student
aus jenen Zeiten
anno ’75 bis ’81

Foto: Herr Kudlek

nr
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