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Am 29.01.1979 erblickte er die Power LED des Lebens. Seine ersten Worte waren
Floppy und autoexec.bat und so war seine unbeschwerte Kindheit, die er auf
einem Bauernhof in Truppach (Oberfranken/Deutschland) verlebte. Diese peri-
phere Site eigenete aufgrund ihrer exponierten Lage ausgezeichnet für hoch-
sommerliche Wasserschlachten. Bei denen sich mindeseten 10 Leute mit groß-
kalibrigen Super-Soakern ihr Möglichstes taten sich bis auf die Haut zu durch-
nässen. Danke, daß du den Heuboden für uns geopfert hast - trief...
Aber bereits in diesen Tagen zeichnete sich seine spätere Vorliebe für Computer
und Kommunikation ab.
Mit zunehmendem Alter vertiefte er sich weiter in die Philosophie des Computers.
Das bisher größte Desaster (für seine Eltern) war und ist der Neuerwerb eines
Modems. Trotz der Telefonrechnungen von ex² DM und der Tatsache, dass
ihn sein früherer Internet-Provider wegen Verdachts auf kommerzielle
Nutzung des Internets (800Mb/Monat) zwangskündigte, sollte man nicht meinen,
dass er nur noch der Chat Sucht verfallen sei: "... ich penn' nachmittags, so ab 11
bin ich dann online ...".
Um seinen Realitätsbedarf zu befriedigen geschah es eines Tages, dass unser
Jürgen seinen Führerschein ausgehändigt bekam. Sein giftgrüner, fünftürer Corsa
(mancher EnglischKüfner - äh - Lehrer fragt sich immer noch wieso es Schüler
gibt, die ein neues Auto haben und er nicht).  Sollte fortan das Parkverhalten am
GMG entscheidend beeinflussen - als begnadeter Autofahrer, ließ er keine
Stoßstange unberührt.

Nichts für ungut und viel Spaß bei Deiner Standleitung (äh, zum Internet natür-
lich), Deinem Informatikstudium und Deinem neuen Internetprovider wünschen
Dir:
Markus, Serkan, Andi und all die Anderen die Dich kennen.

ABI hösch1.doc alias "all that stuff" alias Hi Sniggers x

li
x→∞

catkillr logged on irc 3:20am
Joined #bayreuth 3:21am
catkillr> hi ppl
|pinguin| kann für die Sicherheit der anwesen-
den Katzen nicht mehr garantieren.
x-fate>  Hallo Jürgen! - Bist Du auch schon wie-
der online ?
catkillr> sure.. wie jeden Tag halt.
catkillr> heut is ja gar nix mehr los..
x-fate> was macht die abizeitung?
catkillr> ich bin gerade beim layout.. 
catkillr> aber lange mach ich heute nimma.. 
catkillr wollte nur mal kurz zmh vorbeischauen.
x-fate> sehen wir uns später in der Schule ?
catkillr> sure die Performance vom Wein lass
ich mir net entgehen.
catkillr is jetzt hundemüde und geht ins Bett
x-fate> n8 - ich geh jetzt auch.
catkillr logged off irc (3:31am)

mirc32.exe@irc.uni-erlangen.de

Free Da Warez!
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