
Sprüche – nicht von Jesus Sirach

Aussprüche verschiedener professoren gesammelt von Klaus Daube zwischen 
1958 und 1961 an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
(HTBL) Bregenz auf dem weg zur maschinenbau-matura (III – V).

3. erweiterte auflage, oktober 2011 (mit den korrekturen vom september-treffen)





Vorwort zur ersten auflage
Vorwort zur ersten auflage
Friends, romans, countrymen, lend me 
your ears…
Marc Antonius hatte guten grund, seine 
grabrede 1) so zu beginnen. Hier aber 
soll nichts zu grabe getragen werden – 
im gegenteil, was lange in einer schub-
lade schlummerte, wird endlich ans 
licht gebracht.
Professoren sind menschen und wer-
den durch die schüler, die nicht weniger 
menschen sind, zu sehr menschlichen 
äusserungen, manchmal direkt klassi-
schen sprüchen bewegt.

Von der III bis in die V sammelte ich 
diese mehr oder weniger provozierten 
aussprüche, die es verdienen, nicht nur 
meinen klassenkameraden bekannt zu 
werden.
Es ist schade, dass die schrift die spra-
che nicht wahrhaft wiedergibt, denn bei 
sehr vielen aussprüchen ist gerade der 
tonfall das erheiternde element. Wer 
aber je mit dem betreffenden herrn zu 
tun hatte, wird sich dessen tonlage 
rekonstruieren können und sich bei der 
folgenden lektüre gerne in die schulzeit 
zurückversetzt fühlen.

Jänner 1965 Klaus Daube, Göfis

Vorwort zur zweiten auflage 2)

Die überaus reiche nachfrage......
Ausserdem ist offsetdruck eher nach 
dem stand der technik. Zudem habe ich 
keine exemplare mehr aus der ersten 
steinzeitauflage.
Mittlerweile ist Fachvorstand Karl Fink 
verstorben, Hugo Gehring direktor 

geworden und Stelzl Friedrich operiert 
als fac hvorstand.
Die idee zu neuerlichem arbeitsauf-
wand kam mir wegen unseres klassen-
treffens zur zehnjährigen matura.

Jänner 1971, Klaus Daube, Effretikon

Vorwort zur dritten auflage 3)

Nach vielen jahren habe ich mich nun 
entschlossen, die wahrhaft zeitlosen 
aussprüche unserer professoren an der 
HTL in Bregenz nochmals aufzulegen.
Es waren zeiten, in denen political cor-
rectness noch kein begriff war. Viel-
leicht ist unterricht deshalb heute 
langweiliger …
Wurde die erste auflage noch auf 
wachsmatrizen geschrieben und etwa 
40 mal gedruckt, so kann ich heute eine 
elektronische form4) und auch einen 
sauberen druck vorweisen.

Ich konnte hier einige fotos – und insbe-
sondere karikaturen von unserem Tech-
nikerball anfügen. Diese hatte Heinz 
Böhler gezeichnet. Fussnoten gibt’s erst 
in dieser auflage.
Ich wünsche der spruchsammlung, 
unsere erinnerung an eine anstren-
gende und dennoch schöne zeit wach 
zu halten.

Oktober 2010, Klaus Daube, Zürich

1 Shakespeare, Julius Cesar

2 Offensichtlich wurde diese auflage nicht ausgeführt, obwohl ich alles neu tippte.
3 E:\_DDDprojects\HTL-Sprueche\sprueche.fm. Kleine korrekturen nach dem treffen 2011-09-09.

4  www.daube.ch/opinions/files/sprueche.pdf
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
III
…Steht do wie ein fragezeichen, wie an 
kerzenleuchter, verbogener. Jo Sie, a 
mess loss i lesn!
—Fink

Ja, da muss ein fehler vorliegen, und 
der pflanzt sich jetzt fort.
—Hugo

N'morgen, kinder,
—Plumbum

Der ölnebel kriecht sich dann überall 
herum.
Fuaschrift is fuaschrift!!
—Emil

Wenn mir einer die wörter nicht kann, 
die hier gespielt werden fünf! Die wör-
ter sind zum lernen da, merken Sie 
sichs!
—Teacher

Ich bin ja froh, wenn die knicklänge 
gross wird.
—Hugo

Das beispiel rechnet mir jetzt, ja wer? 
Einer, der immer laut ist, wer wird das 
sein? Ja ,das wird sein der Daube; ja 
kommen Sie schon, rasch, rasch!
—Emil

Wenn Sie meinen, Sie können mich, ich 
kann Sie, Sie können mich auch.
—Turnhuber

So, jetzt seid's wieder amal ruhig da 
hinten, sonst gibt's a hausübung.
So, mach'mr a kleine pause.
—Mathehuber

Die Franzosen, ja die können einen 
misthaufen zehn mal in verschiedener 
beleuchtung malen; und die Engländer 
sind so blöd und kaufen dann so ein 
bild.
—Teacher

Da sollten Sie architekt werden oder 
kunstmaler, da können Sie grosszügig 
hantieren. Die kerle hauen einen kübel 
farbe an die wand und fertig sind sie!
—Hugo

Sehns, Gapp, Gepp, Gipp oder Gopp 
oder wie's sonst noch heissen…
—Fink

Sie, dos ist 5, wegen interesselosigkeit 
am gegenstand!
Die lunkerbildung wird durch die vorse-
hung eines verlorenen kopfes in die lun-
ker verlegt.
—Fink

…Deshalb ist in der Türkei die bevölke-
rung ziemlich dünn.
—Ilg

Ein brett über einem bach, das biegt 
sich schon zehn cm durch, es ist aber 
auch schon oft einer hineingefallen.
Jetzt zeichnen wir ein unendlich kleines 
stück, etwa einen cm lang.
…Sigma neue zeile.
—Hugo

Schreiben wir alles auf, was wir noch 
wissen.
Mit dieser gleichung fahren wir in das 
sigma hinein, glücklicherweise fällt das 
e dann heraus.
Wir müssen halt schauen, dass wir die 
spannung herausoperieren können.
—Hugo

Das waren durch die bank feine kerle.
—Elias

Das trostreiche, das Sie sich merken 
können ist, dass die differentialrech-
nung etwas sehr unangenehmes ist.
Es kommt öfter vor, dass man etwas 
konstruieren muss, das nicht im Dubbel 
steht, zb eine mondrakete.
Bei einer rechenmaschine schieben Sie 
die differentialgleichung hinein and die 
lösung kommt heraus.
Wenn sich ein kran 10 cm durchbiegt, 
würde jeder sagen, der dazu kommt, 
halt, da stimmt etwas nicht, da ist es 
besser, wenn ich verschwinde.
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III
Der Mohr5) war auch so ein kerl, der lau-
ter solche sachen erfunden hat, die uns 
scherereien machen.
—Hugo

…Daher können wir frech sagen, das sei 
ein rechter winkel.
—Hugo

Die nieten werden in keinster weise von 
den feuergasen berührt.
Geht zum arzt und lasst euch eure weh-
wehchen kurieren, sonst muss ich als 
doktor Eisenbart fungieren.
Jugendseminar: Jugend von heute 
Eltern von morgen … wobei Sie das 
"eltern von morgen" nicht wörtlich neh-
men sollen.
—Stelzl

Die pumpe ist laut komunistischen 
gefässen voll wasser.
—Loisl

Wann muss ich das hervorziehen, den 
ideellen schlankheitsgrad, aus der 
schublade?
Alles, was irgendwie falsch zu machen 
ist, sagen Sie falsch her.
—Hugo

Die offiziere wurden zum vermessen 
abgerichtet.
—Kramer

Das wird nicht geprüft, sondern das 
schreiben wir nur auf, well es im lehr-
plan steht.
—Hugo

Der Franzose ist ein altes volk.
—Ilg

Damit Sie die werte nicht ausrechnen 
müssen, habe ich ihnen tabellen ausge-
nommen.
—Gregor

Das entgeht meinem scharfen auge 
nicht!
Einer hat an stelle einer pleuelstange 
eine erbswurst gezeichnet.

Die schularbeit habe ich in den papier-
korb geworfen, mich hats gegraust.
—Hugo

Das ist doch den leuten draussen voll-
kommen schnurz piepe.
Mit einer doppelten magnetnadel 
kannst du kein magnetfeld zeugen.
—Elias

Das schwindeln kenn ich schon, das 
haben wir auch schon gemacht.
Von mir aus könnt ihr beide supplier-
stunden haben, am nachmittag ist 
mechanik sowieso nichts.
—Hugo

A musikkapell loss i ausrücken!
Das läuten habe ich schon gehört, dass 
Sie micht nicht etwa hinausfeuern!
—Fink

Ich werde Ihnen vielleicht nicht aufpas-
sen!
Jetzt werde ich Ihnen ein bisschen auf 
der leideform herumreiten.
Das ist absolut falsch, halten Sie das 
endlich fest!
Da versteckt sich hinter dem ersten takt 
(motor)…
—Teacher

Tuns mr net irgend an schmus hin-
schreiben.
—Gregor

Sie sind der geborene schmierfink.
Das tau-zulässig, das ist jetzt eben das 
preisrätsel!
Wenn mir einer ein blatt hinmacht, den 
zerreiss ich in der luft.
—Hugo

Jo Sie, entschuldigen Sie vielmal, da ist 
aber ein kleiner fehler drin oder ein gro-
sser.
Sie, gebn's acht, sonst hat's iana beim 
krawattl – aber i geb Ihna eh ka notn!
Sie sind a schlaucherl!
—Fink

5 Mohrscher Spannungskreis
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Wenn einmal der staatsanwalt dahinter-
geht, bekommt die sache einen ernsten 
anstrich, da kann man dann ins loch 
hocken!
—Hugo

Sie, dos sind grundlegende kenntnisse, 
wenn man das nicht kann, so ist das 5! 
Und wenn man die ganze verwandt-
schaft mir auf den puckel hetzt, so ist 
das immer noch zuwenig.
Sehr gut, so an vertruckter bursch! Wis-
sens, was der jetzt schreibt in der tech-
nologie-stund? Englisch: sehr gut, sehr 
gut.
Hoi, der hat dr eine ahnung; Sie, Sie kir-
chenlicht, das habe ich noch gar nicht 
behandelt, nein woher denn, nie, nicht 
nur einmal, unzählige male haben wir 
das behandelt! Na, wenn mir das einer 
nicht kann, ist sein schicksal besiegelt. 
Ja, was muss ich da sagen, da haben Sie 
ein muster, wie es nicht sein soil.
Sie gebns acht, dass Ihnen nichts pas-
siert, Sie sind mir kein unbeschriebenes 
blatt mehr!
Aha, nicht so viel? Schau, das is schon 
wieder so eine faule ausrede.
Ja,wenn man natürlich da hinten sitzt 
und nichts tut, so ist das klar… Ja, Sie 
lebn mr ja am mond! Wirkt der sauer-
stoff direkt? Ja ja, sowieso, natürlich, so 
ist schnell gfrischt, ist ja alles ver-
brannt.
Glauben Sie, ich red mir die lunge her-
aus und komm frühzeitig ins grab, ja 
was denn sonst noch?!
Wie heisst das nur?… Die manikür die 
würd ich zu hause besorgen, aber nicht 
in meiner stunde, fahrens ab mit dem 
instrument!
Sie heissen doch Erhard Ludwig oder so, 
aber sicher Ludwig? Sehn's, das ist ja 
die hauptsach!

Sie, Sie sind ja mein letzter sargnagel.
Jo herzerl, gehns hinein, sonst wird 
Ihnen noch schlecht vor lauter stehn!
—Fink

Ausserdem können Sie ja in der schule 
schlafen, besonders in den hinteren rei-
hen.
—Hugo

In der Bundesbahn liegen die kerle 
immer wie die säcke.
—Hugo

Wenn die reisslänge 10 km beträgt, so 
ist das schon das höchste der gefühle.
Da bekommen wir eine formel vor die 
nase gepickt und verstehen sie nicht.
—Hugo

Wir wollen wieder etwas mathematisch 
mit den augen zwinkern.
—Gregor

Die Engländer im college müssen genau 
so pfeifen wie man tanzt.
—Teacher

No, was is, hamma narrische schwam-
merin ‘gessen?
—Gregor

Schreibens a bissel was auf, damit man 
Sie festnageln kann.
Also schreiben Sie das schnell hin, 
bovar Sie es wieder vergessen haben.
Glauben heisst nichts wissen.
Jetzt erzählen Sie weiteres interessan-
tes.
Das ist ein zusammenhang, der einem 
die nächsten 100 jahre klar sein muss 
oder weniger. Das war schwach, halb-
schwach!
Wir wissen schon, dass wir noch eine 
gleichung im sack haben, aber die las-
sen wir nicht so schnell heraus.
—Hugo

Wollens a fotografie von mir? I bin doch 
ka filmstar! Mi werdens noch bis zum 
überdruss kennenlernen.
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III
Sie Sind so a stills wasserl, a portion 
verschlagenheit und a portion schein-
heiligkeit.
Das tabellenbuch schauens am sonn-
tagmorgen an, vor dem frühschoppen!
—Fink

Dann halten wir weiter ausschau nach 
einer einfachen gleichung.
—Hugo

Ihr seid wie die mäuse auf den speck 
gesprungen.
—Emil

Die Engländer verwechseln dauernd die 
filosofie mit der volkswirtschaft.
—Teacher

Man halt daher ausschau nach einem 
diagramm, das einem die arbeit 
abnimmt.
Wir schreiben des amal hin, als evange-
lium, damit wir’s nicht beweisen müs-
sen.
—Hugo

Der Baireder ist auch so a stills wasserl, 
so a scheinheiliges birschl! Zwoa leuch-
ter davor und auf d’seiten zwoa engel 
und der heilige ist fertig.
—Fink

2sinx = 2sin x/2. So, da kürzt sich amal 
der zweier. So, probier mr amal.
—Lothar

Wenn Ihr verstand auch so lang ist wie 
Ihre barthaare, sind Sie ein grosser 
mann.
—Hagen

Gel, schau her, siehst Du, ganz deut-
lich…
—Elias

…Wenn in einem geschäftsbrief einer 
seinen servus darunterhaut…
—Teacher

Ein sechser-dezimalsystem.
—Kramer

Wenn wir eine blechkiste haben, zb eine 
autokarosserie…
—Emil

Wenn ich da den grundriss anschaff, da 
seh ich die reibung am schneckenrad.
—Emil

Werner, gib acht, das gesicht wird Ihnen 
gleich in eine andere richtung gescho-
ben.
—Fink

Wenn luft da ist, auch bei bearbeiteter 
luft, können wir ruhig 2 mm toleranz 
geben.
—Emil

Immerhin verbrachte Cäsar schöne lie-
bestage in Ägypten.
—Ilg

—Ammann Herbert darauf: Exkursion, herr 
professor!

Im PIV-getriebe läuft die kette geruch-
los!
Kann bei einer groben passung auch ein 
geschrupptes bearbeitungs-zeichen 
geben.
—Emil

Nehmen Sie keine neuen schuhe auf die 
Wien-fahrt mit, auch wenn sie noch so 
gut zu Ihren taint passen!
—Hagen

Seidlich, tun Sie Ihren gletsch hinein!
—Hugo

Das schiff hatte einen tiefgang und alles 
mögliche.
—Elias

Das gibt null-komma-net-viel.
—Lothar

Natürlich ist das an eisen-kohlenstoff-
diagramm und net a schnittmuster für a 
nachthemd!
—Fink

Wenn eine katze irgendwo herunter 
fällt, ändert sie mit dem schwanz ihr 
trägheitsmoment.
Die schubkraft kann man auch vorn 
hinaus wirken lassen, dann wird 
gebremst.
—Hugo
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Ich bemüh mich ja, dass der unterricht 
nicht fad ist.
—Emil

Ihr seids a faule gsellschaft!
—Loisl

Wer kann angeben?
—Hugo

Wenn Sie jemand zum lachen bringt, 
dann verprügeln Sie ihn!
—Emil

Sie müssen nicht glauben, dass das ein 
allheilmittel in der mechanik ist.
—Hugo

Ich glaube, im Dubbel ist das nicht rich-
tig; aber da gibt es ganze völker, die das 
kreiselmoment nicht richtig verstehen.
—Hugo

Die kleinste zähnezahl, die überhaupt 
stattfinden kann…
—Emil

Der käut da wieder wie ein wildgewor-
dener Amerikaner.
—Fink

Bitte ruhe etwas kann ich hier nicht 
gebrauchen.
Das kugellager ist durch Seegerringe 
verankert.
—Emil

Die kurve kann man grafisch aufzeich-
nen.
—Lothar

Ein sprüchlein haben wir da aufge-
schrieben.
Wenn ich sage, es gibt als preis einen 
vormittag frei, dann habe ich nieman-
den mehr da.
—Hugo

Die bire leuchtet auf.
—Elias

Wir treffen uns am zaun von Vorarlberg 
(gemeint war der zaun des landes-sen-
ders).
—Elias

Das muss auf hundertstel genau spa-
ssen.
—Emil

Das düsenflugzeug sieht ja aus wie ein 
lungenkranker haifisch!
Wenn einer Ihnen einen rempler gib, so 
fliegt der rempler in den karzer, manch-
mal sogar verzögert.
Wir müssen von den tatsachen ausge-
hen, nur keine spinnereien.
—Hugo

Ich muss auf die tafel aufpassen und 
dann kommt der Daube und sagt, ich 
kann mir ein klavier vor den bauch bin-
den.
—Emil

Stehen Sie wenigstens auf, Ritter, wenn 
Sie schon zusammengeschissen wer-
den.
—Hagen

Im zieheisen sind löcher, die zuneh-
mend abnehmen.
—Fink

Eine klammer ist soviel wie eine kiste, 
wo man alles hineinwirft, das zusam-
mengehört.
Dabei müssen da herin männchen sit-
zen, die die luft nach hinten werfen. 
Dabei werden sie müde, man muss sie 
daher mit brennstoff füttern.
—Hugo

Oha, jo dos hobns verwechselt, jo mit 
der bundeshymne.
—Fink

Wir haben eine formel aufgeschrieben, 
die immer gilt, auch auf kosten von 
etwas gehirnschmalz.
—Hugo

Also, Sie, diese konstruktion ist mir ein-
fach rätselhaft.
—Emil

Es ist nicht wirtschaftlich, eine bearbei-
tete fläche zu bearbeiten.
—Emil
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IV
Wenn Sie jetzt nicht bald aufhören, sich 
ordentlich zu benehmen!
—Emil

Wenn Sie jetzt auf dem nordpol sitzen 
würden und Sie könnten nur herunter, 
wenn Sie die aufgabe lösen könnten…
—Hugo

IV
Einführende worte:
Das vierte jahr werden Sie auch mit Got-
tes gnad und barmherzigkeit und provi-
sion hinter sich bringen.
Wir sind ja froh, wenn wir Sie hier nicht 
mehr sehen!
Das übernimmt der Fend, damit er auch 
etwas zu tun hat.
—Fink

A kreiselpumpe, des is a kleines gstell 
oder a grosses gstell.
No, wer is denn bei uns die ortshöhe?
Da kann oben des radl no so rennen, 
des ziagt und ziagt einfach net.
… +Hr + Hwd + …jetzt fliag I runter (vom 
podium).
—Loisl

Die Spanier und die Franzosen denken 
sich nix dabei, wenn sie eine negerin 
zammheiraten!
—Ilg

Das ganze glumpat kürzt sich da weg.
—Loisl

Eine 10-stufige pumpe ist das maxi-
mum, sonst wird die wurst zu lang.
—Loisl

Da schreib ich auf den bützel mit blau-
stift…
Da gehen schon wieder zwei stunden 
baden.
—Blauhut

Steter tropfen holt den stein… Eine aus-
buchtung, die man mit offenem auge 
gar nicht sehen kann.
Auf diese schmähs kommen wir dann 
später drauf.
Des is a wild aufgezeichnetes dreieck.
Mit 16 m/s kann ich nicht ins rohr hin-
ein; also mein witz ist der…
Der wirkungsgrad geht aber damisch 
herunter.
Also wir haben uns wegen dem aus-
trittsdreieck herumgestritten…
Das ist nicht angenommen, das ist 
errechnerisch.
Ihr seids a an bruch.
Sie zeichnen nur ab, des sind nur 
annahmen. Losn sich net stören.
—Loisl

Holns mr an schibtschen-bohrer.
—Ranggerle (werkstatt-meister)

Das technologieheft wird wahrschein-
lich unterm nachtkastel liegen. Müs-
sens halt ausserangeln mitm 
spazierstock!
—Fink

Ich werde Ihnen induschtrial und alles 
mögliche geben!
Ja, meine herren, meines wissens hat 
die bell noch nicht gerungen.
—Teacher

Trotz der sicherheit gehts hie und da 
schief, aber man tut, was man kann.
—Hugo
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Ein bisschen muss ich schon als klas-
senvorstand funktionieren.
Löschen Sie bitte das rechteste drittel 
ab.
—Stelzl

There is a kind of aufnahmeapparat.
—Teacher

Das einzige werkzeug im kranbau ist 
ein grosser schwerer hammer, da wird 
alles damit repariert.
—Hugo

Du wirst deinen, segen empfangen, aber 
mit negativem vorzeichen.
I bin für den alten schlag, net röhrlho-
sen, schildkäpple and schlurfraketen.
Da gehör ich schon zur ganz alten 
garde.
—Fink

Ich weiss ganz genau, dass die quar-
tiersfrau alles unterschreibt ein-
schliesslich ihres todesurteils.
Und wenn Sie hören, Sie werden wegge-
tragen, dann nehmen Sie den entschul-
digungszettel… 
Wir haben das letzte mal rechen 
geschoben.
—Stelzl

Wenn zwei mann kurbeln, ist die leis-
tung geringer, weil sich einer auf den 
anderen verlässt.
Kurzzeitig könnte er ja leicht mehr, 
aber er mag nicht.
—Hugo

Ich bin nicht tonangebend.
—Loisl

Wir können nicht das haspelrad 1 m 
gross machen und dann ist da noch so 
ein kleiner knäuel mit ein paar zahnrä-
dern.
—Hugo

Ludwig, haben Sie net a motorrad? I hab 
Sia ber fahren gsehn!…Jo sehns, i hab ja 
au ka moped!

Ihnen muss ich auch noch was spendi-
ern, noch von letztes jahr, ich glaub, 
anlässlich einer fahnenweihe.
—Fink

In der letzten ausgabe im Dubbel war 
noch ein benzinmotor drin, ich glaub, 
den hat der Marcus schon in Wien 
gehabt.
—Hugo

Sie müssen aufpassen, dass Sie sich 
dimensiongetreu durchfischen.
—Stelzl

Der landesschulinspektor hat mich 
besucht, wahrscheinlich, um etwas zu 
lernen bei mir.
Wir sehen uns demnächst im theater; 
aber nicht in diesem hier, sondern in 
dem da drüben.
—Hagen

Jetzen kommt der wasserstrahl so 
angeströmt.
—Stelzl

In der kassa liegt wer drinnen?
—Blauhut

Da gibt es eine formel, die man sich nie 
merkt und eine, die man sich immer 
merkt.
Beanspruchung auf festigkeit.
—Hugo

Jo, was denken Sie sich, ist Ihnen net 
gut? Ein biederes gschau, aber ich habs 
schon durchschaut. Ja mein lieber 
freund, rücke naher zu mir herauf.
Der Ludwig, der isch jo verweht, vom 
winde verweht!
Wenn die ganzen behörden von Wien 
bis Bregenz sturm laufen, nützt alles 
nix, ich bin einmalig.
—Fink

Aber Ritter: kopf abdrehen schub; kopf 
abreissen: eine zugspannung.
—Hugo

In der handelsschule ist die grippe aus-
gebrochen. Na da halt's euch von den 
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V

handelsschülerinnen weg, nicht dass es 
da tröpfcheninfektion gibt.
—Stelzl

Passens auf Baireder und gebens die 
indianergschichten weg!
—Fink

Sie beleidigen ja das auge! Ich habe 
schon achsiallager eingebaut, als Sie 
noch nass waren hinter den ohren.
—Hugo

Ihr seids lauter micky mäuser!
—Loisl

Rahmens sichs sexmal rot, gelb, grün 
und blau ein!
—Stelzl

V 6)

Das ist geld, das der buchhalter 
macht7). Wie man das erzeugt, werden 
wir noch lernen.
—Blauhut

Das ist ein ganz spezieller fachaus-
druck von mir, der steht sonst in kei-
nem buch.
Ich will mich nicht tiefer schürfen.
—Stelzl

Schad, dass ihr net an Kloser glaubt's, 
sonst holat euch jetzt der Krampus!
Man wählt dos, dos, dos und dann 
kommt dos raus!
—Loisl

Net wahr Hagen, wir sehen uns immer 
vis a vis. Wie in der hl schrift, da steht 
auch: freund, rücke näher!
—Fink

Das ist meine leibspeis, der Wekerle. So 
alle vier wochen muss ich ihn verzeh-
ren.
—Stelzl

…Zb in der griechischen tragödie, da 
geht ein mann in der stadt spazieren, 
sieht eine hübsche frau und heiratet sie 
– das kann jedem passieren. Aber dass 
das dann seine eigene mutter ist, ist 
ausgesprochenes pech.
—Teacher

Ich gelte als rechenschieberfachmann.
Vor dem Daube muss ich mich in acht 
nehmen, das ist ein läusesucher und 
haarspalter!
Da kriege Sie Ihre geschwindigkeit in m 
und nicht in % herr haarspalter!
—Stelzl

Die knochen des fusses sind auf kni-
ckung beansprucht, aber wenn Sie den 
kopf irgendwo einklemmen, so ist das 
druck!
—Hugo

Ein lastkraftwagen aus propan…
—Stelzl

Holens den grempel wieder! Jetzt hab i 
a muster hergeben und immer noch ist 
alles falsch.
—Hugo

6 Ob tatsächlich hier das 5. jahr begann, kann nicht mehr eruiert werden. 

7 Welch eine prophetische gabe, die subprime-
krise von 2008 vorauszusehen!
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Des is net der gesamtwirkungsgrad, des 
wird ja noch mit einem wärmedings 
getrieben.
—Stelzl

Am nächsten dienstag ist vielleicht, ich 
möchte nichts gesagt haben.
—Teacher

Das ist ein formular, das muss man 7-
fach ausfertigen. Das eine geht da hin, 
das andere geht dort hin and von ein 
paar weiss man gar nicht, wohin sie 
gehen.
—Blauhut

Einem kran ist es gleich, ob wir belas-
tungsfall I oder II wählen.
—Hugo

Höhe ist für das segelflugzeug das, was 
für das auto benzin ist.
Luftlöcher gibt es keine, so wenig, wie 
es im bier löcher gibt.
Eine halbe stunde fast habe ich die höhe 
heruntergemurkst.
—Hugo

Wenn einer in die kantine kommt, 
macht er die fehlmeldung, in der 4. sind 
keine flaschen.
—Stelz1

Das ist genau dasselbe, nur ein bisschen 
anders.
—Blauhut

Der grosse fisch frisst kleine fische, der 
kleine frisst noch kleinere. Sie sind gar 
nicht so dumm, wie sie ausschauen.
—Loisl

Die geschichte von der story of Shakes-
pears Hamlet.
To be or not to be, das ist ja die psycho-
logie jedes taxichauffeurs, bevor er sich 
aufhängt!
—Teacher

Knauer, du scheinheiliges subjekt! Sie 
sind mr a wertvolle kraft fürs vaterland.
—Fink

Na ja, ein raffinierter kerl kann auch 
aus einem gips etwas heraus hauen, 
aber ich bin ja kein haarspalter.
—Stelzl

Wir müssen da ein druckausgleichsheisl 
machen.
—Loisl

Da malt einer eine stricknadel als pleu-
elstange.
—Hugo

Mathe-schularbeit: Werner, du sollst 
doch gar nicht wissen, dass dem Ludwig 
etwas anderes herauskommt!
—Lothar

Wenn ein druck mit konstantem dampf 
einfliesst.
Dumm sein ist keine schande, nur 
dumm bleiben.
… alles andere sind so pfröpfler.
—Stelzl

Das begreifen Sie nicht? Ich auch nicht.
—Hugo

Das wasser strömt aus, fällt irgendwo 
hin und ist futsch.
—Loisl

Sie verwechseln ja grammatik mit psy-
chologie, mein lieber!
—Teacher

Bei geschätzten werten schreibt man 
keine kommastellen hin. Meine herren, 
übertriebene genauigkeit zeugt von 
unkenntnis der sachlage!8)

—Stelzl

Zu einer “geliebten” gehört ein schlam-
piges verhältnis. Das gehört aber nicht 
ins protokoll.
—Hagen

Das gefühl zu haben, ich kann, wenn ich 
will, ist unbezahlbar…
—Fink

8 Gerade mit der computerei wurde das eine 
wictige erkenntnis: Welcher programmierer 
versteht schon etwas von fehlerrechnung ? 
Die dezimalstellen eines ergebnisses sind 
meist “frei erfunden”.
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V

Überquerst du die strasse diagonal, bist 
du hin das nächste mal!
—Hugo

Oho, schneidsauerstoff; ja Sie verwech-
seln ja das Arcatom-schweissen mit der 
bundeshymne!
Nur einen brenner haben Sie? Der wäre 
ja bei Innsbruck!
Da müssen Sie sich nicht verkopfen da 
können Sie beim ausziehen noch singen 
und pfeifen.
—Fink

Bei luft heisst das nicht durchmischen, 
ausser wenn da Kölnisch Wasser drin 
ist.
Dumm geboren, nix dazuglernt, den 
rest vergessen.
—Stelzl

Vorher waren nur 7 mann 19; jetzt sind 
es 8, hat inzwischen einer geburtstag 
gehabt?
—Wollak

Kann man auf dem rücken fliegen? Das 
können nur die wenigsten piloten, die 
meisten hauts auf den apfel herunter!
—Hugo

Der rost, populärwissenschaftlich aus-
gedrückt, darf nie nackt sein.
Na der Pscheid ist ein kindskopf, der 
denkt sich schon die Lolobrigida in die 
rohrkrümmer.
Interpolieren lass ich euch, das ist so 
sicher wie das amen im gebet.
Lassen Sie sich also eine viertel seite 
zeit.
…dh meine flamme, die ich jetzt rot 
anmale.
—Stelzl

Schreiben wir irgend eine hausnummer 
hin, zb 12,5
—Hugo

There must be ein gefälle.
—Teacher

Frei laufende gebläse haben wir nur 
beim propeller und im wirtshaus.
Sie sind ein elender schwätzer! Sie mei-
nen, Sie können die situation retten! 
Das können Sie machen, wenn Sie 
staubsauger verkaufen.
—Hugo

Zu einem grossen kesselhaus gehört als 
dauerzustand der maurer dazu.
Das ist hier im buch… ich hab da einen 
geistigen fehler.
Des ist auch ein kessel, ein schübling!
—Stelzl

Wenn dort drüben eine schüssel mit 
wasser ist, können Sie hier so lange sau-
gen, wie Sie wollen, das wasser kommt 
nicht.
Saugen kann man nicht, höchstens 
locken!
—Hugo

Wir nehmen an, dass das gewicht der 
wandstärke keine rolle ausspielt.
—Stelzl

Stellen Sie sich vor, eine säule, die sich 
duckt!
Der is a net do! Wenn er wenigstens 
mehr unordnung gemacht hätte, dann 
wärs net aufgfallen!
—Stelzl

Da hab ich den roten strich durchge-
strochen.
—Hagen

Soweit kommts noch, dass ich ins win-
kerl steh and euch frag, was ich machen 
darf!
—Stelzl

Ein jahr lang darf die witwe weiter wurs-
teln.
—Blauhut

Der hätt ja schrauben gekriegt wie ein 
elefantenrüssel!
Schön langsam werd i klassisch, ich 
werde schon zitiert!
—Stelzl
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Keine witze bitte, Sie wurden auch nicht 
in der schublade gefunden
—Blauhut

Das diagramm müssens doch im kopf 
haben. Ja das sieht man, es hängt ja 
irgendwo heraus. Das ist das erste mal, 
dass Sie das verstehen, aber ich glaube, 
Sie haben das erraten.
Die steuerung hat man aus faulheit 
erfunden, weil man nicht dauernd an 
den ventilen hocken wollte.
—Hugo

Gehns zum fräulein König, die hat an 
gummi 9).
—Stelzl

Die Schweizer sind ein vollkommen 
undramatisches volk!
—Teacher

Ich nehme mein verhältnis in den zir-
kel.
Der Böhler schaut wieder, als müsst ich 
ihm die empfängnis Maria beibringen.
Ich irr mich manchmal schon, aber 
addieren kann ich in der regel schon.
—Stelzl

Jo herrgott sakerment, wer ist denn des, 
der kranke mann am Bosporus?
—Ilg

Sie werden noch einmal die stütze eines 
betriebes, der flöten geht!
—Fink

Sie müssen daher einen ordentlichen 
fetzen zündfunken haben.
—Hugo

Wissenschaftliche faulheit nennt man 
rationalisieren 10).
—Stelzl

Blüten aus eigenen reihen
In der zeichenstunde müssen Sie nicht 
reden, herr professor, da reden schon 
wir.
—Herbert Ammann zu Emil

Wir sollen immer alles glauben, aber 
uns glaubt man nichts.
—Herbert Fend zu Lothar

Ich hätte im unterbewusstsein schon 
längst in betragen einen zweier.
—Walter Ritter zu Hagen

Aufleitung cos x = sin x
—Udo Liepert

Herr professor, schaffens a bissel ruhe, 
man kann ja nicht arbeiten.
—Herbert Ammann zu Loisl

Naturbausteine für kunstkautschuk.
—Otto Waldmann

Man wählt zur vermeidung von gefälle-
verlusten ÖVP.
—Herbert Fend

Wenn ich den draht öfter aufwickle, so 
wird der draht länger.
—Eckehard Ludwig

Integral faulheit nach de-schularbeit ist 
5.
—Walter Reisch

Wir machen nicht viel, aber was wir 
machen ist nix.
—Böhler Heinz

9 Frl. König war die kantinenfrau. Damals 
waren präservative zwar auch uns bekannt, 
aber noch nicht so alltäglich im gerede. 
Gemeint war ein gummi-entstopfer für den 
abfluss im wasch becken.

10 Das ist wohl der von mir am meisten zitierte 
ausspruch Stelzs.
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Unsere professoren
Unsere professoren

Übername Titel, name a

a. DI = Dipl. Ing.; OSTR = Oberstudienrat; VL = Vertragslehrer

Fächer b

b. Leider lässt sich nicht mehr ermitteln, welche fächer von den herren unterrichtet wurden (Sekr. HTL 
2009-07).

Blauhut Blauhut xxx Buchhaltung, betriebswirt-
schaftslehre

Dutter Religion kath.

Elias c

c. «Elias der kurvengeist» nannten wir ihn, da der wirkliche vorname nicht bekannt war - nur E. Winkel.

Prof Dr Erwin Winkel Physik, Relaiskurs

Emil Prof DI Emil Liebscher Maschinenelemente

Fink Fachvorstand OSTR DI Karl Fink Darstellende geometrie, 
mechanische technologie, 
werkzeugmaschinen

Gregor Prof Gregorinčič Technisches zeichnen, maschi-
nenelemente (III)

Hagen Prof Dr Hermann Hagen Deutsch

Hugo Prof DI Hugo Gehring
(direktor 1967-74)

Mechanik, hebezeuge, 
verbrennungsmotoren

Ilg Prof OSTR Herbert Ilg Geographie, geschichte, 
staatsbürgerkunde ???

Jacquemar Hans Religon ev.

Kramer Prof xxx Kramer Bau- und vermessungskunde

Loisl VL DI Alois Kotaš Pumpen und wasserkraft-
maschinen

Mathehuber Lothar Huber Mathemathik (III)

Nödl Prof DI Otto Nödl Mechanik

Plumbum DI Albert Breuß Chemie

Rigger Karl Rigger Mahematik (I, II)

Stelzl Prof DI Friedrich Stelzl Dampfkessel, dampfmaschinen

Teacher Prof Dr Josef Strasser English

Turnhuber Arthur Huber Turnen

Wollak Wollak Friedrich Elektrotechnik
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Fotos aus meinem fundus

Klasse V mit Stelzl, dem klassenvorstand (weisser berufsmantel) [1961-04] 11)

Schon in der III zeigte sich Heinz Böhlers begabung. 

Unverkennbar wird hier Gregor karikiert – nur, was hat er in der III doziert?

11 www.daube.ch/matura1961/namen00.html zeigt namen an.
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Fotos aus meinem fundus
Stelzl gibt den tarif durch (karikatur am Technikerball)

Stelzl bei einem ausflug – vermutlich gegen Waldmann.
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Fink, wie wir ihn oft erlebten (karikatur am Technikerball)

Fink in einer seiner typischen posen: voll- und leerscheibe ? 
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Fotos aus meinem fundus
Emil, wie er gar nicht war (karikatur am Technikerball).

Emil wollte sich unbedingt in bestimmter pose ablichten lassen.
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Hugo im betriebslabor (karikatur am Technikerball)

Hugo mit einer seiner “berühmten” formeln (hier sehr einfache).
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Fotos aus meinem fundus
Gregorinčič: Sie Daub, Sie hob ich in schlechter erinnerung …

… wiessens, Ihre schrieft!
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Mathe-Huber.

Teacher 
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Fotos aus meinem fundus
Hagen und Ilg in nicht ungewöhnlichen posen.

Turnhuber. Im hintergrund August Müller (vermutlich 2001 verstorben).
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
Nödel, der giftzwerg (links Daube, rechts Ammann und Geppert)

Elias Winkel an den relais einer fiktiven lift-steuerung
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Nachwort
Karl Rigger - mathematik.

Nachwort
Da diese spruch-sammlung eine meiner 
ersten ‘veröffentlichungen’ war, zeigt 
sich in der rückschau, dass ich schon 
sehr früh einen hang zum dokumentie-
ren entwickelte.
In jener zeit entstand ja auch der ‘pri-
vat- Dubbel’, später von mir Vademe-
cum genannt 12). Das erste exemplar ist 

leider bei Ritter verschollen, der es 
nicht mehr in die V schaffte.
Mit umwegen als konstrukteuer am 
reissbrett, dann technischem program-
mierer landete ich schliesslich bei der 
technischen dokumentation, die ich seit 
15 jahren auch freiberuflich ausübe 13).

12 www.daube.ch/opinions/akld11.html#kld01

13 Wen’s interessiert: www.daube.ch/opinions 
gibt auskunft über werdegang und tätigkei-
ten.
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Sprüche – nicht von Jesus Sirach
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