
Am BROTJACKLRIEGEL im BAYERISCHEN WALD

Eine Moritat in neun schröcklichen Bildern, frei getextet nach einer Fernsehsendung

"BR intern" des Bayerischen Rundfunks.

Der 10'16m hohe Brotjacklriegel (hochdeutsch wohl: Breiter Jägerriegel) liegt im süd-
lichen Teil des Bayerischen Waldes, im lichten Sonnenwald zwischen Deggendorf und
Gratenau.

1. BILD
Am Broliacklrie9el im Bayeriscnen Wald
Forslamlmann Slern mit der Büchse knalll.
Die Wege zur Höh weisen Masken als Holzi
er hat sie geschnitzt und ist darauf slolz.

2. BILD
R&S-Antennen haben droben den Zweck,
der Funk/Fernseh'Versorgung im Drei Länder Eck.
Schon manches Jahrzehnl trolzt der Sendenast
de. Hilze, dem Wind und der Eises-Last.

3. BILD
Stalionsleiler und zugleich Herr im Hause
ist neben Resi Röhrl links m Bild:Sieglried Kraus€.
Raumpllegerin Resi war der Weg nie zu weit
seit 51 kommt sie, ob s stÜrmi oder schneil.

4. BILD
Da - ein Signal stört di€ Plauderslunde:
Auseinander stiebl unvezüglich die Rundel

'TV 1 ist defekf' - heißt es im chori
schon überzeu9t sich Krause am lvlonitor.

5. BtLO
Hektik edaßt alle, der Eiler ist groS;
das "Erste" sirahll nämlich feseruelos-
Soll lst'Vergleich mit negativem Ergebnis..
. . . noch gibt es kein Erlolgserlebnis.

6, BILD
Ein weilerer Teciniker kommt nun schnell
und kurbell am BildsenderMeBgestell.
Diese MeBeinrichtung von Rohde & Schwarz
selektied den Fehler: Es lag am Ouarz.

7. BILD
ceschalft - von den Männern aul der Slation:
Oualilätsbild steht wieder und auci der Ton!

- - Hier rm rweiten Stock waren kür2lich passe
die veraltelen Sender füf UKW. . .

8. BILD
.. . Die drei neuen sind Klasse, dernier cri der Mode;
sie stammen wieder von Schwarz und von Rohde.
Auch die Fernsehsender nimmt rnan bald ins Gebet,
dann ist Broljacklriegel wi€der voll up to date.

9. BILD
Heii Schäcker aus München sagl nun good bye;
er interviewte die Mannschaft (siehe i,4itte Bild 3).

Abschied nehmen audr wir jelzl vom Turm,
wo die Wölle heulen . . . die Lülier - . . der Siurm.
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