
Was ist das bloß für ein Zeug? Jahrtausen-
delang hat sich kein Tüünstedter groß über
die erstaunliche Wirkung der natürlichen
Tüüner Stupidium-Vorkommen ausgelas-
sen. Erst als raffiniertes, südamerika-
nisches Stupidium in New York, Hamburg
und später in aller Welt immer beliebter
und teurer wurde, kam den Tüünstedtern
die phantastische Idee, auch ihre eigenen
Stupidium-Vorkommen in größeren Men-
gen abzubauen und global zu vermarkten.  

Auf Tüünen findet sich braunes Roh-Stupi-
dium vor allem im Bereich des nordwestli-
chen Blondsandsteingebietes. Reichhaltige
Stupidium-Adern durchziehen dieses Sedi-
mentgestein. Auswaschungen fördern Stu-
pidium auch auf natürlichem Weg zutage,
wie zum Beispiel in der Tüünbeek-Quelle. 

Die Ordungszahl von Stupidium im periodi-
schen System der Elemente ist 81,5. Das
liegt mysteriöserweise genau zwischen
Thallium (Ti) und Plumbum (Pb). Ironi-
scherweise soll 81,5 auch der IQ eines
ziemlich unbeliebten ehemaligen Staats-
Präsidenten sein. 

Wissenschaftler, Ingenieure und Künstler
sind fasziniert von diesem ungewöhnlichen
Element, weil es den üblichen Molekular-

Theorien total widerspricht. Es scheint ein
halbes Elektron mehr zu haben als das
hirntötende Thallium und ein halbes Elek-
tron weniger als das muskellähmende
Plumbum. Ironischerweise trifft „halb hirn-
tot, halb lahm“ auch auf etwa 28% der
Wähler einiger angeblich demokratischer
Staaten zu.

Derzeit fürchten viele Akademiker, dass
das Universum dabei sein könnte, im Lau-
fe seiner Weiterentwicklung die bisher als
universell geltenden Gesetze der Physik ad
Absurdum zu führen. Die seltsame Korre-
lation von Stupidium und Politik verwirrt
sie. Sie sind sich nicht sicher, ob Stupidium
erst seit Kurzem in geheimen Regierungs-
Raffinerien massenhaft gefertigt wird, oder
ob es immer schon unerkannt von der
Weltbevölkerung über natürliche Nah-
rungsmittel absorbiert wurde. 

Eine weltweite Untersuchung zeigte, dass
die Wirkung von Stupidium mit zunehmen-
dem Fernsehkonsum überproportional
steigt. Gehirnspezialisten wiesen nach, dass
Intensiv-Fernsehzuschauer im Schlaf kei-
nerlei Gehirnaktivität haben. Auch deren
Sozialverhalten wirkt seltsam: viele be-
schränken ihre Tagesaktivitäten auf den
Konsum von Bier, Currywurst rot-weiß mit

Pommes und lautem Rumbrüllen. Zahn-
ausfall, übermäßige Gewichtszunahme,
Kurzatmigkeit und Sehschwindel sollen
aber ebenfalls auf den Einfluss von zuviel
Stupidium zurückzuführen sein. 

Keine Frage, die Einnahme von Stupidium
hat Auswirkungen auf Körper und Geist. Es
ist aber nicht hochgiftig! In ausreichend
geringen Mengen genossen, ist Stupidium
eine Leckerei, die vom Kleinkind bis zum
Greis wahre Begeisterung auslöst. 

Tüünstedter Stupidium wird überwiegend
als feinkörniges, weißes Granulat in den
Handel gebracht. Tausende von Hausfrau-
en, Bäckern, Konditoren, Weinbauern und
Fruchtsaft-Herstellern nutzen den süßli-
chen Geschmack zur Verfeinerung ihrer
Produkte. Speziell für Sportler gibt es noch
feineres „Stupid-Pur“ in Tablettenform.

Das Foto links 
zeigt raffiniertes
weißes Stupidium. 

Tüünstedter Fein-
schmecker bevor-
zugen braunes
Stupidium. 
Sie nehmen diese
Kluntjes als Zusatz
zu feinstem
Darjeeling-Tee.
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