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„Nächster Halt: 
Karlsplatz, Stachus“

Wohl jeder Münchner hat diese Durchsage 
schon x-mal gehört. Aber woher kommt der 
Name „Stachus“, der sich so hartknäckig hält, 
dass er es sogar schon in die offiziellen Ansagen 
in S- und U-Bahn geschafft hat?

Wir wären nicht in München, hätte die Ge-
schichte nicht mit Bier bzw. dessen Ausschank zu 
tun. Dort, wo heute das Kaufhof-Gebäude steht, 
besaß die Familie Föderl seit 1710 ein Wirtshaus 
mit Biergarten. Nachdem dort 1728 ein Mathi-
as Eustachius Föderl, genannt „Eustachi“, die 
Herrschaft über die Zapfhähne antrat, setzten 
sich im Volksmund rasch die Bezeichnungen 
Stachus-Wirt bzw. Stachus-Garten für Gaststät-
te und Biergarten durch. Bald benutzten die 
Münchner den Namen auch für den Platz, an 
dem das Wirtshaus lag. Daran änderte auch 
die 1797 zu Ehren des bayerischen Kurfürsten 
Karl Theodor erfolgte offizielle Umbenennung 
des Platzes in „Karlsplatz“ nichts. Das lag wohl 
auch daran, dass der gebürtige Pfälzer bei den 
Münchnern nie besonders beliebt gewesen war 
– spätestens seit er 1785 versucht hatte, Bayern 
gegen Teile des heutigen Belgien zu tauschen.

Christopher Schlenk

Klolumne

Des Deutschen liebstes Kind ist ja bekanntlich 
sein Auto. Besonders lieb ist es natürlich dem Ma-
schinenbauer. Doch oftmals überwiegt nicht gera-
de die Freude beim Fahren, begeistert der tech-
nische Vorsprung oder der Spaß an nichts als dem 
Besten. Manche Fahrer rauben einem den letzten 
Nerv auf der Straße.

Da gibt es den Dränglertyp, der auf der Auto-
bahn schon in zwei Kilometern Entfernung die 
Lichthupe betätigt und aus Angst vor einem Ge-
schwindigkeitsverlust vorsichtshalber den linken 
Blinker durchgehend laufen lässt. Der Drängler-
typ hat immer Ersatzblinkerbirnchen dabei und 
benutzt nur die linke Spur. Im Gegensatz zur dau-
erhaften Mittelfahrstreifenbenutzung des Angst-
fahrers. Dieser braucht immer genug Abstand 
zu den Fahrbahnrändern und lässt sich auch von 
langsamen LKW rechts überholen. Wenn er die 
Spur verlässt, dann ohne zu blinken. Langsam ist 
auch der Sonntagsfahrer unterwegs. Besonderes 
Kennzeichen ist meist ein Hut und ein 190er 
Mercedes, wahlweise auch E-Klasse. Sein Revier 
ist die Landstraße, die er bevorzugt an Sonnta-
gen unsicher macht. Er fährt permanent zwischen 
80 und 90 km/h außerorts und bremst prophy-
laktisch vor jeder Kurve. Den Blinker benutzt er 
nicht, denn er meint zum Blinken müsse man vor-
her eine Münze einwerfen.

Und zu guter Letzt bleibt noch der Fahrertyp 
Student, der entweder mit einem Kleinwagen in-
klusive ADAC Karte oder mit dem großen Kom-
bi von Papa unterwegs ist. Ob er den Sprit selbst 
zahlen muss, erkennt man an der Fahrweise: Ent-
weder er beschleunigt immer mit quietschenden 
Reifen oder er fährt Fahrrad.

Johannes Kuhn

Coverwettbewerb

Für das Cover der nächsten 
Reisswolf Ausgabe haben wir uns 
was ganz besonderes einfallen las-
sen: Jeder, der gerne fotografiert 
oder designbegeistert ist, kann 
uns ein Reisswolf-Cover zuschi-
cken und das beste Cover wird die 
Frontseite der nächsten Ausgabe 
zieren. Egal ob Foto, Zeichnung 
oder komplett am PC entstanden.

Weitere Infos und Rahmenbe-
dingungen findet ihr in der aktu-
ellen Reisswolf Ausgabe.

Rätsel

An einem Siebeneck sind die Zahlen von 
1 bis 14 so verteilt, dass an jedem Eck und 
in jeder Seitenmitte jeweils genau eine Zahl 
platziert ist. Allerdings müssen die Zahlen 
auch so platziert sein, dass die Summe der 3 
Zahlen, die entlang einer Seite stehen (also 
Eckpunktzahl+Seitenmittenzahl+andere 
Eckpunktzahl), stets die gleiche ist! Gib eine 
solche Lösung an (einfach in der Form einer 
Zahlenkette, die an einem Eckpunkt beginnt, 
z. B. 1 13 2 7 ...).

Wem diese Herausforderung nicht genug 
ist, der kann sich ja mal überlegen, ob und 
ggf. wie das bei jedem beliebigen n-Eck mit 
ungeradem n funktionieren würde...

Lösung des Alienrätsels: Sie haben sieben 
Finger, da diese Zahlen im Septimal-System 
sind! Dezimal ausgedrückt ist er 26 und sie 
19, zusammen sind sie 45.



Fachschaft
Maschinenbau

 Impressum  
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

100 Stück
Christoph Segler
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Johannes Kuhn

Ausgabe 30

Zehn Dinge, die in Regionalzügen 
am Münchner Hbf nerven:

1. Leute, die sich in großen Trauben durch den Zug be-
wegen auf der Suche nach beieinanderliegenden Sitz-
plätzen, obwohl bereits 80% der Sitzplätze belegt sind.
2. Wenn der Zug gerade angekommen ist und die er-
sten, die in den leeren Zug einsteigen, sich gleich in den 
Gang an der Toilette setzen und sich alle anderen 200 
Fahrgäste dran vorbeiquetschen müssen.
3. Leute, die sich alleine mit Jacken und Rucksäcken in 
einem Viererseparee breitmachen, und ganz verwun-
dert sind, wenn sich Leute in einem überfüllten Zug 
hinsetzen wollen.
4. Großeltern mit kleinen Enkelkindern, die sich beim 
Einsteigen in den leeren Zug unwissentlich in die erste 
Klasse setzen und man sich dann gezwungen sieht ih-
nen seinen eigenen Sitzplatz zu räumen.
5. Zugführer, die sich dumm stellen.
6. Der Zug fährt nicht planmäßig ab und kein Schwein 
weiß warum und wie lange es noch dauert, weil keine 
Durchsagen gemacht werden.
7. Der Zug ist überheizt, ein idealer Nährboden für 
Keime.
8. Schlechte Gerüche, egal ob von Personen oder Ver-
schmutzungen am Boden.
9. Leute, die gleich nach dem Einsteigen aufs Klo gehen 
und es bis zum Aussteigen nicht mehr verlassen.
10. Minutenlange Begrüßungen durch den Lautspre-
cher auf deutsch und englisch, das Ganze dann noch 
ein zweites Mal nach Pasing/Osthof.

Martin Wolff

Jubiläum

Was diverse Möbelhäuser können, 
können wir schon lange: Wir haben ein 
kleines Jubiläum. Dies ist die 30. Ausga-
be des KlopapieRs! Vielen Dank fürs treue 
Lesen. Wir hoffen, euch die Zeit auf dem 
stillen Örtchen etwas unterhaltsamer zu 
gestalten. Für Verbesserungsvorschläge, 
Lob oder Rüge oder gar zum Veröffent-
lichen eines kreativen Textes jeglicher Art 
schreibt uns doch einfach eine Mail an 
klopapier@fsmb.mw.tum.de.

...und alle Erstsemester machen mit!

Dein Nutzen:

• insgesamt 7 Tage Seminar mit professionellen 
Trainern

• 5 Soft Skill Credits
• Aufwandsentschädigung
• Persönlichkeitsentwicklung
• individuelles Zeugnis vom ZSK/PE

Dein Profil:

• Master-Student/in an der Fakultät MW
• Bachelor-Student/in an der Fakultät MW mit 

bereits 4 Soft Skill Credits

Deine Aufgaben:

• 12 Stunden selbstgestaltete Workshops, kompakt 
aufgeteilt auf 4 Termine

• Mitarbeit in einem Ressort
• Teilnahme an den Ausbildungstagen
• Betreuung einer Tuteegruppe über 2 Semester

Teilnahme an einer der Ausbildungswochen:

• 24.09. bis 27.09.2012
• 03.10. bis 06.10.2012
• 09.10. bis 12.10.2012
Die Termine der drei weiteren Ausbildungstage werden 
noch bekanntgegeben.
Für alle Interessierten findet am 28.06.12 um 16:00 Uhr 
im MW 0029 eine Informationsveranstaltung statt!

Online-Bewerbungsende 
08.07.2012

Fragen unter: TUTORrekrutiert@googlemail.com 
Bewerbung und Infos: www.tutor.mw.tum.de


