
2

Überschrift 1
Überschrift 2

Inhalt ................................................2
Impressum ........................................3
Editorial ............................................3

Arbeit oder Spaß?! ...........................4
springbreak06

Eine seeeehr lange Party .................Eine seeeehr lange Party .................Eine seeeehr lange Party 7
springbreak06

GARNIX 2006 ...................................9
Ein Festival voller Helfer

Ein Auszug ......................................12
Rückblick auf die Fußball-Wm

We will rock you .............................20
Tagebuchbericht Rock am Ring 06

Songs, Sonne, Sturm und Schland .22
Southside Festival 2006

Geschichte der Weltreiche ..............26
Ein königliches Todesurteil

Beim Surfen sitzen .........................28
Ein Laser-Test

WM-Nachschau ..............................30
Ein offener Brief

Viva Bavaria! .................................31

Inhalt

Die Goldene Lehre 2006 ................11
Die besten Lehrveranstaltungen

FACHSCHAFT AKTUELL

Die WARR im Juni 2006 ..................10
Segelflugschein 2006 .....................14
Die Akaflieg in Königsdorf

Tag der Sudenten 2006 ..................17
Studenten präsentieren angewandtes Ingeneur-
wissen

CAMPUS

LEBEN & MEHR

Technikhilights Norddeutschland ..16
SUJ Exkursion

ANKÜNDIGUNGEN

HUMOR

TOP TEN ..........................................25
...des Geldsparens für Maschinenbauer

Fundstück .......................................Fundstück .......................................Fundstück 24
Zur Prüfungszeit

RÄTSEL

Es werde Licht .................................34
Light up!

Hashiwokakero ..............................35
Brückenbauen für Anfänger



3

REISSWOLF 04/06 17.07.2006

V.i.S.d.P.
Fachschaft Maschinenbau

Andreas Schmidt
TU München

85747 Garching
Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046
E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

http://www.reisswolf.mw.tum.de

Redaktion & Erstellung
Andreas Schmidt

Anja Friedrich
Armin Baumgartner

Matthias Busl
Volker Schneider

Titelblatt
Andreas Schmidt

Titelbild
Karlo Behler, 10a

Gymnasium Garching

Auflage
1.500

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

Die Redaktion behält sich vor gegeben-
enfalls Kürzungen an den Beiträgen vorzu-
nehmen.

Im Eigenverlag erschienen

Druck
Studiendruck der

Fachschaft Maschinenbau e.V.

IMPRESSUMIMPRESSUM

Editorial

Sachen gibt`s… gerade eben ist eine Jazzband vor der Fachschaft 
vorbei marschiert. Ach ja, es ist Tag der Fakultät. Die Absolventen 
werden verabschiedet und die Fakultät feiert ein erfolgreiches aka-
demisches Jahr. Natürlich wurde bei der Feier auch wieder der Preis 
der Fachschaft für die beste Lehre verliehen. Welche Veranstaltung 
dieses Jahr gewonnen hat steht auf  Seite 11 dieser Ausgabe.

Vielleicht ist dir auch schon das Titelblatt aufgefallen. Dieses Mal 
wurde es von einem Schüler der 10. Klasse des Werner-Heisenberg-
Gymnasiums Garching gestaltet. Vor einiger Zeit besuchte die Schul-
klasse die Fachschaftsdruckerei und die Redaktion des Reisswolfs. 
Im Rahmen des Kunstunterrichts gestalteten die Schüler dann Li-
nolschnitte mit dem Thema „Technische Universität München“. An 
dieser Stelle möchte ich mich besonders bei dem Kunstlehrer Herr 
Vogel bedanken, der diese Zusammenarbeit ermöglicht hat.

Die Sommerausgabe 04/2006 steht voll im Zeichen der vielfälti-
gen Festivals in diesem Sommer. Egal ob auf  der springbreak06 (ab 
S.4), auf  der Wiesn (S.31), bei Rock am Ring (S.20) dem GARNIX 
(S.9) oder auf  dem Southside Festival (S.21) – unsere Redakteure 
waren für euch vor Ort und berichten Live vom Geschehen.

Aus der Reihe der Testberichte haben wir für euch wieder mal ein 
Boot getestet. Ob der Laser die richtige Erfrischung für den (heißen) 
Sommer bringt, könnt Ihr auf  S. 28 nachlesen. Wieder einmal berich-
ten die vielen studentischen Gruppen an der Fakultät für Maschinen-
wesen von ihren abwechslungsreichen Aktionen im Sommersemester. 
Zur Fußball Weltmeisterschaft haben wir uns auch noch einmal Ge-
danken gemacht (S. 12 und S.30). Also ich fand die vierwöchige Party 
in München genial!

In der Heftmitte fi ndet ihr die aktuelle Umfrage zur Neugestaltung 
der Fachschafts-Homepage. Ich bitte euch alle, daran teilzunehmen. 
Unsere Webmaster haben sich viel vorgenommen und brauchen dazu 
eure Unterstützung.

In unserem Archiv haben wir zur kommenden Prüfungszeit ein 
passendes Gedicht aus dem Wintersemester 1984/85 gefunden. 
Dieser Beitrag soll zugleich eine Vorschau auf  den nächsten REISS-
WOLF sein… Ihr seht, die Zeit vergeht, aber eigentlich bleibt alles 
beim Alten.

Man geht in die Vorlesungen, geht zu Parties, lernt irgendwann für 
seine Prüfungen und fragt sich im August, wie das Sommersemester 
wieder so schnell vorbei gehen konnte. Auch ich komme hier zum 
Ende und wünsche euch viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen 
und natürlich schöne Sommerferien.

Euer 

Andreas

Editorial
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Jonas und ich haben uns überwunden und uns als Helfer für´s 
springbreak 2006 TUM vs.ETH angemeldet. Lest doch selber 
nach, welche Eindrücke wir dabei sammeln konnten!

Mittwoch 14:00 Uhr:  

Wir haben keinen Bock mehr auf  BWL-
Lernen…deshalb ziehen wir unseren geplanten 
Reiseantritt etwas vor und starten ein paar Stun-
den früher als geplant – Mit dabei ist Macy, unser 
Kampf-Dalmatiner. 

Da die bereitgestellte Wegbeschreibung zur 
Lochauer Kaserne („…A8 Richtung Stuttgart, 
dann in Lindau Richtung Bregenz, in Lochau, Ka-
serne in der Lindauer Straße…“) spärlich ausfällt, 
entschließen wir uns, uns auf  unseren und Macys 
Riecher zu verlassen.

Nach etwas Stau und „zähfl ießendem Verkehr“ 
kommen wir so um 18:30 Uhr in Lochau an und 
sind erstmal von der Location stark beeindruckt: 
Eine riesengroße, ausgemusterte Kaserne, direkt 
am Bodensee. Teilweise leicht marode, aber mit 
einer ca. 100 m langen Terrasse, einem riesigen 
Grundstück und der Aufl age, so viel Krach wie 
möglich zu veranstalten, um noch die letz-
ten sich hartnäckig wehrenden Mieter zu 
vertreiben. Aus der Kaserne soll mal ein 
Luxus-Hotel am Bodensee werden.

 Einige der Schweizer Orgas und 
Helfer sind schon anwesend und damit 
beschäftigt, die wirklich mächtige Sound-
Anlage im Gebäude aufzubauen.

Da wir mit dem PKW da sind, schnap-
pen wir uns ein paar Schweizer und fahren 
nach Lindau zum Aldi. Mission: Schnaps-
Vorrat und Cocktail-Zutaten für die 
nächsten Tage sicherstellen. Kunden, Kas-
siererin – selbst wir – waren davon über-
zeugt, dass 80 Flaschen Schnaps für die 
nächsten Tage reichen müssten…

Den Rest des Abends/der Nacht ver-
bringen wir gemütlich bei einem Gläschen 
Wein und Schwemmholzsammeln, damit 
wir mit dem Grill, der irgendwelchen Mietern zu 
gehören scheint, ein paar Würschtl grillen können.

Donnerstag: 

Es liegt Arbeit in der Luft! Festzelt, Grill, Frit-
tieranlage, Bier, Zapfanlage, Essen werden angelie-
fert und warten darauf, aufgebaut zu werden…

Jonas und ich entschließen uns dazu, den Part 
der „Gebäude-Pfl ege“ zu übernehmen – im Nach-
hinein, nach ca. 20 Zimmern à 25-30 qm und et-
lichen Kilometern Gängen bzw. vielen sanitären 
Anlagen, eine taktisch unkluge Entscheidung.

Es ist Mittag und die meiste Arbeit ist schon er-
ledigt. Lediglich ein paar logistische Kleinigkeiten 
– halbleere Gasfl aschen, falsche Grill-Roste, eine 
unbefriedigende Zapfanlage – sind noch zu lösen. 
Ab jetzt heißt es auf  die Teilnehmer zu warten…

Es ist 17:00 Uhr, der Zug mit den Schweizern 
kommt an und kurz darauf  der Bus mit den TUM-
lingen. Ganz gespannt wird ein Team mit einer sog. 
„Uschi“ erwartet. Doch welch eine Enttäuschung! 
Uschi ist keine SIE, sondern ein ER! Für Jonas, 
mich und Cuno, unseren Schweizer Grillier-Mei-
ster, heißt das so oder so, Essen für 150 Leute be-
reitzustellen. 

Der Grill ist nun an und vollgepackt, ein 25 l Topf  
ist voller Pommes… aber das, was uns nach dem 

Arbeit oder Spaß!?

Leben & mehr
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Kastenlauf  erwartet, sprengt 
unsere Vorstellungskraft: 150 
angetrunkene, seeehr seeeehr 
hungrige Studenten wollen viel 
Fleisch, Gemüse und Pommes Fleisch, Gemüse und Pommes 
– alle auf  einmal und zwar 
sofort!

Nach ca. 2 Stunden Schuften 
ist der größte Teil der Meute 
abgefertigt und wir können den 
Essensstand im Bereitschafts-
betrieb laufen lassen, um uns 
auch, zumindest schichtweise 
unters Volk zu mischen.

Freitag: 

Uuff, Aufstehen fällt schwer, 
der Schädel brummt. Da hilft 
der Sprung in den eiskalten 
Bodensee nur marginal…

Der Frühstücks-Andrang hält sich in Grenzen 
– woran das wohl liegt?!?

Vormittags übernehme ich den Taxi-Dienst zum 
Fußballplatz und zur BMX-Strecke. Die Schweizer 
fahren nach Lochau: Der Schnaps ist alle!

Nachmittags sichern Jonas, Manuel und ich 
unsere Teilnehmer am Kletterturm. Es ist wirk-
lich lustig zu sehen, mit welchem Ehrgeiz sich die 
Teams untereinander messen!

Nach dem guten Start der TUM (Sieg im Ka-
stenlauf), scheint der heutige Tag an die Schweizer 
zu gehen.

Heute Abend haben wir zwei frei und genießen 
Cocktails, Bier sowie den Anblick schöner  Frauen 
(an denen es hier nicht mangelt). 

Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, aber Uschi 
scheint, obwohl er sich als Mann entpuppt hat, 
immer mehr an Beliebtheit zu gewinnen – viel-
leicht das neue Deo von AXE?

Macy juckt das alles nicht, sie liegt faul auf  der 
Terrasse; an Pommes und Fleisch hat sie sich schon 
satt gefressen.

Samstag: 

Uuäääh! Aufstehen fällt heute noch viel schwe-
rer! Es hilft nichts, der Bodensee muss uns wieder 
wecken.

Da in der Männerdusche das warme Wasser aus 
ist, dusche ich heut bei den Mädels. Nachdem ich 
10 min darauf  gewartet habe, dass S***** fertig 
wird, sagt sie mir, dass ich nicht hätte warten 
müssen. Das hat man also davon, wenn man ein 
Gentleman ist!

Die wesentliche Herausforderung des heutigen 
Tages besteht darin, einen Bobby-Car Parcours zu 
gestalten. Dabei merken wir schnell, dass eine lusti-
ge Streckenführung Ansichtssache ist.

Nach 2 Stunden concurrent-engineerings haben 
wir den Streckenverlauf  optimiert, d.h. linearisiert. 
Der Anblick 1,80 m langer Lulatsche auf  Bobby-
Cars, die möglichst schnell eine gerade Strecke be-
wältigen wollen, rechtfertigt den Arbeitsaufwand!

Heute Abend ist Siegerehrung. Gewonnen hat 
in der Gesamtwertung die ETH; die TUM kann 
sich aber den zweiten Platz in der Team-Wertung 
sichern und eine gewisse Uschi gewinnt den Perso-
nen-Kult-Preis.

Leben & mehr
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Den Rest des Abends verbringe ich hinter der 
Theke und wundere mich, wie viel Alkohol selbst 
in 1,60 m hineinpassen!

Samstag:  Samstag:  

Noch ein letztes Mal Frühstück zubereiten, dann 
heißt es auch schon Abschied nehmen. Vielen, 
auch uns, fällt es nicht leicht, da man in den letzten 
Tagen viel Zeit miteinander verbracht, viele nette 
Leute kennen gelernt hat und unvergessliche Mo-
mente erleben durfte.

Als Belohnung dürfen wir dann noch alles ab-
bauen und den ganzen Müll beseitigen…

Es ist 17:00 Uhr und wir sind wieder in Mün-
chen angekommen. Weder ich, Jonas noch Macy 
(soviel Fleisch und Wurst ergattert sie sonst das 
ganze Jahr über nicht) wollen die letzten Tage 
missen, aber jetzt ist erstmal Erholung angesagt: 
Lernen für die BWL-Klausur!

Rudi und Jonas aus eurer Fachschaft

Leben & mehr



7

Zunächst waren wir sehr, sehr skeptisch und haben sogar ernst-
haft überlegt, unsere springbreak-Anmeldung wieder zurückzu-
ziehen. Obwohl aus unserer Sicht einige Gründe dafür sprachen 
(erste Veranstaltung dieser Art, keine Erfahrungsberichte…) 
sind wir dann letztendlich doch mitgefahren. Im Nachhinein 
waren sich dann aber alle Teammitglieder einig: Die vier Tage 
springbreak waren der absolute Wahnsinn und gleichbedeutend 
für durchgehenden Spaß.

Wir – 5 plus Uschi – waren eines der Münchner 
Teams, das die TU vertreten sollte. Und ich werde 
mal versuchen, unsere Eindrücke wiederzugeben, 
die wir in den 4 Tagen gesammelt haben. 

Donnerstag ging’s los vom TUM-Stammgelän-
de in der Innenstadt, wo sich alle teilnehmenden 
Teams versammelten. Dabei fi el es uns schwer, 
uns gleich in die restliche Teilnehmergruppe zu in-
tegrieren. Um uns die Sache leichter zu machen, 
drückten uns die anwesenden Organisatoren jedem 
erst mal ein Bier in die Hand. 

Und schon ging es los mit der ersten Aufgabe: 
,,Schlachtrufe gegen die Schweizer fi nden!“ Dieser 
lustige Anfang und die Hoffnung auf  mehr Spaß 
ließ bei uns schon so etwas wie erste Freude auf-
kommen... Im Bus gab’s dann wieder Bier, was 
durch den vermehrten Konsum dazu führte, dass 
während der Fahrt die wenigsten auf  ihren Plätzen 
saßen, da sie an der Bus-Toilette anstanden. 

Leicht taumelnd stiegen wir dann in Lochau aus 
und wurden von den Schweizern mit einer Super-
Soaker-Salve empfangen – begleitet von „…zieht 
den Bayern die Lederhosen aus…“-Sprechchö-
ren. Natürlich nahmen wir diese Herausforderung 
sofort an und schleuderten unsere mitgebrachten 
Wasserbomben los.

Die erste Disziplin stand schon an, noch bevor 
wir unser Gepäck auf´s Zimmer bringen konnten: 
Kastenlaufen :-). Sah eigentlich nach Heimvorteil 
für Bayern aus… Die Strecke war dabei nicht das 
Problem – 15 Minuten höchstens. Aber in dieser 
Zeit musste ja noch der ganze Kasten Bier runter 
und da wurde es schon aufgrund unseres Vor-
sprunges etwas eng…

Dann endlich konn-
ten wir die Sachen auf  
die Zimmer schaffen 
und es ging ab zum 
Futtern bzw. an die 
Bar! Da gab es sämtli-
che Cocktails und alle 
erdenklichen Mixturen 
– natürlich auch viel 
Bier – bis 5 Uhr Mor-
gens. 

Im Nachhinein er-
fuhren wir, dass am 
ersten Abend 3 Fass 
Bier zuzüglich 80 Fla-
schen hochprozentigen 
Zeugs weggegangen 
sind. Bei 100 Teilneh-
mern und 50 Helfern, 
von denen schon einige 
im Bett waren…

Eine seeeehr lange Party!

Leben & mehr
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Leider hat sich das am nächsten Tag auch bitter 
gerächt. Um 9.00 Uhr mussten wir schon am Beach-
Volleyball-Platz stehen und hatten mit schweren 
Koordinationsproblemen zu kämpfen. Die Schwei-
zer hatten sich nicht so leicht vom Alkohol verfüh-
ren lassen, waren etwas früher im Bett und hatten 
auch bei den anderen Disziplinen wie Kletterwand, 
Fussball und BMX-Rennen – auf  einer Spezial-
Wettkampfstrecke – die Nase leicht vorn.  

Unser Team konnte deshalb auch keine der 5 
Disziplinen gewinnen. Man muss auch ehrlich 
zugeben, dass viele Schweizer wirklich sehr gute 
Sportler waren. Zurück an der Bar konnte man 
auch den Unterschied zwischen der TUM und der 
ETH sofort erkennen: 

Unter vollem Einsatz überall aufgeschürft – 
Schweiz

Unversehrt und viele Bierchen Vorsprung – 
München… 

Leider haben wir aus unseren Fehlern der letzten 
Nacht nichts gelernt und gleich wieder Vollgas ge-
geben – es ging ja auch alles so locker zu. Und falls 
mal kurz keiner hinter der Bar stand (was wirklich 
selten war), hat man eben den Zapfhahn selber in 
die Hand genommen bzw. sich sein Zeug selber ge-
mischt… Selbst mitten in der Nacht noch was zum 
Essen zu besorgen war kein Problem! 

Am nächsten Tag gab’s dann eine riesen Schnit-
zeljagd, Wakeboarden und Bobbycar-Rennen. 
Inzwischen kannten wir nun auch schon viele 
Team-Mitglieder beider Unis und egal wo man 
hinkam hatte man immer wieder  einen Grund und 
eine Gelegenheit anzustoßen.

Am letzten Abend wurden dann noch die Preise 
verliehen. Hätte es eine Strichliste an der Bar gege-
ben, wären wir Münchner mit Pokal heimgekom-
men. So reichte es nur zum „zweiten“ Platz in der 
Gesamtwertung… 

Aber darum ging es uns eigentlich gar nicht Aber darum ging es uns eigentlich gar nicht 
mehr. Das ganze springbreak stellte sich als eine 
lange, lange exzessive Party heraus. Wir waren uns 
auch alle einig, dass wir beim nächsten Mal wieder 
dabei sein werden…dabei sein werden…

Natürlich fehlt vieles in meinem Bericht, aber 
das ist Absicht. Einerseits aus Platzgründen und 
zum anderen weiß man ja nie, wessen spätere Kar-
riere man eventuell gefährden könnte... Also wen 
Details interessieren und wer Lust bekommen hat 
DAS auch mal zu erleben, dem kann ich nur drin-
gend empfehlen, beim nächsten Mal mitzukom-
men. 

Es gibt so ein paar Dinge, die man nie vergisst 
und von denen man immer wieder erzählen wird 
– ähnlich der Abifahrt, dem ersten selbstständigen 
Urlaub…oder eben mal beim springbreak dabei 
gewesen zu sein!

Die, die dabei waren, wundern sich vielleicht, 
warum hier nichts über eine ,,Uschi’’ steht, obwohl 
,,der’’ ja auch dabei war? …Das bin ich selbst und 
was soll man schon über sich schreiben?

Uschi

Leben & mehr



9

GARNIX 2006
Ein Festival voller Helfer

Leben & mehr

Was machen 20 große Kinder, wenn sie zu viel Zeit haben? 
Genau, sie setzen Ideen in die Tat um. So geschehen am ersten 
Tag des GARNIX 2006, als selbige mit Blaskapelle einmal quer 
über den Campus zum Festivalgelände hinter der Mensa zogen, 
um alte bayerische Traditionen zu pflegen. 

Dort angekommen hieß es zuerst einmal warten. 
Aber das lernt man als Student eines Massenstudi-
ums  im Laufe der ersten beiden Semester. Warten 
bei der Immatrikulation, vorm Hörsaal, vor den 
CAD-Praktika, vor der Modellausgabe, vorm 
Skriptenverkauf, in der Mensa usw. Aber warten 
auf  den Bieranstich ist doch viel anstrengender als 
man meinen könnte. Doch 
nach guten 15 Minuten 
kam der Kanzler der TU 
seiner ihm übertragenen 
Pfl icht nach und öffnete 
mit fulminanten 74 Schlä-
gen (geschätzt) nach tech-
nischen Schwierigkeiten 
den ausgetrockneten Stu-
denten den Weg ins Frei-
bierparadies.

Montag- und Dienstag-
abend zeigte der TU-Film 
auf  der extra aufgestellten 
Leinwand den neuesten 
Wallace & Gromit Teil sowie Grenzverkehr. Beide 
Male blieben alle Kinobesucher trocken, denn 
das Wetter hielt und der herannahende Sturm am 
Dienstag zog nördlich vorbei, um sich über Erding 
und Freising auszutoben. Am Dienstag Nachmit-
tag gab es auch endlich Musik, nämlich von den 
Pfosten und Scheinfrei, die vor recht geringem Pu-
blikum im strahlendem Sonnenschein ihr Bestes 
gaben. Am Mittwoch wurde die Besuchersituation 
um einiges besser, schließlich gab es den ganzen 
Tag über Livemusik zu hören. 

Der Donnerstag begann gut, bis sich um 15 Uhr 
der Himmel entschied, einige Wolken loszuwerden. 
Und das natürlich genau über dem Festivalgelände. 
Den Teilnehmern des Fußballturniers blieb nichts 
erspart und so hatten manche nach Beendigung 
ihres Spieles das halbe Spielfeld auf  ihren Trikots 
kleben. Um drohenden Erkältungen vorzubeugen 
wurde warmer Tee ausgegeben – in Maßkrügen, 
was anfangs für allgemeine Erheiterung sorgte. 
Diese wurde nur noch durch das Auftauchen eines 
mexikanischen Filmteams übertroffen (die natür-
lich kein Wort Deutsch oder Englisch verstan-

den), die sich in diesem Sauwetter auf  den weiten 
Weg nach Garching gemacht haben, um dort die 
Stimmung einzufangen, die so herrscht, wenn in 
Deutschland gefeiert wird. Bereitwillig wurde dann 
natürlich sofort die WM-Hymne der Sporties an-
gestimmt. Um genauer zu sein, nur der Refrain. Da 
danach Bob noch etwas auf  seiner Trommel her-
umklopfte werden viele Mexikaner nach diesem 
Bericht wohl ein etwas anderes Bild von uns haben 
als manche Klischees vermuten lassen. Der ab-
schließende Abend am improvisierten Lagerfeuer 
war durch den regen Funkgeräteinsatz über das 
ganze Gelände hinweg durchaus für einige Lacher 

gut. Was alles Opfer der 
Flammen wurde, wollen 
wir euch lieber nicht er-
zählen. 

Damit war auch schon 
der Freitag gekommen 
und somit der Tag, der 
manchen noch die ganze 
darauffolgende Woche 
Kopf- bzw Nacken-
schmerzen bereiten sollte. 
Schließlich wurde nach 
dem deutschen Sieg im 
Elfmeterschießen gegen 
Argentinien, welches von 

einem doch recht großem Publikum live vor Ort 
verfolgt wurde, zu den gestiefelten Zwergen und 
Park Lane 7 gerockt was das Zeug hielt. Fliegende 
Haare, stage-divende Menschen und betende An-
hänger des Propheten  inklusive. Es waren zwar 
eigentlich nur Helfer vor der Bühne versammelt, 
aber das tat der allgemeinen Hochstimmung keinen 
Abbruch. 

Alles in Allem waren die 8 Tage GARNIX 
(2 Tage Aufbau, 5 Tage Festival, 1 Tag Abbau) doch 
sehr genial, lediglich die Tatsache, dass das Wetter 
nicht immer mitgespielt hat und die WM zeitgleich 
stattfand, trübt den Gesamteindruck, da deswegen 
einige potentielle Besucher wohl der Veranstal-
tung fern geblieben sind. Doch trotz diesen Wid-
rigkeiten freue ich mich schon auf  das GARNIX 
2007 – Dann hoffentlich mit mehr Besuchern, 
weniger Regen und noch mehr verrückten Ideen 
(Hüpfburg? Planschbecken? Pferdegespann beim 
Einzug?).

Otto Breitwieser
otto4@web.de



10

Im Monat Juni war viel geboten bei der WARR: Am Donnerstag, 
den 22.6., präsentierten wir uns auf dem Tag der Studenten und 
am Mittwoch, den 28.6., auf der Studenten-Kontaktmesse IKOM 
jeweils den ganzen Tag in der Magistrale der Fakultät Maschi-
nenwesen. 

An beiden Veranstaltungen konnten unter ande-
rem Kontakte mit potentiellen Mitgliedern für das 
im Aufbau befi ndliche Team Space Elevator ge-
knüpft werden. Zudem hatten wir auf  der IKOM 
die Möglichkeit, uns unter zahlreichen Firmen aus 
der Luft- und Raumfahrtbranche, die ebenfalls 
mit einem Stand vertreten waren, einen Namen zu 
machen.

Hierfür bedankt sich die WARR recht herzlich 
bei den Organisatoren der IKOM und den Studen-
ten & Jungingenieuren des VDI.

Außerdem half  die WARR am Dienstag, den 
27.6. in fast schon traditioneller Manier wieder 
beim Ausschank am Garnix. Ab dem frühen Abend 
bis zum Ende des Festtages stand nahezu die ge-
samte WARR-Mannschaft hinterm Tresen und 
füllte Maßkrüge oder hungrige Münder. Obwohl 
die Sache mit einiger Arbeit und manchmal auch 
mit Stress verbunden war, hatten wir eine Menge 
Spaß dabei. Und als die letzten Gäste schon lange 
gegangen waren, saß ein eiserner Kern gemütlich 

beisammen und diskutierte – inspiriert von dem 
einen oder anderen Tropfen Hopfensaft – über 
Gott und die Welt. So verbleibe ich auch hier mit 
einem Gruß an die Garnix-Organisatoren:

Nächstes Jahr helfen wir gerne wieder mit.

Michael Kühnel
www.warr.de
info@warr.de

P.S.: Natürlich haben wir die Raketentechnik und 
Raumfahrt nicht aufgegeben. Alle Neuigkeiten und 
Infos über die WARR und ihre Projekte gibt’s wie 
immer im Internet.

Die WARR im Juni 2006

Campus
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Letztes Jahr wurde die „Goldene Lehre“ der Fachschaft Maschi-
nenbau zum ersten Mal auf dem Tag der Fakultät vergeben. Die 
Resonanz war so positiv, dass auch in diesem Jahr wieder die 
besten Übungen und Vorlesungen ausgezeichnet wurden.
Resonanz war so positiv, dass auch in diesem Jahr wieder die 
besten Übungen und Vorlesungen ausgezeichnet wurden.
Resonanz war so positiv, dass auch in diesem Jahr wieder die 

Wie schon im Vorjahr bildeten die Evaluati-
onsergebnisse vom Winter- und Sommersemester 
die Grundlage für die Nominierung, die Auswahl 
der Gewinner erfolgte dann nach Diskussion ver-
schiedenster Einfl ussfaktoren. Veranstaltungen die 
bereits sehr gute Evaluationsergebnisse vorweisen 
konnten, waren auch in diesem Jahr durchweg gut 
bewertet und insgesamt ist eine positive Entwick-
lung in der Qualität der Lehrveranstaltungen fest-
zustellen.

Auch wenn die „Goldene Lehre“ eine rein sym-
bolische Auszeichnung ist, ist sie doch hoffentlich 
eine kleine Motivation die Lehrveranstaltungen 
weiter zu verbessern um so die Lehre an der Fakul-
tät zu optimieren.

Die Kategorien:

Die Auszeichnung wird wie gehabt in drei Kate-
gorien vergeben, der besten Vorlesung und Übung 

Die Auszeichnung wird wie gehabt in drei Kate-
gorien vergeben, der besten Vorlesung und Übung 

Die Auszeichnung wird wie gehabt in drei Kate-

im Grundstudium sowie der besten Vorlesung im 
Hauptstudium. Wir freuen uns sehr, an dieser Stelle 
die Gewinner vorzustellen:

Beste Vorlesung im Grundstudium:
1) Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Ulbrich (Techni-

sche Mechanik 1&2)
2) Prof. Polifke Ph.D. (Wärmetransportphäno-

mene)
3) Prof. Dr.-Ing. Lindemann (Grundlagen der 

Produktentwicklung)

Beste Übung im Grundstudium:
1) Dipl.-Ing. Heinz (Thermodynamik 1)
2) Dipl.-Tech.Math. Sylvia Breun (Höhere 

Mathematik 1&2)
3) Dipl.-Ing. Zander (Technische Mechanik 1&2)

Beste Vorlesung im Hauptstudium:
1) Prof. Dr.-Ing. Kau (Flugantriebe 1&2)
2) Prof. Dr.-Ing. habil. Lohmann (Systemtheorie 

in der Mechatronik)
3) Prof. Dr.-Ing. Stichlmair (Thermische Verfah-

renstechnik 1&2)

Die Goldene Lehre 2006
Die besten Lehrveranstaltungen

Fazit:

Wir freuen uns sehr, dass sich die „Goldene 
Lehre“ an der Fakultät für Maschinenwesen eta-
blieren konnte.

Eine kontinuierliche Verbesserung der Lehre an 
der Fakultät kann nur durch einen konstruktiven 
Austausch zwischen Dozenten und Studenten er-
reicht werden.

Andreas Schmidt

Fachschaft aktuell
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Nachdem die Fußball-WM zu Ende ist und ihre 
Sieger und Verlierer gefunden hat, ist es Zeit 
ein Resümee aus den vier Wochen zu ziehen. 

Was einem sofort einfällt, ist, dass 
durch das deutsche Volk ein Ruck ge-
gangen ist. Wer hätte im Vorfeld ge-
dacht, dass soviel Zusammenhalt und 
Nationalstolz zu Tage tritt. Jedenfalls 
war das bei früheren WM-Spielen 
nicht so intensiv, wie in diesem Jahr. 
Selbst Menschen, die vorher noch 
nichts von Fußball gehalten haben, 
haben sich an dem Freudenrausch, 
den die Nationalelf  erweckt hat, be-
teiligt. 

Deutschland hat auch bei unseren 
Freunden aus dem Ausland einen 
sehr positiven Eindruck hinterlassen. 
Bei allen Umfragen haben die meisten Fans mit 9 
von 10 Punkten angegeben, dass sie sich u.a. sicher 
fühlen und zufrieden sind. Die Innenminister der 
Länder haben genau das geschafft, was zuvor viele 
nicht vermutet hätten. Die Exekutive hat sich 
dezent im Hintergrund gehalten und trotzdem alles 
überblickt. Für viele der Zugereisten hat sich aber 
vor allem deren Bild von Deutschland gewandelt 
und viele Vorurteile wurden widerlegt. Menschen, 
die Deutschland und deren Volk nur aus dem 
Fernsehen kennen, haben plötzlich ein ganz ande-
res Empfi nden. Es ist zum Teil auch kein Wunder, 
wenn man manche Filme sieht und wie Deut-

sche dort dargestellt werden. In der Hinsicht hat 
Deutschland einen enormen Imagewechsel bzw. 
-gewinn durch die Weltmeisterschaft erfahren. 

An dieser Stelle muss sich jeder seine eigenen 
Gedanken machen und die Vorurteile oder das 
Bild, welches er von einem Land hat, in dem er 
vorher noch niemals war, fallen lassen oder ändern. 
Denn nicht jeder Pole versucht permanent heraus-
zufi nden, wie er wem was klauen kann und nicht 
jeder Russe trinkt von früh bis abends Wodka. 
Diese Liste könnte man fast beliebig weiterführen. 

Der springende Punkt ist, dass 
viele unserer Vorstellungen über ein 
Volk durch sinnlose Sendungen und 
Medien im Allgemeinen, die zum 
Teil immer die gleichen Witze brin-
gen, entstehen. Erst wenn man diese 
Menschen in deren Land kennen-
lernt wie es jetzt umgekehrt bei der 
Fussball-WM war, wenden sich die 
Ansichten. Apropos Medien: Es sind 
auch die gleichen, die uns einreden 
wollen, dass es uns schlecht geht in 
unserem Land. Man könnte fast eine 
Verschwörungstheorie spinnen, in 
dem eine Lobby mit unbekannten 
Personen versucht, unwahre Nach-
richten zu verbreiten, damit das Volk 
sich um seine eigenen Lage sorgt und 
man somit Kontrolle über die Bürger 
gewinnt. 

Ein Auszug
Rückblick auf die Fußball-WM

Leben & mehr
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Aber kommen wir zurück zum Fußball. Unsere 
Mannschaft hat zwar nicht das Finale erreicht, 
aber man kann es auch von einer anderen Seite 
sehen: Jeder gute Gastgeber gibt seinen Gästen 
den Vortritt. Einen Erfolg wollten sie sich dann den Vortritt. Einen Erfolg wollten sie sich dann 
aber letztendlich doch nicht ganz nehmen lassen 
und verwiesen die Portugiesen souverän auf  den 
vierten Platz. Abschließend muss man allen Orga-
nisatoren und Beteiligten danken, wie alles vonstat-
ten ging. Vor allem unserem „Kaiser“, der sich so 
dafür eingesetzt hat, dass die WM in unserem Land 
stattfi ndet. Noch bleibt eines und zwar die lange 
Wartezeit auf  die EM 2008 und die WM 2010.

Waldemar Bauer

Leben & mehr
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Auch im Jahr 2006 pilgern einige Studenten nach Königsdorf, 
um das Segelfliegen zu erlernen.

Die Akafl ieg München organisiert jährlich ein 
Schulungslager für die „Anwärter“ ohne Segelfl ug-
schein. Diese „noch Fußgänger“ haben in den zwei 
Wochen die Möglichkeit, sich nach abgeleisteten 
Arbeitsstunden selbst von der Faszination Segel-
fl ug zu überzeugen.

Die neun Anwärter ohne Schein haben im Winter 
200 Arbeitsstunden absolviert und sind somit be-
rechtigt, bei der Akafl ieg die Schulung des Segel-
fl uges zu beginnen. Gespannt, wann man denn 
endlich mit dem Fliegen loslegen kann, sammelten 
sich die neuen Akafl ieger vor der Halle 5 des Segel-
fl ugzentrums Königsdorf. 

Am ersten Tag wurde man mit dem bisher un-
bekannten Ort Segelfl ugplatz vertraut gemacht. 
Wir begannen gleich mit einem Rundgang auf  dem  
Gelände. Es wurde uns erklärt, worauf  man Acht 
geben muss und was sonst noch so wichtig ist. 
Später wurde dann der übliche Papierkram gere-
gelt, wobei man im ersten Moment die Zettelwirt-
schaft der Fliegerei nicht ganz durchblickt. Das legt 
sich jedoch sehr schnell und schließlich kann man 
den nächsten Schritt wagen: Das Fliegen mit dem 
Doppelsitzer Bergfalke 4.

Am zweiten Tag 
wollte das Wetter 
es nicht zulassen, 
dass man fl iegen 
konnte, da die 
Wolken bis auf  
250 Meter run-
terhingen. Später 
besserte sich das 
Wetter und es 
wurden die ersten 
Flugerlebnisse mit 
dem Motorsegler 
gemacht. Jeder 
hatte die Möglich-
keit, bei einem 25-
Minuten-Flug die 

Ruder eines Flugzeuges mal auszuprobieren. Als 
sich die Wolken dann endgültig verzogen hatten 
und der Windenstart möglich war, wurden die 
ersten Starts mit dem Segelfl ieger gemacht. Von 
leichter Blässe über coole Gelassenheit bis hin zu 
einem „Woohooou“ war alles dabei, doch jeder war 

überwältigt von der etwas brachialen Beschleuni-
gung der Seilwinde, die das Segelfl ugzeug auf  ca. 
400m hochzieht. Man wird nämlich in unter drei 
Sekunden von Null auf  100km/h beschleunigt, 
wobei man nicht geradeaus, sondern auf  einer 
Kurve nach oben gezogen wird. Die ersten Starts 
machten die Fluglehrer, doch in der Luft konnte 
man schon die ersten Versuche wagen, den Berg-
falken zu steuern. Schließlich landete dann der 
Fluglehrer wieder und zeigte einem, wie man den 
Flieger wieder als Ganzes zu Boden bringt. Nach 
einigen Starts war man dann schon soweit, dass 
man den Flieger selbst bis kurz vor den Platz fl ie-
gen konnte und wenig später konnte man den Flie-
ger sogar selber landen, wobei der Fluglehrer mehr 
oder weniger dabei beteiligt war.

Nach dem ersten Flugtag hatte man sich viel zu 
erzählen und die Fliegergruppe versammelte sich 
am traditionellen Lagerfeuer, das im Verlauf  der 
Tage immer größer wurde ;-) 

Segelfl ugschein 2006
Die Akaflieg in Königsdorf

Campus
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 Gegen 11:00 Uhr wurde mei-
stens die Thermik aktiv, was uns 
dann längere Flüge bescherte. Der 
Fluglehrer demonstrierte, wie man 
im „Bart kurbelt“ (in der Thermik im „Bart kurbelt“ (in der Thermik 
nach oben kreist) und an Höhe ge-
winnt. Dies ermöglichte eine zuvor 
unbekannte, aber umso faszinieren-
dere Aussicht auf  die Umgebung 
von Königsdorf. Von der Luft aus 
ist dann der Starnberger See doch 
nicht so weit entfernt, wie man ei-
gentlich vermutet und der Badesee, 
der mit dem Auto in ca. 5 min zu 
erreichen ist, ist erstaunlicherwei-
se gleich um die Ecke. Manchen 
Flugschülern war es möglich, mit 
dem Bergfalken zum Blomberg zu 
fl iegen und einen kleinen Blick in 
Richtung Alpen zu wagen.

Mit jedem weiteren Flug kam man der Gefah-
reneinweisung näher. Das ist mitunter der lustigste 
Teil der Flugausbildung. Wenn man den Lang-
samfl ug beherrscht, kommt vom Fluglehrer der 
Kommentar: “Und jetzt Knüppel an den Bauch“. 
Man denkt sich dann erstmal nichts böses dabei 
und man macht es einfach. Es dauert nicht lange, 
dann erlebt man den ersten Strömungsabriss seines 
Lebens, der Flieger kippt auf  eine Seite und der 
Fluglehrer bringt den Flieger wieder in die Nor-
malfl uglage. Weil es so lustig war, macht man das 
Ganze nochmal, wobei man diesmal darauf  vorbe-
reitet ist und weiß, wie man das Abkippen und Tru-
deln wieder ausleitet. Überwältigt von dem ersten 
reitet ist und weiß, wie man das Abkippen und Tru-
deln wieder ausleitet. Überwältigt von dem ersten 
reitet ist und weiß, wie man das Abkippen und Tru-

Kontakt mit Lastvielfachen (G-Kräfte), muss man 
sich nach dem Flug doch noch mal kurz fangen. 
Beim nächsten Flug mit ausreichend Sicherheits-
höhe fragt man doch, ob man den Spaß nochmal 
machen darf.

Ein weiteres interessantes Erlebnis in der Aus-
bildung ist die so genannte Seilrissübung. Wie 
der Name schon sagt, übt man einen Seilriss, um 
für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Hierbei 
klinkt der Fluglehrer während des Windenstartes 
den Flieger vom Seil und man ist erstmal beschäf-
tigt den Knüppel nach vorn zu bringen, um Fahrt 
aufzunehmen. Hierbei kann man wunderschö-
ne Null-G-Parabeln fl iegen, wobei der Fluglehrer 
alles an Bordbüchern und sonstigen mitgeführten 
Dingen in der Seitentasche auffängt. Die erste Seil-
rissübung kommt meistens komplett unerwartet 
und der Fluglehrer lenkt einen noch mit einem 
Kommentar ab: „Wir fl iegen ne ganz normale 
Platzrunde, alles wie gehabt“. Und dann hört man 
plötzlich dieses laute KLACK, es folgt sofort ein 
Nachdrücken und man macht sich Gedanken, wie 
man nun landen soll. Auch dieser Teil gehört zur 

Ausbildung und man gewöhnt sich schnell daran, 
nach Schema-F zu reagieren.

Der für mich faszinierendste Flugzustand ist das 
Slippen. Ähnlich wie beim Drift mit dem Auto, 

Der für mich faszinierendste Flugzustand ist das 
Slippen. Ähnlich wie beim Drift mit dem Auto, 

Der für mich faszinierendste Flugzustand ist das 

gleitet der Segler seitlich und man verliert damit 
jede Menge Höhe, was bei Landungen von Vorteil 
sein kann. Vielleicht liegt es daran, dass einer unse-
rer Fluglehrer, „Krümel“, mir den „Kalifornischen 
Monsterslip“ gezeigt hat, so dass ich von diesem, 
in sich doch erstaunlicherweise stabilen Flugzu-
stand fasziniert bin.

Die Schulungswoche war wie jedes Jahr ziemlich 
erfolgreich und ein Student schaffte es sich freizu-
fl iegen d.h. er durfte alleine Übungsfl üge im Ein-
erfolgreich und ein Student schaffte es sich freizu-
fl iegen d.h. er durfte alleine Übungsfl üge im Ein-
erfolgreich und ein Student schaffte es sich freizu-

sitzer machen. Kurze Zeit später erreichten dies 
weitere Flugschüler. Der Erfolg der Schulungswo-
che liegt in den Händen der Fluglehrer der Akafl ieg, 
die eine Spitzenausbildung bieten, die mit jeder an-
deren Flugschule mithalten kann, wenn nicht sogar 
besser ist. Das Fliegen bei der Akafl ieg macht 
einen riesen Spaß und ich kann es nur wärmstens 
weiterempfehlen. Das Bauen an den Prototypen 
und das Fliegen macht die Akafl ieg zu einer ein-
zigartigen Fliegergruppe, die man nirgends sonst 
fi ndet. Wenn man Zeit, Fleiß, Geduld und Freude 
am Fliegen mitbringt ist man in der Akafl ieg gut 
aufgehoben. Man trifft auf  lauter nette Leute und 
fühlt sich sofort wohl.

Gepackt von der Faszination Segelfl ug kann 
jeder bestätigen:

Nur fl iegen ist schöner!

Peter Grohe
www.akafl ieg.vo.tu-muenchen.de

Campus
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Interessierte Blicke bleiben an der „Turboschnecke“ haften, 
unter den Umstehenden erhebt sich Gemurmel. Wie mag die 
Konstruktion funktionieren, mit der das gleichnamige Team am 
Konstruktionswettbewerb „weird wire bowling“ des TUTOR Sy-
stems Garching teilnimmt?

Ziel des außergewöhnlichen Kegelns war es, 
mit einem Gefährt an einem Seil hinab zu fahren, 
einen Fußball auszuklinken und eine möglichst 
hohe Anzahl der aufgebauten Kegel umzuwerfen. 
Für die Fortbewegung durfte nur das Gefälle des 
Seils genutzt werden.

Der Konstruktionswettbewerb war erneut Teil 
des „Tags der Studenten“, der bereits in dritter 
Aufl age am 22. Juni an der Fakultät für Maschinen-
wesen der TUM in Garching stattfand. Der VDI 
München, Organisator der Veranstaltung, möchte 
damit den Studenten Gelegenheit bieten, sich über 
aktuelle Forschungsprojekte der Lehrstühle zu 
informieren, und im Gegenzug auch Ergebnisse 
ihres eigenen Engagements außerhalb des Studi-
ums zu präsentieren.

Und derlei war einiges geboten: Ein Team vom 
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Betriebs-
wissenschaften stellte die „treffsichere Dartschei-
be“ vor, eine ausgeklügelte Konstruktion, die eine 
Dartscheibe computergesteuert so verschiebt, dass 
ein geworfener Pfeil stets in der Mitte landet.

Die Studentengruppe der AKAModell zog mit 
einen Modellfl ugsimulator so manchen Interessier-
ten an, zahlreiche weitere Infostände waren den 
Tag über gut besucht.

Die „Turboschnecke“ schließlich ließ sämtliche 
Gegner stehen, sie räumte in zwei von drei Läufen 
alle Kegel ab und sicherte sich damit den mit 200,- 
€ dotierten ersten Platz.

Mit der erneut sehr erfolgreichen Veranstaltung 
hat sich der Tag der Studenten als fester Bestand-
teil des Sommersemesters etabliert und wird 2007 
seine Fortsetzung fi nden.

Sebastian Schnurrer
VDI München

Tag der Studenten 2006
Studenten präsentieren 
angewandtes Ingenieurswissen

Campus
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Leben & mehr

Oleg Ankanov, 10a
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Leben & mehr

Sebastian Zell, 10a
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We will rock you
Tagebuchbericht Rock am Ring 06

Zum vierten Mal fährt eine Gruppe komischer Figuren zu Rock 
am Ring. Was 2003 als Abenteuer von sechs Jugendlichen 
begann, die noch nie zuvor auf einem Festival gewesen sind, 
entwickelte sich dieses Jahr zu einer Großaktion mit ca. 30 
Leuten aus den verschiedensten Ecken Süddeutschlands. Der 
folgende Bericht stellt einen kurzen Abriss der Eindrücke und 
Erlebnisse von Rock am Ring 2006 dar. 

Mittwoch 31.5.06   22.30 Uhr: 

Abfahrt: Das Auto ist voller als ne Ölsardinen-
dose. Mir könnten net mal mehr ein Streichholz 
reinkriegen. Da unser Auto das letzte unserer 
Gruppe ist, das Richtung RAR fährt, haben die 
ganzen Kollegen, die unterwegs gemerkt haben, 
dass se was vergessen haben, angerufen und bei 
uns noch einen Haufen Zeugs nachbestellt. 

Jetzt wird erstmal das erste Bierchen geköpft 
und los geht’s. Wir haben schon gehört, dass das 
Wetter richtig schlecht ist, also quasi so wie jedes 
Jahr... RING ALLEZ!

Donnerstag 1.6.06   1.45 Uhr: 

Gerade sind wir angekommen. Unser Fahrer hat 
richtig auf  die Tube gedrückt, wenn man bedenkt, 
dass unser Auto ein Golf  ist, welchem der 5 Gang 
fehlt. Das Wetter ist tatsächlich zum Kotzen. Und 
natürlich haben wir wieder in der größten Wasser-
lache geparkt, die wir auf  dem ganzen Parkplatz 
fi nden konnten. Beim Aussteigen bin ich gleich 
mal voll reingetreten. Naja, was soll’s. Ab jetzt wird 
gefeiert. Nun heißt es, die restliche Nacht rumzu-
bringen, weil morgen um 10.00 Uhr die Rennstrek-
ke zum Campieren aufgemacht wird. 

Donnerstag 1.6.06 14.30 Uhr: 

Gerade sind wir fertig geworden mim Aufbau-
en. Heut morgen um 10.00 Uhr ging erstmal der 
Kampf  um den Campingplatz auf  der Nordschlei-
fe los. Resultat: Evtl. ne Anzeige wegen Nötigung, 
aber dafür haben wir einen richtig guten Platz ge-
kriegt. Nix ist chilliger als Camping auf   der Renn-
strecke.  Ein paar Zelte weiter haben sich ein paar 
Leute wohl in der Jahreszeit geirrt und einen Rock-
am-Ring-Weihnachtsbaum aufgestellt.  Über den 
Leute wohl in der Jahreszeit geirrt und einen Rock-
am-Ring-Weihnachtsbaum aufgestellt.  Über den 
Leute wohl in der Jahreszeit geirrt und einen Rock-

Tag verteilt sind dann auch die letzten von uns ein-
getrudelt und oh Wunder: Tatsächlich kommt die 
Sonne raus. Jetzt geht’s erstmal’n Bier aufmachen. 
Schließlich hammer heut noch viel vor * grins *. 

Donnerstag 1.6.06   22.30 Uhr: 

Bilanz des ersten Tages: Die ersten Campingstüh-
le sind schon einigen Unfällen zum Opfer gefallen 
und meine Biervorräte sind schon alle. Ich hätte 
sie doch besser verstecken sollen. Aber ansonsten 
oder vielleicht auch grad deswegen war es ein me-
gawitziger Tag. Wir haben nur festgestellt, dass wir 
wohl viel zu wenige CDs für unsere Anlage dabei-
haben. 

Freitag 2.6.06    7.00 Uhr:

Bin gerade aufgewacht.  Zum Pennen war es 
heute Nacht eindeutig zu kalt, aber was tut man 
nicht alles. Ich bin auch lang nicht der Erste. 
Manche haben schon wieder ein Bier in der Hand, 
aber dafür geht’s meinem Bauch eindeutig noch zu 
schlecht. Außerdem stell ich grad fest, dass meine 
Biervorräte alle sind (hab ich das eigentlich schon 
geschrieben??). Also werd ich mich heut morgen 
wohl konventionell ernähren. 

Freitag 2.6.06     12.00 Uhr:

Jetzt wird mal ausgetestet, was die kulinarischen 
Möglichkeiten bei nem Rock - Festival so alles her-
geben. Allerdings ist schon vorher klar, dass sich 
diese „Möglichkeiten“ hauptsächlich auf  Dosen-
food beschränken. Die Frage, die sich stellt, ist nur, 
ob man die Dose vorher warm macht oder ob man 
nicht so lange warten will =)...ich hab mich heut 
mal noch fürs Warmmachen entschieden. 

Freitag 2.6.06    16.00 Uhr:

So, jetzt geht’s endlich mal gscheit los. Um 18.00 
Uhr kommen Tomte, da muss ich hin. Ansonsten 
kommt heut nicht viel für mich, nur irgendwann 
nachts sollen anscheinend Guns’n’Roses kommen, 
das wäre noch was.  Aber bevor ich losgehe, wird 
erst noch schnell ein Bierle gezischt. Ich hab zwar 
selber keins mehr, aber meine Leute haben vorher 
noch’n paar Kästen aus den Autos rausgezaubert. 

Freitag 2.6.06   0.30 Uhr:

Mann, wie fertig bin ich! Und wie teuer ist Bier 
aufm Gelände! Eigentlich wollt ich noch Axel Rose 
sehn, aber die haben gemeint, dass der erst irgend-
wann so um zwei kommt, wenn überhaupt. Und 
dazu bin ich eindeutig zu fertig. 

Leben & mehr



21

Samstag 3.6.06   7.00 Uhr: 

AAAAARRRRRGGGHHH!!! Ich hab doch echt 
Guns’n’Roses verpasst. Jetzt am anderen Morgen 
kann ich nicht verstehen, wie ich so blöd sein 
konnte. Aber auch so ging die ganze Nacht lang konnte. Aber auch so ging die ganze Nacht lang 
Party. Die letzten sind immer noch wach. Ich hatte 
die ganze Nacht lang schon Angst, dass jemand 
mein Zelt demoliert, aber bis auf  einen kleinen Riss 
in der Außenhülle, der von einer ka-
putten Glasfl asche kommt, die heut 
Nacht über mein Zelt gesegelt ist, ist 
alles soweit noch in Ordnung. Aber 
die Rennstrecke sieht aus, als wär ne 
Bombe drauf  eingeschlagen. 

Samstag 3.6.06   10.00 
Uhr:

Endlich. Die Kehrmaschine 
kommt und macht die Rennstrek-
ke sauber. Jetzt heißt es, alles, was 
nach Müll aussieht, auf  die Strecke 
zu schmeißen und alles, was man 
noch brauchen kann,  auf  die Seite 
zu räumen.

Samstag 3.6.06    13.00 
Uhr: 

Wie geil. Wir kommen grad vom Schwimmbad. 
Nachdem die Kehrmaschine hier alles sauber ge-
macht hat, fühlten wir uns genötigt, uns auch mal 
ein bisschen zu waschen. Als wir dann vorhin im 
Schwimmbad ankamen, stellte sich heraus, dass 
auch viele andere RAR-Besucher die gleiche Idee 
hatten. Die Schlange vor den Duschen und den 
Klos im Schwimmbad waren übelst lang. Witziger-
weise war das Schwimmerbecken gar nicht so voll. 
Dafür hingen alle im Kinderbecken ab und chillten 
=). Auf  dem Heimweg wurde dann noch kräftig 
Nachschub alkoholischer Art eingekauft. Endlich 
hab ich au wieder einen eigenen Kasten. 

Samstag 3.6.06   18.00 Uhr: 

So langsam beginnt die Vorfreude auf  den 
Mainact heut Abend. Schon allein wegen Metalli-
ca hat sich’s ja gelohnt, auf ’n Ring zu gehen. Jetzt 
noch schnell die Tetrapacks mit einer Woddes-Mi-
schung füllen und ab geht’s. 

Sonntag 4.6.06   1.00 Uhr: 

Wie geil war der Auftritt. Metallica hat einen 
ganzen Haufen von den alten Sachen gespielt. Das 
Publikum ging voll ab. Jetzt wird erstmal Party 
gemacht. Manchmal ist es zwar nervig, dass die 
Nachbarn eine viel lautere Anlage haben, aber er-
stens haben die auch ganz gute Musik und zweitens 

haben wir einen Ansporn für nächstes Jahr, unsere 
eigene noch bissle zu tunen.  

Sonntag 4.6.06   8.30 Uhr:

Heut ist rein bandmäßig mein Tag. Ich hab mir Heut ist rein bandmäßig mein Tag. Ich hab mir 
mindestens drei Bands vorgenommen, wobei ich 
mich grad nach dem Aufwachen so fühl, als ob ich 
keinen Schritt mehr gehen kann. Erstmal frühstük-

ken. Danach ist noch bissle aufräu-
men angesagt, sonst beschwert sich 
die Streckensicherung. 

Sonntag 4.6.06   16.00 
Uhr: 

Habe gerade meine Leute auf  
dem Gelände getroffen. Da keiner 
von den anderen Muff  Potter sehen 
wollte, bin ich allein aufs Gelän-
de gegangen. Aber zu den Kaiser 
Chiefs warn dann wieder alle da. Ich 
habe bei der Gelegenheit erfahren, 
dass sich die Streckensicherung tat-
sächlich bei uns beschwert und uns 
mit dem Rausschmiss aus dem Ge-
lände gedroht hat. Aber die Gefahr 
ist abgewendet. Wettermäßig is 

heute mal wieder ein Riesenwind angesagt. Unse-
ren Nachbarn hat es den Pavillion in seine Einzel-
teile zerlegt und auch unserer hat einige Blessuren 
davongetragen. Aber halb so schlimm. Jetzt heißt 
es erstmal, Musik genießen. Kaiser Chiefs, Sport-
freunde Stiller, Franz Ferdinand, Bela B. usw. Das 
verspricht, ein guter Abend zu werden. 

Montag 5.6.06   1.00 Uhr: 

Die Party ist zu Ende… Na ja, noch nicht ganz, 
aber morgen ist wieder heimfahren angesagt. Dann 
geht’s wieder in die „normale“ Welt zurück. Wieder 
der Alltag…aber so langsam wird’s au wieder Zeit. 
Sonst kriegt meine Leber noch einen Schaden =).

Montag 5.6.06   11.00 Uhr:  

Abreise. Nach nem bissle Frühstück und ner 
riesen Müll-Aktion geht’s jetzt langsam los. Bis zur 
Autobahn hin sind die Straßen noch voll zu, aber 
ab da geht’s dann.  Jeder schaut noch, dass er seine 
Müllsäcke  voll macht, weil jeder ja seine fünf  Euro 
Müllpfand wieder haben will. 

Fazit: Rock am Ring 2006 war wieder außerge-
wöhnlich, einfach absolut geil. 

Und nächstes Jahr komme ich wieder her!

   Ein RAR-Fan

Leben & mehr
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Songs, Sonne, Sturm und Schland
Southside Festival 2006

Dieses Jahr zogen wieder einmal an die 
40.000 Musik-Fans am 23. Juni in den 
Südwesten Deutschlands zum restlos aus-
verkauften Southside Festival, das auf dem 
Flugplatz bei Neuhausen ob Eck, ganz in 
der Nähe des Bodensees stattfand. Inner-
halb der nächsten drei Tage traten über 60 
Bands auf drei Bühnen auf und auch so war 
allerhand geboten.

Freitag, mitten in der Nacht

Es ist doch spät geworden heute, zudem ist es 
noch schweinekalt und wir sind gerade nach ewigem 
Hin und Her mit dem Zeltaufbau fertig geworden. 
Aber am Besten alles von vorn:

Abfahrt zu viert (der Rest kommt nach/ist 
schon da) mit Sack und Pack, Trank und Fraß in 
zwei Autos kurz nach 18 Uhr in München (irgend-
wie wollten wir ja doch nen guten Zeltplatz haben). 
Dummerweise hatten 20.000 andere Leute oder 
mehr die gleiche Idee. Kaum zu glauben: Nach 
„fl otten“ sechs(!) Stunden waren wir endlich am 
Ziel (eher aber am Ende), 
wobei die Hälfte der Zeit für 
die letzten fünf  Kilometer 
draufgegangen ist. Da war uns 
dann auch klar, was der nette 
Herr in Grün mit „die näch-
sten fünf  Kilometer werden 
zäh“ gemeint hat: Anhalten, 
aussteigen, den „Nachbarn“ 
beim Grillaufbauen am Grünstreifen zusehen, zwi-
schen den Autos hin- und herlaufen, wieder einstei-
gen, 500 Meter weiterfahren und dann das Ganze 
von vorn… Die Leut in Neuhausen ob Eck hat’s 
anscheinend gefreut, konnten sie doch von jetzt an 
bestimmt das Geschäft des Jahres mit Lebensmit-
teln aller Art machen.

Als wir dann endlich geparkt und das notwen-
digste zum Eingang geschleppt hatten, hieß es 
erstmal anstehen und warten: Warten am Eingang, 
anstehen beim Umtausch von den Computer-Tik-
kets, warten auf  die Bändel, anstehen bei der Ge-
päckdurchsuchung… Naja, jetzt um 4 Uhr stehen 
endlich die Zelte und ich wunder mich, dass meine 
Zehen in den FlipFlops das ganze Getrampel und 
die zwei Heringe, über die ich gestolpert bin, über-
standen haben. Schluss jetzt, ab in den Schlafsack 
bevor mir die Zehen noch abfrieren!

Freitag, Nachmittag

Super, erster Sonnenbrand. Kommt davon, 
wenn’s in der Früh bewölkt ist, man auf  Nah-
rungssuche zum Auto wandert und da dann die 
Sonne rauskommt. Der Mainact des Festivals ist 
wohl auch schon eindeutig gekürt: (Deut)Schland 
in seinen Farben und allen Formen: Zig Fahnen, 
Trikots, Schminke und eins und zwei und drei und 
vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitau-
sendsechs, ja so stimmen wir alle ein… Herrschaft! 
Warum kennt eigentlich keiner die Strophen, son-
dern nur alle den Refrain? Die Sporti-Hymne in 
Endlosschleife wird uns wohl die nächsten Tage 
begleiten und dabei spielen die noch nicht mal! 
Naja, wir werden sehen, wie das Spiel am Samstag 
gegen Schweden ausgeht. Und es wird heißer und 
heißer…

Samstag, Nacht

Irgendwie ist es sinnlos, hier alle Bands sehen zu 
wollen, die man sich vorgenommen hat. Schade! 
Aber man kann sich nicht zerreißen und gleichzei-

tig bei 3 Gruppen sein (die 
Red Stage ist eh eine einzige 
Sauna, weil im Zelt). Meine 
erste Band sollte wohl erst 
am Abend Mando Diao (ja, 
naja…da kann ich mir die 
Cd auch anhören) sein. Dann 
ein Stück Adam Green, bei 
Element of  Crime hängen-

geblieben und deswegen die Strokes zum Großteil 
verpasst (hatten eine bombastische Lightshow!). 
Schließlich bei Sigur Rós mit den Zähnen geklap-
pert. Das hat sich aber gelohnt, defi nitiv!

Samstag Früh, zu früh

Super! Geschlafen hab ich die letzte Nacht nicht 
wirklich. In der Früh hat sich die Sonne einen 
Spaß daraus gemacht, das Zelt mal eben so auf  
an die 40° aufzuheizen. Na dann lieber raus und 
einen luftigen Schattenplatz suchen. Gar nicht so 
leicht, besonders ab Mittags. Dafür hab ich vorher 
beim Klo-Anstehen einen  interessanten Neben-
effekt entdeckt: Man (naja, doch eher frau) weiß 
auf  einmal wieder, was es Neues beim H&M 
gibt, obwohl man seit einer Ewigkeit (gefühlt) 
schon nicht mehr da war. Aber das nur mal so 
nebenbei...
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Samstag, Abend

So, Deutschland spielt und mindestens das halbe 
Southside sieht zu. Doppelte Ironie für die Cardi-
gans. Will ja nicht wissen, wie viele Leute da jetzt gans. Will ja nicht wissen, wie viele Leute da jetzt 
(nicht) zusehen. Bin heute Nachmittag auf  den 
Konzerten von Gogol Bordello und Karamelo 
Santo gewesen. Hat beim Rumhüpfen lustig ge-
staubt und alle haben geschwitzt wie blöd. Später 
soll dann die Feuerwehr die Menge bewässert 
haben, da war ich dann aber schon auf  dem Weg 
zu den Duschen, um die Gunst der Stunde vor dem 
WM-Spiel zur Abkühlung zu nutzen. Jetzt lieg‘ ich 
im Schatten  und hör den Leuten zu, wie sie sich 
gegenseitig beschimpfen, weil einer dem andern 
beim Leinwand-Glotzen im Weg steht...

Sonntag, Vormittag

Uaaa, das mit den Sonnenbränden wird immer 
schlimmer, hier auf  dem Gelände hats aber eh 
schon fast jeden erwischt. Die Sonne lacht weiter 
heiter und hämisch vom Himmel. Soll sie doch, 
wenigstens stehen wir nicht knietief  im Schlamm! 
Gestern Abend noch Ahoi-Brause gegen Bier 
getauscht, damits mal wieder was anderes als 
Cola-Misch-Schlonz gibt. Hab leider Ben Harper 
verpasst, Essen Fassen war dann doch wichtiger. 
Erst zu Wir Sind Helden, das war aber nicht ge-
mütlich. Eher ein Massenvergnügen incl. Hin- und 
Hergschiebe und Menschen, die auf  den ersten 
Blick schon ganz zu Schwarz-Rot-Gold geworden 
sind. Dafür haben danach  Muse den Tag wunder-
bar (ok, falsches Wort! Richtiges Wort: gigantisch) 
abgeschlossen. Irgend so eine Suffnase ist dann 
heute Nacht noch in/über ein Zelt von uns gestol-
pert. Tjoa, Stange kaputt, Loch drin. Hauptsache, 
es regnet nicht, dann macht das ja nichts.

Sonntag, Abend

So, schon alles schön zusammengepackt im Auto, 
damits ein Teil von uns gleich nach Tomte heim-
wärts packen kann. Aus unseren Hirnen wird lang-
sam eh Dörrobst und geistige Umnachtung greift 
um sich. Eine Akademie der brotlosen Künste ist 
bereits in Planung und wer hätte ahnen können, 
dass selbst das Verlangen nach einem McMilchs-
hake so groß werden könnte... Außerdem hat es 
das Southside wohl fast geschafft, dem gesamten 
Landkreis Tuttlingen das Wasser wegzutrinken, -
zuduschen, -zuwaschen oder -zuschlachten.

Sonntag, Abend, später

Satz mit X. Heimfahren können wir uns jetzt 
erstmal abschminken. Tomte waren grad zehn 
Minuten auf  der Bühne, als mächtig was aufzog 
(„..der Zorn der Plattenindustrie...“). Wenns denn 

nur der Regen 
gewesen wäre 
(endlich! Fiel 
dann aber 
eher mickrig eher mickrig 
aus) . . .dafür 
fl og uns alles 
(be sonde r s 
Staub) um 
die Ohren 
und in die 
Augen, der 
Himmel stand voller Pavillons und Petrus hatte 
seinen lieben Spaß damit, die halbe Bühnenein-
richtung sowie Leinwände und  Verkaufsstände 
durch die Gegend zu pusten. Hurricane am South-
side! Jawoll! Die Konzerte wurden abgebrochen 
und plötzlich wollen alle ganz schnell nach Hause. 
Unser kaputtes Zelt steht sogar noch (was man 
nicht alles mit dahergefl ogenen Zeltplanen sichern 
kann...), unser drittes lebt nicht mehr – wie so viele 
andere. Die ganzen Schland-Fahnen sind auch ver-
schwunden. Auf  im Stau stehen haben wir jetzt 
keine Lust, dann fahren wir eben erst nach Manu 
Chao – wenn der überhaupt noch spielt. Auf  das 
kommts auch nicht mehr an. Die Leut machen 
sich grad nen Spaß draus, mit Zeltstöcken percus-
sionmäßig auf  Sachen rumzuklopfen und singend 
um den „Pisswürfel“ (äh... quasi zweckmäßig von 
Kerlen für Kerle) zu tanzen. Jawoll, jetzt brennts 
da auch noch. Super, weiter hinten steigen auch 
Rauchwolken auf. Solang sie sich nicht gegenseitig 
die Köpfe einschlagen... Hat das hier was Rituelles? 
Fast könnt man‘s meinen... Spaß hat’s auf  jeden 
Fall.

Montag, Früh, sehr früh

Endlich wieder in München! Die Lage gestern 
hat sich dann doch wieder beruhigt bzw. ist gar 
nicht erst eskaliert, die Feuerwehr hat alles ge-
löscht, es hat nicht mehr geregnet, die Musik kam 
auch wieder und es hat sich gelohnt, dass wir ge-
blieben sind. Super Konzert! Um kurz nach eins 
war das Ganze dann aus, wir haben uns gegenseitig 
aufgesammelt noch ein paar Einheiten Alkohol für 
die Heimfahrt getauscht/gekauft. Jetzt ist es kurz 
vor 6 Uhr in der Früh, wir sitzen auf  einem Balkon 
in Freimann, sind ein bisschen schmuddelig, kleb-
rig, angetrunken und hundemüde dazu. Ich werde 
jetzt heimfahren bzw. mich heimfahren lassen, um 
noch eine Mütze voll Schlaf  abzubekommen und 
zu duschen. Um 13 Uhr muss ich wieder in der 
Uni sein. 

Und? Hat sich das gelohnt? – Ja, hat es. 
Nächstes Jahr wieder? – Mal sehen, vielleicht. 
Schlaf  gut, Anja. – Du auch, Southside.
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Humor

DURCHFALL

Wenn einer viele Wochen lang

Den Prüfungsstoff, den er verschlang

Und der, zumal er schlecht gekaut,

Ihm liegt im Magen, unverdaut,

Nun plötzlich, ausgequetscht wie toll,

Durch Reden von sich geben soll:

Was Wunder, daß sein Hirn verstopft,

Das Herz ihm klopft, der Schweiß ihm tropft.

Zum Munde kommt ihm nichts heraus,

doch irgendwo muß es hinaus – 

Wild rast es in ihm eingeweidlich

Und Durchfall ist dann unvermeidlich.

Eugen Roth

Fundstück
Zur Prüfungszeit

Passend zur Prüfungszeit haben wir beim Kramen im alten Schraubstock-Archiv (Vorgänger-Zeitung des REISSWOLFs) in der Ausgabe 
vom WS 84/85 etwas interessantes gefunden. Manche Themen ändern sich eben nie.
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TOP TEN...
...des Geld sparens für Maschinen-
bauer

1. Duschen ist völlig überfl üssig. Der Echinger/
Garchinger Weiher oder der ein oder andere Re-
genguß reichen vollkommen. Das spart Wasser 
und somit Kosten!

2. Essen, Taschen und Kulis gibt es auf  der IKOM, 
bei Firmenbesuchen oder bei Rundgängen durch 
den Hörsaal nach Vorlesungsende.

3. Das Auto fährt bereits unter 3000 U/min an 
- und das auch noch bei einem erheblich nied-
rigeren Spritverbrauch. Alternative: In der U6 
wird man meist weniger als einmal pro Monat 
kontrolliert.

4. Übungsblätter sind oft nur einseitig bedruckt. 
Einen Block zu kaufen muss also nicht sein.

5. Eine Freundin inklusive Kinobesuchen etc. ist 
viel zu teuer. Mit Tip 1 ist dieses Problem aber 
schon so gut wie gelöst.

6. Kleidung kaufen? Zu teuer! Ein Geheimtipp: 
Regelmäßig beim Pförtner nach der „verlore-
nen“ Jacke oder dem Pulli fragen.

7. Wäsche gewaschen wird zu Hause oder auch mit 
Hilfe von Punkt 1.

8. Alte Skripte eignen sich wunderbar zum Heizen, 
bei Bedarf  kann man auch in der Druckerei nach 
Brennmaterial fragen.

9. Ein eigener Internetanschluss wird durch das 
LRZ völlig überfl üssig.

10. In der TU gibt es zahlreiche unbewachte Steck-
dosen. Mit einigen Akkus und einer Taschen-
lampe geht die Stromrechnung gegen Null.

 Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Im Zuge der bald eingeführten Studiengebühren und der damit 
unweigerlich verbundenen Geldnot der Studenten veröffentli-
chen wir euch hier exklusiv zehn ultimative Tipps zur Sanierung 
des eigenen Geldbeutels:

Humor
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Geschichte der Weltreiche
Ein königliches Todesurteil

Neben Fußball interessieren sich Maschinenbaustudenten ge-
wöhnlich auch noch für geschichtliche Ereignisse. Wäre es nicht 
interessant, einen Abriss über alle Weltreiche sowie ihren Nie-
dergang zu bekommen? Und wie wäre es, das alles zu erfahren, 
bevor es überhaupt eintritt? Das führt uns zu einem Propheten 
namens Daniel, der vor etwa 2600 Jahren gelebt hat. Aber lasst 
uns an den Anfang des Ereignisses gehen.

„Aufwachen!“ Die Doppeltür zu Daniels Schlaf-
zimmer wird unsanft aufgestoßen und prallt mit 
einem lauten Knall gegen das Mauerwerk.

„Steht auf! Der Befehl von König Nebukad-
nezar ist eindeutig. Alle Weisen, Philosophen und 
Theologen an seinem Hof  sollen getötet werden. 
Ihr, Daniel, gehört auch dazu!“ Daniel richtet sich 
auf. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Über ein 
Ihr, Daniel, gehört auch dazu!“ Daniel richtet sich 
auf. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Über ein 
Ihr, Daniel, gehört auch dazu!“ Daniel richtet sich 

Jahr ist es her, dass er mit vielen anderen jungen 
gebildeten Männern aus seinem Heimatland Juda 
nach Babylon verschleppt wurde. Dieses war unter 
dem damaligen Heerführer Nebukadnezar zu einer 
Großmacht ungeahnter Größe aufgestiegen. Die 
Eroberung der Hauptstadt Ninive durch Nebukad-
nezar besiegelte das Ende des assyrischen Reiches 
und den Anfang einer neuen Weltmacht: Babylon. 
Das läutete eine Zeit des Friedens und enormer 
wissenschaftlicher Fortschritte ein. Daniel und 
seine Freunde waren wegen ihres Fleißes und ihrer 
Intelligenz am königlichen Hof  gern gesehen. Der 
König selbst hält mehr auf  sie als auf  viele seiner 
eigenen Gelehrten. 

„Wieso hat denn der König so ein 
hartes Urteil gefällt?“

Und dann erzählt der Wächter die Geschichte 
von dem Traum des Königs, der den König so er-
schreckt hat, aber an den er sich nicht mehr er-
innern kann, von seinem Auftrag an die Weisen, 
ihm den Traum und eine Auslegung davon sofort 
zu berichten sowie seine Wut als Antwort auf  
ihre Unfähigkeit.  „Ich werde den König darum 
bitten, dass er mir eine Frist gibt, dann kann ich 
ihm seinen Traum sagen.“ Daniel interpretiert ein 
Stirnrunzeln des Wächters als Einverständniserklä-
rung, eilt an ihm vorbei und verspricht bei einer 
Audienz des Königs, ihm bis morgen den Traum 
sagen zu können.

Am nächsten Morgen versammelt sich der kö-
nigliche Hof, um zu hören, wie ein hebräischer 

Student dem König etwas berichten will. Die  
Weisen nehmen sehr Anteil an dem Geschehen, 
hängt doch ihr Weiterleben davon ab, was dieser 
Jüngling jetzt sagen wird. Stille legt sich auf  den 
Raum wie ein Tuch, als Daniel vor den König tritt 
und zu Sprechen beginnt. „Das Geheimnis konnte 
keiner von den Gelehrten und Zeichendeutern 
dem König sagen. Aber es gibt einen Gott im 
Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren.  Du, 
König, dachtest auf  deinem Bett, was in Zukunft 
geschehen wird, wie es mit deinem Weltreich wei-
tergeht…“

Daniel berichtet dem König seinen Traum. Er 
sah ein hohe furchteinfl ößende Statue  mit einem 
goldenen Haupt, einer silbernen Brust, einer Hüfte 
aus Bronze und eisernen Beinen. Die Füße der 
Statue waren teils aus Eisen und teils Ton. Plötzlich 
kam ein Stein herunter und traf  die Statue bei den 
Füßen und zermalmte sie, dass die ganze Statue 
zerstört wurde. Der Stein wurde zu einem großen 
Berg, der die ganze Welt ausfüllte.

Und was hatte dieser Traum zu 
bedeuten?

Daniel fährt fort: „Das war der Traum, und nun 
will ich dem König die Deutung geben: Das Haupt 
aus Gold bist du selbst, der Größte aller Könige. 
Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft, Macht 
und Ehre verliehen und dir alles unterworfen, was 
auf  der Erde lebt, Menschen wie Tiere. Auf  dein 
Reich wird ein anderes folgen, das nicht ganz so 
mächtig sein wird, und danach ein drittes, das 
bronzene, das über die ganze Erde reicht. Dann 
kommt ein viertes, das hart wie Eisen ist und alles 
zerschmettert, was sich ihm in den Weg stellt.

Das fünfte wird ein geteiltes Reich sein; des-
halb sind die sind die Füße teils aus Eisen, teils aus 
Ton. Die eine Hälfte wird fest sein wie Eisen, die 
andere zerbrechlich wie Ton. Das Nebeneinander 
von Eisen und Ton bedeutet: Die beiden Teilreiche 
werden sich durch gegenseitige Heirat zu verbin-
den suchen; aber ihre Verbindung hat keinen Be-
stand, so wie Eisen und Ton sich nicht miteinander 
verbinden lassen.“

Nebukadnezar sah einen Abriss über alle Welt-
reiche der Erde und das, noch bevor das erste ge-
fallen war.

Leben & mehr
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Die Weltreiche in der Geschichte

Eine Übersicht zeigt, wie die entsprechen-
den Körperteile mit den Weltreichen in Einklang 
stehen:

Goldenes Haupt - Babylon
(wörtlich erwähnt: Dan. 2:38)

605 – 539 v. Chr.: Nebukadnezar unterwarf  
nicht nur den vorderen Orient, sondern schlug 
auch Ägypten. Die Stadt galt als uneinnehmbar. 
nicht nur den vorderen Orient, sondern schlug 
auch Ägypten. Die Stadt galt als uneinnehmbar. 
nicht nur den vorderen Orient, sondern schlug 

Der Fluss Euphrat teilte Babylon in zwei Stadtteile, 
so dass selbst bei einer Belagerung die Bewohner 
mit Wasser versorgt werden konnten. 

Gold zeigt umfassend Babylons Macht, Reich-
tum, Schönheit (z.B. das Weltwunder „die Hän-
genden Gärten“) und Größe. Großer Einfl uss bis 
in unsere Zeit (z.B. Gradmaß, Stunden- und Mi-
nutenmaß). Gold war ein häufi g eingesetzter Ge-
brauchsgegenstand. 

Silberne Brust - Medo-Persien 
(wörtl. erw.: Dan. 5:28)

539 – 331 v. Chr.: Cyrus erobert Babylon und 
wird 150 Jahre zuvor per Namen erwähnt (Jes. 
44,28ff). Warum aus Silber: Steuersystem. Gezahlt 
wurde mit Silber.

Bronzene Hüfte - Griechenland 
(wörtl. erw.: Dan. 8:3-5, 20-21)

331 – 168 v. Chr.: Mit nur 37.500 Mann schlug 
der 24-jährige Alexander, das 200.000 Mann um-
fassende Heer des persischen Herrschers. Die Rü-
stung der Armee war z. B. aus Bronze.

Eiserne Beine - Rom

168 v. Chr. – 476 n.Chr.: Die oben aufgeführte 
Beschreibung Daniels „…[das] alles zerschmettert, 
was sich ihm in den Weg stellt“  trifft sehr gut auf  
das römische Imperium zu: 

Mit eiserner Härte unterwarf  es die damals be-
kannte Welt. Schließlich erstreckte sich das Reich 
von Gibraltar bis zum Euphrat und von Nordafri-
ka bis England und bestand über ein halbes Jahr-
tausend! Es wurde auch das eiserne Rom genannt.

Das zerteilte Königreich

476 n. Chr – bis zum Stein, die sog. „westliche 
Welt (USA, Europa)“: Das Eisen in den Füßen ist 
ein Rest des vergangenen römischen Imperiums. 
Große Unterschiede in ihrer Stärke – es war trotz 
vieler Versuche unmöglich sie zu vereinen.

Soweit, so gut. Aber damit ist der Traum vom 
König noch nicht zu Ende. Was hat der Stein zu 
bedeuten?

Daniel redet weiter:„ Zu dieser Zeit aber wird 
der Gott des Himmels sein Reich errichten, das der Gott des Himmels sein Reich errichten, das 
niemals untergehen wird; kein anderes Volk wird 
danach noch zur Herrschaft kommen und dieses 
Reich ablösen. Es beseitigt alle Reiche, aber selbst 
bleibt es für alle Ewigkeit bestehen. Dieses hast du 
durch den Stein gesehen, der sich ohne menschli-
ches Zutun aus dem Felsen löste und das Standbild 
aus Ton, Eisen Bronze, Silber und Gold zermalmte. 
Ein mächtiger Gott hat den König wissen lassen, 
was künftig geschehen wird. Der Traum sagt die 
Wahrheit, und seine Deutung ist zuverlässig.“ Der 
König ist erstaunt, und mit ihm der ganze Hof  
und alle, die von dem Geschehen hörten. In seiner 
Dankbarkeit setzt Nebukadnezar den hebräischen 
Verbannten über alle Weisen im Lande und lässt 
ihn reich beschenken.

Dass die Vorhersage auch noch Jahrhunderte 
später von Bedeutung ist, zeigt ein Ereignis aus 
dem zweiten Weltkrieg. Der Soldat Franz Hasel 
befi ndet sich in einer Brückenbaubrigade auf  dem 
Russlandfeldzug, zu einer Zeit, zu der noch alle 
an den Sieg Deutschlands glaubten. Als er vom 
Diensthabenden Kommandeur gerufen wird, er-
zählt er ihm Daniels Prophetie und seine Kon-
sequenz (nämlich, dass Deutschland kein Reich 
errichten wird). Der Kommandeur ist sehr erstaunt 
und sorgt dafür, dass noch Benzin für eine even-
tuelle Rückreise aufgehoben wird. Der Krieg im 
Osten geht verloren und mit ihm der Großteil der 
deutschen Armee. Die Brückenbaubrigade 499 ist 
eine der wenigen, die den Heimweg nach Deutsch-
land schafft.¹

Doch was hat das nun zu bedeuten? Dass die 
Geschichte der Weltreiche wohl schon geschrieben 
war, bevor sie geschehen ist. Dass Europa trotz 
EU und Währungsreform nie eine wirkliche Ein-
heit sein wird. Und dass wir uns in der Zeit des 
letzten Weltreiches befi nden, das von Gottes Reich 
abgelöst wird (Dan. 12,1). Über den Ausgang von 
Fußballweltmeisterschaften lässt sich allerdings 
keine Auskunft geben.

     Jakob Wieck

¹ „Mit Gott an unserer Seite“, S. Hasel, Advent-
verlag Hamburg

„Die Bibel“, (Luther, Die Gute Nachricht), 
diverse Verläge

„Weltgeschichte Band 1-3“, H. Pleticha, Bertels-
mann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh 1996

Geschichtsüberblick in dtv-Atlas Weltgeschichte 
München, Bd.1)
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Beim Surfen sitzen
  Ein Laser-Test

Nachdem wir im letzten Sommer für euch ein Segelboot der 
„Pirat“-Klasse getestet haben, wurde es dieses Jahr Zeit, den 
Raum-, äh, Neoprenanzug anzuziehen und einen „Laser“ zu 
testen. Als wichtigste olympische Segelklasse verspricht das 
(allein schon der Name) ein höchst modernes und zugleich 
sportliches Segelerlebnis. Genau das Richtige also für den (un-
sportlichen) REISSWOLF-Tester.

Diese äußerst beliebte olympische Bootsklasse 
(die eigentlich „Freetime“ heißen sollte) wurde im 
Jahr 1970 in Amerika entworfen. Laser sind genau 
so akribisch genormt wie die Toleranzmaße von 
Presspassungen und so unterscheidet sich das Se-
gelvergnügen zwischen einzelnen Booten kaum. 
Das hier getestete Boot wurde wiederum freundli-
cherweise von der ZHS zur Verfügung gestellt.

Das Boot

Ein Laser ist zunächst mal klein und leicht. Eine 
Person kann ihn problemlos aufbauen, zu Wasser 
lassen oder wieder aus dem See ziehen. Aufgrund 
der (fehlenden) Größe kann man ihn eigentlich nur 
alleine segeln (wobei schon komplette Crews aus 
drei Personen gesichtet wurden – ich frage mich 
nur, was die alle an Bord machen). Das Segel eines 
Lasers ist nicht so klein wie es scheint, so dass für 
Frauen und Kinder eine entsprechende kleinere 
Segelvariante (Radial) entwickelt wurde.

Handling

Da ein Laser, wie schon erwähnt, klein und 
leicht ist, ist er auch extrem kippelig, sobald sich 
eine normale erwachsene Person auf  ihm befi n-

det. War es im Piraten kein Problem, einen Kasten 
Bier zu transportieren, so würde dieser auf  einem 
Laser binnen kürzester Zeit in einer permanenten 
Wasserkühlung auf  dem Seegrund verschwinden. 
Lektion 1: „Erst mal kentern üben“ war also die 
Devise des Segellehrers. Was zu Beginn noch viel 
Spaß machte, wurde beim gefühlt 100. Mal dann 
doch etwas anstrengend. 

Das Ruder liegt sehr leicht in der Hand, wobei 
das Boot bei stärkerer Krängung (Schräglage) eine 
extreme Luvgierigkeit entwickelt, die dazu führt, 
dass die Ruderpinne kaum noch zu halten ist (er-
staunlich bei so einem kleinen Boot). Dies führte 
den Tester bei stärkerem Wind schnell wieder zur 
Lektion 1 – „Kentern“ – zurück. Wenden und 
Halsen gehen beim Laser sehr schnell von der 
Hand; alle Versuche, diese Manöver zeitlich zu 
verlängern schlugen bei den Testbedingungen (ca. 
Windstärke 3-4) fehl und endeten mit erneuten 
Kenterübungen.

Speed

Das bemerkenswert Positive an dem starken 
Wind war die damit verbundene Möglichkeit, den 
Laser zum „Gleiten“ zu bringen. Das heißt, dass 
sich die Jolle bei höherer Geschwindigkeit aus dem 
Wasser hebt (wie ein Motorboot) und dann noch 
schneller (so richtig schnell!) wird. Aus raumen 
Wind war es jedes Mal wieder ein erhabenes Gefühl 
für mich, wenn plötzlich die Umwelt vorbeira-
ste. Ein bisschen wie Surfen, nur eben im Sitzen. 
Wobei Sitzen bei stärkerem Wind die Ausnahme 
darstellt. Vielmehr „reitet man aus“, das heißt man 

Kentern üben...

Nur nicht durcheinander fahren...
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hängt sich als Gegengewicht über die Bordwand 
und kommt dabei auch ohne zu kentern in intensi-
ven Kontakt mit dem Wasser...

Segelerlebnis

Da der Laser eine Ein-Mann-Jolle ist, fällt das 
Gruppenerlebnis an Bord aus. Dennoch gestaltete 
es sich ganz unterhaltsam, in der Gruppe umherzu-
segeln, ohne dabei dem Vordermann hinten drauf  
zu brummen. Wenn man also keinen gesteigerten 
Wert auf  ein gemütliches Picknick an Bord legt, 
sondern stattdessen puren Sport will, dann ist der 
Laser sicherlich eine gute Wahl. 

Fazit

Mir hat der Test viel Spaß gemacht. 
Ob ein Laser auch für Segelanfänger 
geeignet ist, kann ich an dieser Stelle geeignet ist, kann ich an dieser Stelle 
nicht sagen. Bei stärkerem Wind würde 
ich eher davon abraten… Obwohl mir 
nach dem Test einige Tage lang jeder 
einzelne Knochen weh tat, freue ich 
mich schon auf  den nächsten Wellen-
ritt mit diesem wendigen kleinen Flit-
zer. No Pain no Gain! 

Technische Daten:

Länge über alles: 4,23m

Länge Wasserlinie: 3,81m

Breite über alles: 1,37m

Freibord: ca. 0,2m (je nach Gewicht des Seglers ;-)

Tiefgang (Schwert unten): 0,80m

Masthöhe: 5,37m

Gewicht (segelfertig): 65kg

Segelfl äche: 7,06 m² Standard,  5,7 m² Radial

Kosten (neu): ca. 5000 USD

Andreas Schmidt
schmidt@fsmb.mw.tum.de
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WM-Nachschau
Ein offener Brief

Eigentlich wollte ich einen Artikel über den WM-Ball schreiben, 
eigentlich habe ich auch sehr viel für Prüfungen zu lernen und 
eigentlich sollte ein Artikel objektiv sein. Aber der Ball schien 
mir zu langweilig gegenüber diesem hier, die Lernerei muss ich 
eben in die Nachtschicht verlegen und ich bin kein ausgebildeter 
Reporter.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Final-
spiel Frankreich - Italien, ist pro Zidane und kontra 
italienische Mannschaft. Wen dies jetzt schon stört, 
der soll einfach weiterblättern. Aber fangen wir 
ganz von vorne an.

Bevor das Spiel angefangen hat, war ich fast 
emotionslos. Von mir aus hätte die eine oder 
die andere Mannschaft den Pokal holen können, 
obwohl ich die Franzosen leicht favorisiert habe. 
Nach anfänglichen Startproblemen, in das Spiel zu 
kommen, hat sich im Laufe der Zeit ein klares Bild 
eingestellt. 

In der ersten Halbzeit haben die Italiener noch 
Offensive gezeigt und das Spiel war eher ausgewo-
gen. Nach der Halbzeitpause hat sich das Ganze 
in eine Defensive gewendet. Die Italiener haben 
meist einfallslos Fußball gespielt und versucht, 
mehr durch Fouls und Schauspielerei an den Ball 
zu kommen. Manch anderer Schiedsrichter hätte in 
diesem Spiel mehr gelbe Karten verteilt. 

Am Ende der regulären Spielzeit und in der Ver-
längerung hat man deutlich gesehen, dass die italie-
nische Mannschaft ausgepowert war, wohingegen 
die Franzosen noch Reserven hatten. Besonders 
Thierry Henry hat sich den Ball oft selber erspielt 
und ist zu mancher Tormöglichkeit gekommen. 
Als einzige Spitze im Angriff  hatte er lange Zeit 
schwer zu kämpfen gehabt. 

Bei der gegnerischen Mannschaft haben mich als 
einzige der Kapitän Fabio Cannavaro und Genna-
ro Gattuso beeindruckt. Beide spielen in der Ver-
teidigung und haben im Zweikampf  mehr auf  den 
Ball gezielt als auf  den Gegner.

 Nun kommen wir zu der Szene, über die am 
meisten gesprochen wird. Die 111. Spielminute, in 
der Zinedine Zidane das Spielfeld aufgrund eines 
Kopfstoßes gegen Marco Materazzi verlassen 
musste. Obwohl niemand von uns wirklich weiß, 
wie Materazzi den Zidane provozierte und was er 
ihm gesagt hat, steht für mich eines fest: Zidane 
als Vollprofi , der schon lange in diesem Geschäft 

ist, muss einen guten Grund gehabt haben, so zu 
reagieren. In diesem Augenblick wollte er es wohl 
nicht auf  sich sitzen lassen. Nach Ansicht eines 
Lippenlesers beleidigte der Italiener dabei Zidanes 
Schwester zweimal als Prostituierte (jeder weiß, aus 
welchen schwierigen Verhältnissen Zidane kommt 
und in welchen schwierigen Zeiten er steckt(e)). 

Und wer zu solchen Mitteln greifen muss, damit 
ein Gegenspieler tätlich wird und somit das Spiel-
feld verlassen muss, hat es nicht verdient, Weltmei-
ster zu sein. Meiner Meinung nach hat auch hier 
Materazzi sehr viel geschauspielert. Wenn er einen 
vom Torwart abgestoßenen Ball aus 50 Meter Ent-
fernung aus der Luft mit dem Kopf  oder der Brust 
stoppt, schmeißt er sich ja auch nicht hin. 

Ich sage nicht, dass ich das, was Zidane als 
Lösung gesehen, hat gut fi nde, aber ich kann ihn 
sehr gut verstehen und bin somit pro Zidane. 
Überhaupt wundert es mich, dass sich so viele Fans 
sehr gut verstehen und bin somit pro Zidane. 
Überhaupt wundert es mich, dass sich so viele Fans 
sehr gut verstehen und bin somit pro Zidane. 

von Zinedine Zidane, vor allem aus seinem Land, 
plötzlich von ihm abgewandt haben. Dieser Aus-
nahmespieler hat wahrlich so etwas nicht verdient 
und es muss wohl ein starkes Stück vorausgegan-
gen sein, damit man sich selbst ein Spiel versaut. 
Wenn man die Spekulation weitertreiben möchte, 
könnte man behaupten, dass der italienische Trai-
ner dies so geplant hat, weil er das als einzige und 
letzte Chance sah, Zidane vom Platz zu kriegen. 
Folglich würden die Franzosen aus dem Konzept 
gebracht werden und ihnen würde ein sicherer El-
femeterschütze fehlen. Ich behaupte, dass das Spiel 
mit der Unterstützung des französischen Kapitäns 
ganz anders ausgegangen wäre. Somit ist dieser 
Titelgewinn nicht wirklich ehrbar. Mal abgese-
hen von der sportlichen Leistung der italienischen 
Mannschaft, hat sie in diesem Spiel und in denen 
davor nicht viel gezeigt außer trainierte Schwalben 
(Quelle: Britische Medien) und Theatralik.

Zusammengefasst hat sich die italienische Mann-
schaft über die ganze WM-Saison nicht mit Ruhm 
bekleckert und im Finalspiel hat sie dieser traurigen 
Serie den Höhepunkt geliefert. Die französische 
Mannschaft hat sich mit jedem Spiel gesteigert und 
ihre Siege mit fairen Mitteln gewonnen. Als letzter 
Satz bleibt mir nur noch zu sagen, dass für mich 
Zinedine Zidane nichts von seinem Glanz verloren 
hat und auch nicht vom Olymp gestürzt ist.

Waldemar Bauer
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Viva Bavaria!
  Die 5. Jahreszeit mal anders

Die Wies‘n ist wohl eine der berühmtesten Attraktionen, die 
München zu bieten hat. Aus aller Welt reisen Italiener, Ameri-
kaner und Japaner an, aber auch viele Einheimische sind dabei, 
wenn es Mitte September wieder heißt „O’zapft is!“ und das 
größte Volksfest der Welt beginnt. Zig tausend Maß Bier werden 
getrunken und wahrscheinlich Millionen Würstl und wahnwit-
zig viele Hendl verzehrt werden und gefeiert wird in Münchens 
fünfter Jahreszeit sowieso, was das Zeug hält.

Als mich meine beste Freundin Drea vorletztes 
Jahr im Herbst fragte, ob wir nicht zusammen auf  
der Wiesn arbeiten wollen, nahm ich sie nicht wirk-
lich ernst. Trotzdem ließ ich mich dazu überreden, 
unsere Bewerbungen abzuschicken. Ich habe mich 
daraufhin vor-
sichtshalber bei 
der ZHS zum 
„BodyPump“ 
a n g e m e l d e t , 
angeblich „der 
schnellste Weg 
der Welt, um 
in Form zu 
kommen“ – laut 
Homepage zu-
mindest. Anfang 
Juni kam dann 
tatsächlich auch 
die Zusage, 
dass wir bei 
den Festwirten 
I n s e l k a m m e r 
im Armbrust-
schützenzelt als 
Bedienungen an-
fangen können.

Bin ich eigentlich wahnsinnig?

Bestimmt denken jetzt viele, dass Drea und ich 
viel Erfahrung als Volkfestbedienungen mitbrach-
ten. Aber wir hatten eigentlich nur einmal im Jahr im 
Weinzelt gearbeitet und des Öfteren als Bedienun-
ten. Aber wir hatten eigentlich nur einmal im Jahr im 
Weinzelt gearbeitet und des Öfteren als Bedienun-
ten. Aber wir hatten eigentlich nur einmal im Jahr im 

gen in einem Hotel an unserem Heimatort gejobbt. 
Nicht vergleichbar mit den Maßstäben eines Ok-
toberfestes – Maßkrüge und riesige Tabletts voller 
Essen hatten wir beide noch nie getragen. Aber 
jetzt gab es kein Zurück mehr und die Zeit bis zum 
Wiesn-Beginn verging wie im Flug. Schließlich galt 
es, vorher noch ein Praktikum zu absolvieren, ein 
paar Prüfungen zu schreiben und auch noch aus 
meiner alten Wohnung auszuziehen. Ich ging weiter 
ins BodyPump, ließ mich von meiner Trainerin mit 

„Genieß es!“-Rufen quälen (wer genießt eigentlich 
Sit-Ups und Hanteltraining?) und lieh mir zusätz-
lich auch noch Hanteln von einem Freund aus. Die 
Angst, die 16 Tage trotzdem nicht zu schaffen, 
stieg allerdings auch. Ich verfl uchte Drea, warum 
ich mich überhaupt auf  diesen Wahnwitz eingelas-
sen hatte und jemals auf  die Idee gekommen war, 
dass wir das überhaupt hinbringen würden.

Es wird ernst...

Zwei Tage vor Wiesn-Beginn packten wir unsere 
Koffer und bezogen unser Quartier bei Dreas 
Schwester in München. Auf  der Vorbesprechung 

im Festzelt fas-
sten wir neuen 
Mut, schließ-
lich sahen die 
anderen  Be-
dienungen teil-
weise auch recht 
zierlich aus und 
wir beschlos-
sen, dass wir das 
schon irgend-
wie schaffen 
würden. Als wir 
am Samstag-
morgen um 9 
Uhr sahen, wie 
sich innerhalb 
von Minuten 
das Zelt füllte, 
verließ uns der 
Mut fast wieder 
und wich einem 
rabenschwarzen 

Sarkasmus. Wenn man sich fast drei Stunden lang 
das Geschrei nach Bier anhören darf, bleibt einem 
auch nichts anderes übrig, als die Zähne zusam-
menzubeißen und das irgendwie hinter sich zu be-
kommen. Drea und ich hatten zusammen immer 
neun Tische im Mittelschiff  (das ist der Bereich 
rund um die Musik) und am ersten Tag gleich das 
Glück, dass fast zwei Drittel unserer Gäste die be-
rühmt-berüchtigten Italiener waren, darunter auch 
ein italienischer Junggesellenabschied.

Und noch schlimmer wurde es, als dann um 12 
Uhr endlich „O’zapft“ war und jeder natürlich als 
erster sein Bier haben wollte. Als die ersten Bedie-
nungen aus der Schenke kamen und jede zehn Maß 
oder mehr trug, wurden mir in der Warteschlan-
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dass wir ja nur Bedienungen und schließlich dafür 
da wären und überhaupt, sie wären ja alle Ingeni-
eure. Die Drea ist bereits Ingenieur für Druckerei- 
und Medientechnik, ich werde in absehbarer Zeit und Medientechnik, ich werde in absehbarer Zeit 
Maschinenbau-Ingenieur sein – aber das hätten sie Maschinenbau-Ingenieur sein – aber das hätten sie 
uns sowieso nicht geglaubt. Leider waren wir da 
viel zu sprachlos, als dass wir noch einen witzigen 
Spruch auf  den Lippen gehabt hätten. Ich hätte 
mal nach der Defi nition von Hauptspannungen, 
dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik oder irgend 
so was fragen sollen.

Hmm, Pizza zum Frühstück!

Es machte uns bald nichts mehr aus, um 10 Uhr 
zum Frühdienst oder um 12 Uhr zum „Spätdienst“ 
zu erscheinen – am Wochenende wars leider immer 
halb 9. Wir lebten wie unter einer Käseglocke und 
bekamen gerade noch die tägliche Bild-Schlagzeile 
und die Ergebnisse der Bundestagswahl mit. Das 
war das Entspannende an der Wiesn: Man macht 
sich keine Sorgen mehr über Politik, Prüfungen, 
Studium oder irgendetwas drumrum. Man gönnt 
sich morgens ein großes Frühstück – beim Spät-
dienst auch gerne mal eine Fertigpizza. Während 
des Arbeitens stellen Schokoladenerdbeeren oder 
auch nur ein Käsestangerl einen unvorstellbaren 
Genuss dar, den man vorher kaum zu schätzen 
wusste. Nichts ist göttlicher als ohne schlechtes 
Gewissen essen zu können, was man mag und 
trotzdem abzunehmen! Naja, fürs Essen hat man 
eh kaum Zeit und eigentlich sind die 16 Tage auch 
Fitnessstudio pur. Nachdem man sich sicher wieder 
bis um halb 12 Uhr Abends alle Kalorien abgear-
beitet hat, geht man nach einem gemütlichen Ab-
sacker in einer Kneipe nach Hause und der nächste 
Tag wird wieder genauso sein wie der vorherige. 
Man freut sich über alle Freunde, die einen besu-

chen und bei einem im Zelt feiern – so kann man 
sich auch mal fünf  Minuten dazu setzen und hat 
zumindest einen Tisch, der garantiert keinen Ärger 
machen wird.

ge die Knie weich. Ich konnte zu dem Zeitpunkt 
gerade mal sechs Maß sicher tragen! Wie schaff  ich 
das also bloß? Ich beschloss, mich jetzt nicht auch 

noch zu überheben, brav immer nur sechs Maß zu 
tragen und das Ganze durch jugendliche Schnellig-
keit auszugleichen. Kurz bevor ich an der Schenke 
dran war, wurde ich ganz ruhig. Jetzt konnte ich es 
sowieso nicht mehr ändern. Also trug ich meine 
sechs Maß nach draußen, verkaufte sie, fl itzte 
zurück, nahm wieder sechs Maß, ...

Man gewöhnt sich an alles!

Ich weiß nicht, wo die nächsten Stunden blie-
ben. Drea und ich schleppten Bier, Essen und 
noch mehr Bier durch die Gegend – das ist sicher. 
Das Erste, an das ich mich wieder erinnern kann, 
ist, wie wir völlig fertig im Bedienungskammerl 
saßen und uns um 6 Uhr Abends die erste Ziga-
rette gönnten. Und von da an gewöhnten wir uns 
irgendwie an alles: Von den älteren Bedienungen 
schauten wir uns Tricks und Kniffe ab und beka-
men bald Routine. Unsere einzigen Sorgen waren 
bald nur noch, wann wir die nächste Pause einlegen 
konnten oder wo wir was zu Essen herbekommen 
würden. Wir lernten erstaunlich schnell Grund-
kenntnisse im Italienischen, die Ekelgrenze sank 
auf  ein nie vermutetes Niveau und man schmun-
zelte gelegentlich auch über sich selbst wegen der 
Sprüche, die man gerade abgelassen hatte. Aller-
dings ist es auch eine Ungeheuerlichkeit, was man 
sich manchmal alles anhören darf  – von harmlosen 
Beschimpfungen bis hin zu wirklich wüsten Belei-
digungen ist alles möglich. Man lernt die Gäste von 
einer ganz anderen Seite kennen und einschätzen. 
Auch uns (werdende) Ingenieure darf  man hier 
nicht ausnehmen. Auf  die höfl iche Frage, ob ein 
bestimmter Tisch nicht mal zusammen sein Bier 
bestellen kann (und nicht immer einzeln nachein-
ander, wenn man dem Nachbarn gerade ein fri-
sches hingestellt hat), hörten wir als Antwort nur, 
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amo“ ned her gewe-
sen sein... ;) Nervig 
war auch, dass 
Bedienungen für 
manche Gäste wohl manche Gäste wohl 
Freiwild sind und 
sie sich auch nach 
der dritten Watschn 
kaum davon abhal-
ten lassen, einem 
an den Hintern zu 
langen. Erst wenn 
die Security sie vors 
Zelt gebracht hat, 
ist Ruhe. 

Die Lieder vom Holzmichl oder die bayrische 
Version von „Viva Colonia“ kann man am Ende 
der Wiesn kaum mehr hören – beim Lied zum 
Schankschluss, das jeden Abend das gleiche war, 
würde man auch bei der zehnten Wiederholung 
noch in Freudentaumel ausbrechen.

In diesem Artikel werdet ihr allerdings vergeb-
lich nach der Höhe des Lohns oder des Trinkgel-
des suchen – darüber spricht man nicht, nicht mal 
Bedienungen untereinander tun das. Nur so viel 
sei gesagt: Trotz aller liebeskranker Italiener, be-
soffener Gäste, Knochenarbeit und anstrengenden 
zwei Wochen war der Lohn die Mühen wert. Sonst 
würde es vermutlich auch keiner machen.

Die Drea und ich werden dieses Jahr jedenfalls 
sicher wieder dabei sein, wenn es heißt: „O’zapft 
is!“ Schließlich muss das „Wiesn-Stipendium“ das 
nächste Auslandssemester fi nanzieren und Spaß 
gemacht hat es im Großen und Ganzen auch. Dann 
könnt ihr uns wieder siebzehn Tage lang als Bedie-
nungen mit der Nummer 23 und 24 im Armbrust-
schützenzelt fi nden. Wir freuen uns schon wieder 
auf  die Wiesn und auch auf  euren Besuch.

Claudia Wagner
wagnerc@fsmb.mw.tum.de

Watsch’n und Ohrwürmer

Ärger gab es natürlich auch nicht wenig. Wenn 
man morgens um 10 Uhr mit dem Trinken beginnt, 
ist es kein Wunder, wenn man zwei Stunden später ist es kein Wunder, wenn man zwei Stunden später 
nur noch blau ist und es kaum schafft, sein Früh-
stück bei sich zu behalten. Wenn man selber noch 
nicht gefrühstückt hat, fi ndet man es dann ganz 
und gar nicht komisch, wenn sich jemand schon 
um halb 11 auf  den Tisch erbricht. Glücklicher-
weise kam das eher selten vor. Schlimmer waren da 
die Leute, die alles für noch ein Bier getan hätten. 
Gerade, wenn sie kein Geld oder keinen Sitzplatz 
mehr hatten. Manch einer wird wohl auch nie 
verstehen, dass der Verkauf  einer „Stehmaß“ ein 
Kündigungsgrund für Bedienungen ist und ein 
paar sind dafür auch gegangen. Für alle Wiesn-
Neulinge: Eine „Stehmaß“ bedeutet, dass man 
einem Gast ohne Sitzplatz ein Bier verkauft und 
nein, auch wenn man sich nur kurz irgendwo rein-
quetscht, gilt das nicht als Sitzplatz.

Je mehr so mancher Italiener getrunken hatte, 
desto inniger wurden seine Liebesschwüre. Aber  
jeden, der mir zehn Stunden lang seine Liebe ge-
schworen hatte (natürlich haben alle Kumpels 
dabei kräftig mitgeholfen), habe ich dann mit ir-
gendeinem anderen angetrunkenen Mädel aus dem 
Zelt wanken sehen. So weit kann’s mit dem „Ti 

Leben & mehr



34

Rätsel

Es werde Licht!
Light up!

Es müssen Glühbirnen (Kreise) nach folgenden Regeln gesetzt werden:

1. Glühbirnen dürfen in jedem weißen Feld platziert werden. Die Nummern in einem dunklen Feld  
 geben an, wie viele Glühbirnen an das Feld grenzen (über, unter oder neben ihm).

2. Jede Glühbirne erleuchtet seine Spalte und Zeile bis zur nächsten Wand oder dem äußeren Rand.

3. Jedes weiße Feld muss erleuchtet sein und die Glühbirnen dürfen sich nicht gegenseitig erleuchten.
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Beim  Hashiwokakero bist du der König eines Inselreichs. Und je nach Bevölkerungsgröße musst du sie mit Brücken verbinden. Und zwar 
alle! Natürlich nur waag- und senkrecht, denn Querdenker werden im Königreich nicht geduldet. Klingt alles etwas weit hergeholt, also 
hier die knallharten Regeln:

 1. Die Zahl auf  der Insel ist die Anzahl der Brücken zu/von ihr.

 2. Zwischen zwei Inseln können maximal zwei Brücken sein.

 3. Brücken dürfen andere Brücken und Inseln nicht kreuzen.

 4. Sie dürfen nur waagrecht oder senkrecht verlaufen.

 5. Am Ende muss jede Insel von jeder anderen erreichbar sein.

Matthias Busl

Rätsel

Hashiwokakero
Brückenbauen für Anfänger


