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Mit Johann Wolfgang Goethes poeti-
schen Worten, dass nämlich das Rei-
sen bilden soll, begrüsste uns Bacchus 
im Namen der Kulturkommission wie 
immer aufs herzlichste. Er richtete 
seinen sympathischen Willkommens-
gruss an die zahlreich, fröhlich gesinn-
ten und wissbegierigen Techumanier 
mit Partnerin und Freunden. Auch 
diesmal spielte das sonnige Früh-
herbstwetter wieder wunderbar mit. 
Das Carunternehmen der Firma Bo-
esch aus St. Peterzell mit unserem 
Freund Strada am Steuer, führte uns 
sicher und gekonnt durch diese lie-
benswerte, teilweise romantisch an-
mutende Gegend.  

Dieser jeweils im Zweijahresrythmus 
folgende herbstliche Ausflug ist, wie 
man sieht, durch seine gelungene 
Durchmischung von kultureller Wei-
terbildung und Pflege der geselligen 
Freundschaft und Kameradschaft äus-
serst beliebt. Dabei ist es uns Organi-
satoren der Reise völlig klar, dass die-
se Synthese von Bildungserweiterung 
einerseits und Pflege der gemütlichen 
Geselligkeit andererseits nur mit 
Kompromissen gelöst werden kann. 
Immerhin gilt so ein Ausflug für jene 
die von Freiburg oder der Burg Röt-
teln etwas mehr wissen möchten, und 
auch etwas mehr Zeit für die Besichti-
gung brauchten als wir zur Verfügung 
hatten, als Anregung, um wieder ein-
mal in diese so wunderschöne Gegend 
von Breisgau und dem Markgräfler 
Land hinzufahren. 

Von Gossau aus startend, führte uns 
der Weg über Winterthur, Neuhausen, 
durch die Schaffhauser Weingegend 
mitten in den Schwarzwald. Die ab-
wechslungsreiche Landschaft mit Hü-
geln und Äckern, vor allem aber mit 
grossen Fichtenwäldern, prägten die-
sen ersten Abschnitt unserer Reise. 
Bei der stetig steigenden Strasse via 
Bonndorf durften wir auf fast 1000 m. 
ü. M. im sonnigen Biergarten der Ba-

dischen Staatsbrauerei Rothaus einen 
Zwischenhalt für Frühschoppen mit 
Brezeln einlegen. 

 

Die Carfahrt führte uns danach am 
Schluchsee und dem Titisee vorbei 
direkt durchs Höllental und Hirsch-
sprung nach Freiburg. Im Hotel Kol-
ping, nur wenige Gehminuten vom 
Stadtzentrum entfernt, waren wir alle 
untergebracht. Was nicht unbedingt 
einer Selbstverständlichkeit entsprach, 
denn die Kulturkommission war bei 
der Planung und der Vorreservation 
für die Reise mit der Annahme von ca. 
25 Teilnehmern ausgegangen. Unse-
rem Kommissions-Präsident Cello 
gelang es aber, nachdem die Teilneh-
merzahl fast doppelt so gross wie vor-
gesehen war, durch gutes Taktieren 
mit Hotel und Restaurant und hervor-
ragender Organisation alles wieder ins 
Lot zu bringen. Bravo Cello! 

 

Das Mittagessen in Freiburg, im Res-
taurant Oberkirch gleich neben dem 
historischen Kaufhaus und direkt am 
Münsterplatz gelegen, war etwas vom 
Besten in Sachen Küche und Wein, 
das uns geboten werden konnte. Dies 
bestätigte mir jedenfalls der kulinari-
sche Spezialist und Liebhaber feiner 
Gerichte, Asti, ganz spontan. Dass die 
anschliessende 100 Minuten dauernde 
Stadtführung nicht reichen würde, um 
eine der schönsten Städte Deutsch-
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lands wenigstens im Stadtkern näher 
kennen zu lernen, kann man sich be-
stimmt vorstellen.  

 

Am späteren Nachmittag habe ich 
noch eine kleinere Gruppe zum „Bas-
ler Hof“, dem früheren Sitz des im 16. 
Jahrhundert vertriebenen Basler Dom-
kapitels und späteren Regierungssitz 
Vorderösterreichs, geführt. Auch das 
Haus „Zum Walfisch“, jetzt Städtische 
Sparkasse, aber früher Alterssitz für 
Kaiser Maximilian I (erbaut 1516), 
durften wir bewundern. Hier wohnte 
1529 bis 1531 der berühmte Gelehrte 
Erasmus von Rotterdam. Schliesslich 
konnten wir auch das neue und das 
alte Rathaus von aussen besichtigen. 
In der Mitte vom Ratshausplatz steht 
ein Brunnen mit dem Denkmal für den 
Mönch Berthold Schwarz, dem die 
Erfindung des Schiesspulvers zuge-
schrieben wird. Im Hintergrund sieht 
man einen Teil vom gotischen Kreuz-
gang (1246), der zur St. Martins-
Kirche gehört. Es blieb uns noch et-
was Zeit, um in der milden Abend-
sonne auf dem Münsterplatz einen 
Aperitif zu geniessen. In „Engler’s 
Weinkrügle“ an der hübschen Kon-
viktstrasse traf sich die ganze Techu-
mania-Gesellschaft zum Nachtessen 
wieder. Hier erwartete uns ein feines 
badisches Menu in gemütlicher Um-
gebung. Das gesellige Zusammensit-
zen, die Pflege der Freundschaft, die 
Sprüche und das Singen unserer Stu-
dentenlieder, aber auch die vielen Er-
zählungen und Witze trugen nebst 
einem feinen Glas Wein oder Bier 
auch diesmal zum guten Gelingen des 
schönen Abends bei. Es war wieder 
einmal die grosse Stunde von Diesel, 
mit seinem unglaublichen Repertoire 

an Witzen und Scherzen. Auch ihm 
vielen Dank. 

Nach der Übernachtung und dem 
reichhaltigen Frühstück im Hotel Kol-
ping mussten wir die uns lieb gewon-
nene Stadt Freiburg wieder verlassen. 
Die einen anderen Heimweg antreten-
den Eva und Attila verabschiedeten 
sich. Uns führte die Carfahrt auf ei-
nem abwechslungsreichen Weg durch 
das wunderschöne Markgräfler Land 
gegen Süden. Es waren die reizvollen 
Städtchen und Dörfer, wie Boll-
schweil oder Stafen, mit seiner 
Schlossruine Staufenburg, Sulzburg 
und Badenweiler oder Kandern, das 
gerade einen Töpfermarkt abhielt, die 
uns begeisterten. In den Städtchen war 
es für den Car manchmal etwas eng, 
aber unser vorzüglicher Chauffeur, der 
in souveräner Art sein Können unter 
Beweis stellte, meisterte jedes Hin-
dernis. Das Markgräfler Land ist aber 
auch so reizvoll wegen den vielen 
Hügeln und Rebbergen, den Laub-
bäumen und dem Mischwald, schliess-
lich wegen der pittoresken Gegend, 
die viele wunderbare Aussichtspunkte 
beinhaltet.  

 

Kurz vor Lörrach und der in der Nähe 
gelegenen Burg Rötteln orientierte ich 
noch im Car unsere Reisegesellschaft 
über die bewegte geschichtliche Ver-
gangenheit der Burg und ihre Bewoh-
ner und ergänzte die Ausführungen 
durch das Erwähnen von wichtigen 
Parallelereignissen in unmittelbarer 
Nähe der Burg (die Habsburger mit 
ihrem Kaiser, die Basler und die Eid-
genossen).  

 

Die ganz bestimmt sehenswerte Burg 
Rötteln lächelte uns schon freundlich 
entgegen, als noch eine grosse Mehr-
heit der Gesellschaft den Reizen vom 
Biergarten nicht widerstehen konnte. 
Die eigentliche Burgbesichtigung war 
damit etwas knapp ausgefallen, auch 
wenn offenbar die meisten Teilnehmer 
gerade mit diesem Zeitplan sehr 
glücklich waren. In Riedmatt bei 
Rheinfelden, auf der deutschen Seite 
des Rheins, erwartete uns das Restau-
rant Storchen zum Mittagessen. Auch 
hier, hervorragende Qualität zu ver-
nünftigen Preisen: man kann es wirk-
lich nur weiterempfehlen. 

Leider neigte sich unsere Kulturreise 
2005 dem Ende zu. Auf flotter Fahrt 
fuhren wir Richtung Gossau, um unser 
Ziel nicht allzu spät am Abend (18.00 
Uhr) zu erreichen. Auf dieser Fahrt 
fand unser Gründungs- und Ehrenmit-
glied Boogy die passenden Worte 
nebst dem Dank, bestimmt im Namen 
aller Beteiligten, das auszusprechen, 
was wir alle spürten. Mit dieser Reise 
durften wir eine grosse Bereicherung 
für Körper und Geist erfahren! 

So freuen wir uns jetzt schon auf ein 
anderes Mal.  

Die frohen Teilnehmer waren: 
Cello und Centa, Bacchus und Isolde, Boogy 
und Melanie, Fidelio und Hildegard, Snoby und 
Elisabeth, Ikarus und Mini, Smile und Chiquita, 
Telex, Strolch, Asti, Fentyl und Romy, Proton 
und Pony, Primavera und Peter, Numerus und 
Silvia, Melose und Martha, Please und Chäferli, 
Attila und Eva, Akkord und Anni, Jufly und 
Margrit, Schalom und Madeleine, Cooper und 
Pipi, Diesel und Räuchli, schliesslich Remus 
und Adele. Das Steuerrad im Car hielt unser 
bewährter Strada. 
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Sie haben ein Navigationsgerät? Sie 
fotografieren digital? Sie schauen TV? 
Und Sie schlucken auch mal Pillen? 
Danken Sie Einstein: Er hat das alles 
möglich gemacht! 

Die Relativitätstheorie steht noch heu-
te in dem Ruf, für normale Sterbliche 
»zu hoch« zu sein. Daher glauben die 
meisten Menschen auch, Einsteins 
Werk habe rein gar nichts mit ihrem 
Alltag zu tun. Weit gefehlt! Viele sei-
ner Erkenntnisse werden in techni-
schen Systemen angewandt – in kom-
plizierten medizinischen Diagnosege-
räten genauso wie in simplen Digital-
kameras. Wir nutzen Einsteins Er-
kenntnisse beim Autofahren und rol-
len dabei über Straßenbeläge, die ohne 
Einstein so nicht möglich wären. Und 
selbst ein Medikament wie Viagra hat 
mit Einstein zu tun.  

 

Die erste Alltagserfahrung mit den 
Errungenschaften des Genies kann 
man schon morgens beim Kaffeeholen 
in der Betriebskantine sammeln. Oft 
sind hier Rauch-Detektoren installiert. 
Wenn es sich dabei um ein amerikani-
sches Produkt handelt, arbeitet es mit 
einer winzig kleinen (gesundheitlich 
unbedenklichen) Menge der radioakti-
ven Substanz »Americium 241«. Die 
Funktion dieses Geräts basiert darauf, 
dass Energie und Materie zwei Seiten 
derselben Medaille sind und ineinan-
der verwandelt werden können – Ein-
stein drückte diese Tatsache in seiner 
berühmten Formel E = mc2 aus.  

In dem Rauchmelder wird Materie in 
Energie umgewandelt. Die Atome des 
Americium 241 zerfallen, und die 
nach und nach verschwindende Mate-
rie wird zu Energie, die die emittie-
renden Teilchen davon schiessen lässt. 
Diese werden zu einem hauchdünnen 
Strahl geladener Partikel gebündelt – 
sobald Rauch den Partikelstrom unter-
bricht, wird Alarm ausgelöst. Das 
Ganze läuft vollautomatisch ab – ohne 
Energiezufuhr von außen und über 
viele Jahre hinweg. 

 

Die Umwandlung von Materie in 
Energie ist die Basis für die Kernspal-
tung in einer Atombombe und für die 
Kernfusion in der Sonne. Aber auch 
der umgekehrte Weg funktioniert: 
Energie kann zu Materie werden.  

Das wurde erstmals 1933 nachgewie-
sen, als ein Energiestrom harten Lich-
tes (Gammastrahlen) sich in zwei 
Teilchen spaltete: ein Elektron und 
sein Antiteilchen, das Positron. Posit-
ronen werden heute in der Medizin 
benutzt, etwa zur Diagnose von 
Krebserkrankungen. Bei der anschlie-
ßenden Bestrahlung greifen die Ärzte 
auf Einsteins Berechnungen zurück, 
um das Risiko für Körperzellen oder 
die DNA abzuschätzen. 

Harte Strahlung kann jedoch nicht nur 
den Körper schädigen – ihre positive 
Seite besteht darin, dass sie eine »Mit-
arbeiterin« der Evolution ist. Sie hat 
unsere Menschwerdung beschleunigt, 
ist also mitverantwortlich dafür, dass 
wir heute so sind, wie wir sind. Was 
wir jeden Morgen im Spiegel sehen, 
basiert auf Effekten, die wir nur durch 
Einsteins Relativitätstheorie erklären 
können.  

Aber der Reihe nach. Wir Menschen 
sind ein Produkt der Evolution der 
Arten. Motor der Entwicklung waren 
winzige Veränderungen der Erbinfor-

mation, so genannte Mutationen. Die-
se würden eine schier unendliche Zeit 
brauchen, bis sich neue Arten ausge-
formt haben. Beschleunigt werden die 
Mutationen aber dadurch, dass harte 
Strahlung entweder aus dem Erdreich 
oder aus dem Kosmos mit den DNA-
Molekülen der Erbmasse kollidiert: 
Die auftreffenden Teilchen »befeu-
ern« die Evolution so, als würde man 
Benzin in Flammen gießen.  

Die wichtigsten dieser Strahlungsteil-
chen sind die Myonen. Sie entstehen 
in 10 bis 20 Kilometer Höhe in unse-
rer Atmosphäre. Ihre Lebensdauer ist 
so extrem kurz, dass nach 1,5 Mikro-
sekunden (Millionstel Sekunden) 
schon die Hälfte von ihnen wieder 
zerfallen ist. Selbst wenn ein Myon 
praktisch mit Lichtgeschwindigkeit 
unterwegs ist, legt es in 1,5 Mikrose-
kunden lediglich 450 Meter zurück: 
Es dürfte uns also nie erreichen. Den-
noch ist der Beschuss des Erbmateri-
als durch Myonen nachgewiesen. Wie 
ist das möglich? Die Antwort gibt uns 
Einstein: Zeit ist relativ. Wenn die 
Teilchen fast mit Lichtgeschwindig-
keit dahinrasen, gehen ihre »Uhren«, 
von unserem fixen Standort aus gese-
hen, langsamer – ihre Zeit dehnt sich. 
Mit Einsteins Formeln lässt sich er-
rechnen: 1,5 Mikrosekunden »Myo-
nen-Zeit« dehnen sich so weit, dass 
sie etwa 100 Mikrosekunden auf der 
Erde entsprechen – in diesem viel 
längeren Zeitraum können uns die 
Teilchen erreichen und ihren Beitrag 
zu unserer Evolution leisten. 

 

Was für unsere Menschwerdung gilt, 
zeigt sich auch in vielen unserer All-
tagsprodukte: Nicht immer ist auf den 
ersten Blick zu erkennen, dass »Ein-
stein« dabei eine Rolle spielt. Zum 
Beispiel in vielen Medikamenten – 
von Aspirin bis Viagra. Fabriziert 
werden sie auf der Grundlage der 
Doktorarbeit von Einstein über die 
»Brown’sche Molekularbewegung«. 
Schwebeteilchen in Flüssigkeiten, 
Fettteilchen in der Milch oder Rauch-
teilchen in der Luft vollführen merk-
würdige Zitterbewegungen: eine 
thermisch getriebene Eigenbewegung 

Technik, Computer 

Praktische 

Relativitätstheorie 
Aus “PM Welt des Wissens”, Januar 2005 
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Stuentisches 

der Moleküle, die der schottische Bo-
taniker Robert Brown (1773 – 1858) 
bereits 1827 entdeckte. Doch erst 
1905 konnte Einstein einen mathema-
tischen Weg zur Berechnung dieser 
Molekularbewegungen entwickeln. 
Über seine »Diffusionsformel« ist es 
heute möglich, den Molekül-Anteil 
von Substanzen in diversen Lösungen 
zu bestimmen: extrem wichtig für die 
Pharmaindustrie, die ja sicherstellen 
muss, dass der Wirkstoffanteil in je-
dem Medikament stets exakt gleich 
bleibt. Auf diese Berechnungen Einst-
eins stützen sich übrigens auch die 
Ingenieure, wenn sie Teermischungen 
für einen Straßenbelag zusammenmi-
xen: Ohne Einstein wären unsere Au-
tobahnen bei weitem nicht so perfekt.  

Eine andere 
moderne Er-
findung würde 
es ohne Ein-
stein überhaupt 
nicht geben: 
den Laser. In 

einer Laserkanone wird Licht extrem 
verstärkt – damit lassen sich bei-
spielsweise härteste Materialien wie 
Wolfram oder Diamanten bearbeiten. 
Dass Licht mehr kann, als nur die 
Dunkelheit erhellen, das hatte der 
deutsche Physiker Heinrich Hertz be-
reits 1887 beobachtet: Er erzeugte 
Strom, indem er Metalle mit energie-
reichem Licht anstrahlte. Aber erst 
Einstein konnte 1905 in seiner Arbeit 
»Über die Erzeugung und Verwand-
lung des Lichtes« erklären, worauf 
dessen besondere Fähigkeiten beru-
hen: Es besteht nicht allein aus Wel-
len, sondern auch aus Teilchen – den 
Photonen. Und die können wiederum 
die Bildung weiterer Photonen anre-
gen.  

Wie der Effekt abläuft, demonstrierten 
die Physiker durch Versuche: Bei Be-
schuss mit Photonen steigen die Elekt-
ronen bestimmter Materialien auf ein 
höheres Energieniveau; fallen sie wie-
der herab, emittieren die Atome neue 
Photonen. Auf Einsteins Formulierung 
von der »stimulierten Emission« geht 

die heutige Bezeichnung »Laser« zu-
rück: Sie ist die Abkürzung für »Light 
Amplification by stimulated Emission 
of Radiation« – auf Deutsch »Licht-
verstärkung durch stimulierte Emissi-
on von Strahlung«. In der Laserkano-
ne ist die Emission immer neuer Pho-
tonen unter anderem durch Spiegel-
systeme so perfektioniert, dass Strah-
len von ungeheurer Dichte und Ener-
gie entstehen.  

Eine andere Technologie wäre ohne 
Einsteins Erkenntnisse ebenfalls un-
denkbar: das »Global Positioning Sys-
tem«, kurz GPS. Dieses Navigations-
system basiert auf 24 Satelliten, die 
mit hochgenauen Atomuhren und Ra-
diosendern an Bord die Erde umkrei-
sen. Jeder der Trabanten sendet in 
regelmässigen kurzen Abständen Zeit-
signale aus. Diese werden von den 
GPS-Geräten in Autos, Flugzeugen 
und Schiffen empfangen – aus den 
unterschiedlichen Laufzeiten der Sig-
nale errechnet der Empfänger seinen 
Standort auf der Erdoberfläche in ge-
ografischer Länge und Breite.  

Exakt ist die-
se Berech-
nung jedoch 
nur, wenn sie 
zwei relati-
vistische Ein-
flüsse be-
rücksichtigt, 
die Einstein 
beschrieben 
hat. Weil die 
Satelliten 
sich mit un-

gefähr 14000 Kilometer pro Stunde 
bewegen, gehen ihre Uhren im Ver-
gleich mit Uhren auf der Erde pro Tag 
um sieben Millionstel Sekunden nach 
(Spezielle Relativitätstheorie). Weil 
die Satelliten aber zugleich durch ihre 
grosse Entfernung zur Erde einer ge-
ringeren Gravitation ausgesetzt sind, 
gehen ihre Uhren täglich um 45 Milli-
onstel Sekunden vor (Allgemeine Re-
lativitätstheorie). Summa summarum 
gehen die Zeitmesser im All also je-
den Tag um 38 Millionstel Sekunden 
vor – in dem gleichen Mass wird ihr 
Lauf korrigiert.  

Dabei stritten sich die Ingenieure vor 
den ersten Testflügen der GPS-
Satelliten im Jahr 1970 darüber, ob sie 
Einsteins Relativitätstheorie wirklich 
berücksichtigen müssen. Also instal-
lierten sie in den Uhren einen Schal-
ter, um die Korrekturen an- und ab 
schalten zu können. Erst die prakti-
sche Erfahrung überzeugte die Skepti-
ker: Bei abgeschalteter Korrektur lie-
ferte das Ortungssystem Werte, die 
jeden Tag um elf Kilometer von den 

Chlausstamm 
Von Andrea Naef v/o Sleepus 

Die nächsten Anlässe 

25. Mai 2006 
Maibummel Heiden 

Ob uns dieses Jahr der Wettergott gut ge-
sonnen ist? Wie dem auch sei, es wird 
sicher wieder ein gelungener Anlass wer-
den. 

18. Juni 2006 
Couleur-Brunch 

Fester Termin in unserer Agenda; DER 
Familienanlass. Diese Jahr wieder im Se-
gelclub Rietli. 

24. Juni 2006 
Sempacher Schlachtfeier 

Früher unser traditioneller Treff mit der 
Atisia Lucernensis vor dem Bremgartenkar-
tell.  

1. – 2. Juli 2006 
Bremgartenkartell 

Wie mir der Vorort des BK mitteilt, ist die 
Festkartenausgabe wieder im traditionellen 
„Drei König“ vorgesehen. Und auch sonst 
scheint der Vorort bestrebt zu sein, ver-
mehrt abwechslungsreiche Anlässe zu 
organisieren. Grund genug, ans diesjährige 
BK zu pilgern! 

14. Juli 2006 
Techfest 

Wisst Ihr nicht mehr, wie es an der Schule 
zu und her geht? Oder wollt Ihr wieder 
einmal richtige Dozenten sehen? Am Tech-
fest kann die Techumania auf Fuchsenfang 
unterstützt werden. 
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richtigen Koordinaten abwichen! Man 
sieht: Selbst Experten können bei Ein-
stein ins Schleudern kommen.  

 

 

Was passiert, wenn der Chlaus sparen 
muss; wenn ein zu kleines Budget für 
ihn sich und seinen Schmuzli vorhan-
den ist? Wo setzt er den Rotstift an? 
Wie geht er mit diesen neuen, aber 
eben alltäglichen Herausforderungen 
um? Spart er bei Nüssli oder Manda-
rinli, bei Schoggitalern oder Mäusen? 

Erste Schritte als Chargierte 
Für OdysseusX, CoppaXX und JazzFM 
begann der Chlausstamm 2005 jeden-
falls unter speziellen Vorzeichen, 
standen sie doch das erste Mal der 
Corona als Chargierte vor. Die anwe-
senden Gäste, Altherren und Burschen 
harrten neugierig der Dinge, die da auf 
sie zukommen sollten – einerseits der 
neuen Chargen wegen, aber anderer-
seits auch wegen des Chlauses. Nach 
dem sich Jazz mit der Unterstützung 
unseres Gastes Absatz der Emporia 
San Gallensis an der Biertafel ver-
sucht hatte, und die ersten Canti 
durchgestroph worden waren, polterte 
es plötzlich an der Tür. 

 

 

Sparsamer Chlaus 
Welch ein Anblick – nicht im traditio-
nell roten Gewand, ganz ohne Kopf-
bedeckung und statt seines Gehilfen 
diesmal in Begleitung seiner Sekretä-
rin. Aber sonst war er ganz der „Alte“, 
hat uns gehörig die Leviten gelesen 
und einigen verdienten Techumaniern 
sogar eine Auszeichnung verliehen.  
Und zu guter Letzt tanzte unser 
Chlaus mit seiner Sekretärin zum 
Schneewalzer, welchen Valentin auf 
dem Klavier flott aufspielte. 

 

Sich ernsthaft mit Bier auseinandersetzen 

Im Folgenden versuchte Jazz seinem 
Vorsatz, sich einmal wirklich ernsthaft 
mit Bier auseinanderzusetzen, gerecht 
zu werden.  

 

Derweil schien es für Einzelne in der 
Runde langsam Zeit zu werden, sich 
in Morpheus Arme zu werfen. Aber 
auch die übrige Corona hatte nun ge-
nügend Nüssli und Manderinli kon-
sumiert, Canti durchgestropht und den 
einen oder anderen Disput durchgezo-
gen.  

Unser Chlaus hat dieses Jahr bewie-
sen, dass man sehr wohl an Äusser-
lichkeiten sparen kann, 
am Inhalt aber auf keinen 
Fall der Rotstift angesetzt 
werden darf.  

Zufrieden konnte das AP seinen ersten 
Stamm abschlagen.  

Der Schweizer Biertrinker bevorzugt 
Klasse statt Masse. Denn immer öfter 
bestellt er ein Spezialbier – aus der 
Region.  

Das Bier gehört für viele zum Sommer 
wie die Forelle zum Bach. Dabei be-
ginnt die beste Zeit für das gepflegte 
Helle oder Dunkle mit den kühleren 
Tagen. Mit dem Herbst steigen näm-
lich die Gelüste für rustikale Genüsse. 
Wie bei den Belgiern, die zum Arden-
nen-Schinken ein aromatisches Trap-
pistenbier bevorzugen. Oder die Iren, 
die sich zu ihren eisgekühlten Austern 
gerne ein kräftiges „Guinness“ gön-
nen. Und davon abgesehen, ist ein 
gutes Bier – so wie ein guter Wein – 
viel zu schade, um gedankenlos und 
möglichst kalt hinuntergestürzt zu 
werden.  

In der Schweiz teilt sich die Nation in 
Wein- und Biertrinker. Doch wie beim 
Reben-, so steht heutzutage auch beim 
Gerstensaft Klasse vor Masse. Dies 

Rund ums Bier 

Nicht von der Stange 
aus  Schweizer Familie Nr. 39 / September 2005 

 
19. – 20. August 2006 
Jubiläumsausflug nach Lindau 

Hey – 90 Semester, die wollen gefeiert 
werden. OK, nicht ganz so rund wie hun-
dert, aber dennoch. Freuen wir uns auf 
gemütliche Stunden im Kreise unserer Far-
benbrüder. 

2. September 2006 
Bergwanderung 

Boogy hat für uns eine leichte Tour im Ap-
penzeller-Vorderland geplant. Diese führt 
von Waldstatt zum Hochhamm. 

4. November 2006 
Vollconvent 2006 

Diese Mal werden wir den VC getrennt von 
der Diplomverteilung durchführen. 

11. November 2006 
Diplomverteilung  

Die Diplomverteilung der Fachhochschule 
findet wieder wie gewohnt im Auditorium 
Maximum der Universität St. Gallen statt. 
Wir unterstützen unsere Fahnendelegation 
durch unsere Anwesenheit. Zuvor besteht 
die Gelegenheit, die Diplomarbeiten zu 
besichtigen. 

1. Dezember 2006 
Chlausstamm 

 

16. Dezember 2006 
Weihnachtscommers 

 

Chlausstamm 2005 
Von Andrea Naef v/o Sleepus 

Studentisches 
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bekommen Grossproduzenten wie 
Feldschlösschen (Carlsberg) oder 
Calanda-Haldengut (Heineken) un-
sanft zu spüren. Im Braujahr 2003 und 
2004 wurden in der Schweiz insge-
samt 4,28 Millionen Hektoliter Bier 
verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht dies einer Abnahme von 
rund 18'900 Hektoliter oder 0,4 Pro-
zent. 

Des einen Verlust … 
Am meisten betroffen vom 
Brauschwund sind die Grossen. Ganz 
im Gegenteil zu den Klein- und Mit-
telbetrieben, die in der Bierszene be-
dächtig, aber kontinuierlich zulegen. 
Zum eigentlichen Renner entwickeln 
sich die Biere unabhängiger regionaler 
Kleinbrauereien. Daniel Reuter von 
der Gesellschaft zur Förderung der 
Biervielfalt (GFB) bringt es auf den 
Punkt: „Bier schafft Heimatgefühl.“ 
Heute werden weit über 100 Sorten 
für den Schweizer Markt gebraut – 
und genussvoll getrunken. 

 

Zur erfolgreichen Kleinbrauerszene 
gehört Walter Tobler. Sein Bier wird – 
in Hell, Gold, Dunkel und Weizen – 
im thurgauischen 
Roggwil gebraut. 
Getrunken wird es 
aber vorwiegend in 

St. Gallen. Als Wirt des ge-
schichtsträchtigen „National“ ist Tob-
ler dort kein Unbekannter. Und selbst 
der Platzhirsch, die innovative Braue-
rei Schützengarten, sieht das Thurgau-
er Bier nicht als Konkurrenz, sondern 
als Bereicherung und verkauft es im 
hauseigenen Getränkemarkt. Qualität 
macht sich bezahlt. 

 

Vom Chemiker zum Brauer 
In Rapperswil lebt der bierverrückte 
Neuseeländer Stephen Hart. Er ist 
diplomierter Chemiker und Biotechni-
ker. Von 1993 bis 1998 war er bei der 
Brauerei Hürlimann als Leiter der 
Abteilung „Qualitätssicherung und 
Produkt-Entwicklung“ tätig. Kein 
Wunder, sind seine Biere Spitzenpro-
dukte. Bei seinem „Blackbier“ spürt 
man feine Noten von Kaffee und 
schwarzer Schokolade auf der Zunge, 
im Gaumen ist es angenehm bitter. 
Schwarzbier-erprobte Iren und Schot-
ten sind begeistert und fühlen sich 
dank ihm am Zürichsee fast wie zu 
Hause. 

Sein gehaltvolles Maisbier wurde für 
drei Bierbrauer aus der Volksrepublik 
Korea zum Schlüsselerlebnis. Drei 
Wochen verbrachten sie in der „Rappi 

Bier Factory“, um zu lernen, wie man 
gutes Maisbier auch mit spartanischen 
Mitteln in kleinem Rahmen produzie-
ren kann. 

Mit Zimtgeschmack 
Einer immer grösseren Beliebtheit 
erfreut sich auch das Hasli-Bier, ein 
Produkt der Brau AG in Langenthal. 
Gab es dort zu Beginn bloss eine ein-
zige Sorte, werden heute diverse Spe-
zialitäten gebraut, wie etwa das Stark-
bier „Frühlingsbock“ und ein Winter-
bier mit Zimtgeschmack. Immer an 
Lager sind das unfiltrierte, leicht ge-
hopfte Lagerbier sowie das Helle und 
das Dunkle. Heute wird die Brauerei 
von 1600 „Bier-Aktionären“ unter-
stützt. Ihr Motto „Denke global, trinke 
lokal“. 

 

Spürbarer Biergraben 
Einen lokalen Denkansatz hat auch 
Jérôme Rebetez von der Brasserie 
Franches-Montagnes (BFM). „Die 
Schweiz hat nicht nur einen Röschti-, 
sondern auch einen Biergraben“, 
meint er. Der Mann aus den Freiber-
gen gilt als Enfant terrible unter den 
Kleinbrauern. Wer die belgische und 
britische Braukunst nicht zu schätzen 
weiss, wird tatsächlich etwas Mühe 
mit den Bieren der BFM bekunden. 
„Die Biere sind grandios“, sagt hinge-
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gen der Spitzenkoch Georges Wenger 
aus Le Noirmont JU. Er ist ein glü-
hender Verfechter der BFM-Biere: 
„La Meule ist halt ein eigenwilliges 
Bier, wie der Jura selbst.“ Ihm gefal-
len der grobporige Schaum, der fruch-
tige Wacholdergeruch und die ausge-
prägte Bitterkeit. „Aber es ist halt 
nicht jedermanns Bier.“ 

 

Bier in Bio-Qualität 

Das ist „Unser Bier“ sagten sich hin-
gegen einige Basler Heimbierbrauer, 
als sie vor acht Jahren in einer simplen 
Spaghettipfanne 18 Liter Bier  brau-
ten. Daraus hat sich eine Erfolgsge-
schichte mit 3290 Aktionären der 
Brauerei „Unser Bier AG“ entwickelt. 
Amber, Naturblond, Weizen und 
Weihnachtsbier werden in Bio-
Knospen-Qualität gebraut. „Das pech-
schwarze“ heisst ein weiteres Bier. 
Und etwas schwarz ist auch der Hu-
mor der Brauerei. Mit dem Ziel der 
Abschaffung der unbeliebten Bier-
steuer wurde im Jahre 1999 eine haus-
eigene „Partei“ gegründet. Und da es 
am Gründungstag Freibier gab, wurde 

sie „in einem Zug“ zur grössten Partei 
Basels. An den Nationalratswahlen 
beteiligte sich die „Wirtschafts“-Partei 
mit dem Slogan: „Wählt lieber unsere 
Flaschen!“ Leider erfolglos. Erfolg-
reich sind dafür die Kleinst-, Klein- 
und Mittelbrauereien der Schweiz. Sie 
besinnen sich auf die Bierkultur des 9. 
Jahrhunderts rund um den St. Galler 
Mönch Gallus. Damals waren die 
„Bierpläne“ – drei Brauereien für drei 
verschiedene Biere – ebenso revoluti-
onär wie erfolgreich. Die Vielfalt 
macht das Biertrinken eben erst inte-
ressant. 

 

Und bewirkt, dass die individuellen 
Kleinbrauereien gegen den Einheits-
saft der Grosskonzerne auch bestehen. 
Die Szene gärt, und das ist gut so.  

 

Sechs goldene Regeln, damit das 
Shoppingparadies keine Konsumen-
tenfalle wird. 

 

In seiner Mitgliederzeitung „kf-info“ 
gibt das Konsumentenforum Tipps, 
wie man sich vor Missbrauch schützt: 

1. Untersuchen Sie ein Online-
Unternehmen vor dem Einkauf: Gibt 
es eine physische Adresse oder Tele-
fonnummer, ist der Hauptsitz angege-
ben? Falls Einkauf und Abwicklung 
nicht nach Ihren Wünschen ablaufen, 
haben Sie so die notwendigen Anga-
ben für einen Kontakt. Haben Sie Zu-
gang zu den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB)? Gibt es be-
stimmte Verkaufsbeschränkungen 
(Land, Mindestmenge)? Wie verfährt 
der Verkäufer nach seinen Angaben 
intern mit Kundenbeschwerden? 

2. Wissen Sie, wofür Sie bezahlen?: 
Achten Sie stets auf eine genaue Be-
schreibung: Angegeben sein sollte 
eine Warenbeschreibung, die Preisin-
formation, Verkaufsbeschränkungen 
wie Mindest- und Höchstmenge sowie 
Beschränkungen auf das Mindestalter 

Technik, Computer 

Sicher einkaufen im 

Internet? 
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Humor / Satire 

des Käufers. Müssen Steuern oder 
Zollgebühren zusätzlich gezahlt wer-
den? Zustell- und Lieferkosten sollen 
immer getrennt vom Warenpreis an-
gegeben werden. 

3. Rücktrittsbedingungen: Unter wel-
chen Umständen (Frist, Kosten) 
nimmt der Verkäufer die Ware zu-
rück? Drucken Sie die Seite mit den 
Rückabwicklungsbedingungen aus. 

4. Sicherheit: Falls Sie online bezah-
len wollen, prüfen Sie, ob ein sicheres 
Zahlungssystem angeboten wird. Ist 
der Browser sicher, sind die persönli-
chen Daten sowie die Daten für die 
Bezahlung verschlüsselt? Halten Sie 
Ausschau nach dem Padlock-Symbol 
( ). Als Kreditkarteninhaber werden 
Sie automatisch gegen Missbrauch 
geschützt, doch in vielen Staaten gibt 
es Gesetze, die Ihre Haftung be-
schränken. 

5. Datenschutz: Informieren Sie sich 
über die Datenschutzmassnahmen des 
Verkäufers. Zudem sollten Sie über 
eine Weitergabe der Daten an Dritte 
entscheiden können. 

6. Bestätigung: Vor dem endgültigen 
Vertragsabschluss sollte Ihnen ange-
zeigt werden, welche Waren oder 
Dienstleistungen Sie bestellen. 

Quelle: www.econsumer.gov  

 

 

Putzfrau bei IBM  
… oder auch nicht 

Eine Arbeitslose bewirbt sich als Rei-
nigungskraft bei IBM. Der Personal-
leiter lässt sie einen Test machen (den 
Boden reinigen), darauf folgt ein In-
terview und schließlich teilt er ihr mit 
„Sie sind bei IBM eingestellt. Geben 
Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, dann 
schicke ich Ihnen die nötigen Unterla-
gen“. Die Frau antwortet ihm, dass sie 
weder einen Computer besitzt noch 
eine E-Mail hat. Der Personalmensch 
antwortet ihr, dass sie ohne E-Mail-
Adresse virtuell nicht existiert und 
daher nicht angestellt werden kann. 
Die Frau verlässt verzweifelt das Ge-
bäude mit nur 10 € Reisekosten in der 
Tasche. Sie beschließt in den nächsten 
Supermarkt zu gehen und 10 Kilo 
Tomaten zu kaufen. Dann verkauft sie 
die Tomaten von Tür zu Tür und in-
nerhalb von 2 Stunden verdoppelt sie 
ihr Kapital. Sie wiederholt die Aktion 
3 mal und hat am Ende 160 €. Sie 
realisiert, dass sie auf diese Art und 
Weise ihre Existenz bestreiten kann, 
also startet sie jeden Morgen und kehrt 
abends spät zurück. Jeden Tag ver-
doppelt oder verdreifacht sie ihr Kapi-
tal. In kurzer Zeit kauft sie sich einen 
kleinen Wagen, dann einen Lastwagen 
und bald verfügt sie über einen klei-

nen Fuhrpark für ihre Lieferungen. 
Innerhalb von 5 Jahren besitzt sie eine 
der größten Lebensmittelketten in 
Deutschland. Sie beschließt an ihre 
Zukunft zu denken und einen Finanz-
plan für sich und ihre Familie zu er-
stellen lassen. Sie setzt sich mit einem 
Berater in Verbindung und er erarbei-
tet einen Vorsorgeplan. Am Ende des 
Gesprächs fragt der Vertreter sie nach 
ihrer E-Mail-Adresse, um ihr die ent-
sprechenden Unterlagen schicken zu 
können. Sie antwortet ihm, dass sie 
nach wie vor keinen Computer und 
somit auch keine E-Mail-Adresse be-
sitzt. Der Versicherungsvertreter 
schmunzelt und bemerkt: „Kurios - 
Sie haben ein Imperium aufgebaut und 
besitzen nicht mal eine E-Mail. Stellen 
Sie sich mal vor, was Sie mit einem 
Computer alles erreicht hätten!“  

Die Frau überlegt und sagt: „Ich wäre 
Putzfrau bei IBM“. 

Lehre Nr. 1:  

Das Internet rettet nicht dein Leben 

Lehre Nr. 2:  

Wenn du bei IBM arbeiten willst, 
brauchst du eine E-Mail-Adresse. 

Lehre Nr. 3:  

Wenn du diese Geschichte per E-Mail 
erhalten hast, sind die Chancen Putz-
frau zu werden größer als die, Milliar-
där zu werden.  
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