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In beinahe jedem Auto
steckt unser Know-how.
Und vielleicht bald Ihres.

Die Hirschvogel Automotive Group zählt zu den weltweit größten Automobilzulieferern im Bereich
Massivumformung/Zerspanung in den Anwendungsbereichen Diesel-/Benzineinspritzung, Getriebe,
Antriebsstrang, Fahrwerk und Motor. Unsere mehr als 3.500 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und
bearbeiten weltweit technologisch anspruchsvolle und hoch belastbare Automobil-Bauteile aus Stahl
und Aluminium.
Ob Sie bereits während des Studiums ein Praktikum absolvieren, eine Abschlussarbeit verfassen
möchten oder als Berufseinsteiger herausfordernde Perspektiven suchen – eins steht fest: Wir unterstützen Sie bei Ihrer ganz persönlichen Karriere.

www.hirschvogel.com
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Staufenkurier

Nichts Neues bei der Staufia ?!
Liebe Staufen, liebe Freunde,
wirklich keine Neuigkeiten? Neue Nachrichten bedeuten meist nichts Gutes: Katastrophen, Unfälle, Pleiten,
Konflikte usw. ... usw.
Natürlich gibt es in der Staufia Neues, Ihr könnt es im
aktuellen Staufenkurier und auf unserer Homepage
lesen.
Unserer Staufia geht es gut.
■ Wir haben eine tolle Aktivitas mit 22 Burschen, Füxen und Gästen, die auf
unseren Häusern ein lebendiges, attraktives Verbindungsleben gestalten,
dass andere Bünde neidisch darauf sind.
■ Unser Altherrenverband wächst langsam, aber kontinuierlich, es kommen

immer wieder Alte Herren zu Veranstaltungen, die jahrelang nicht mehr auf
dem Haus waren und sie fühlen sich wohl und integriert, als wären sie
letzte Woche erst dabei gewesen.

Es geht nichts über den direkten
Kontakt zu den Aktiven und den Alten Herren, die man schon länger
kennt und immer gerne wiedersieht.
Deshalb schon lohnt es sich, bei
möglichst vielen Gelegenheiten der
Staufia dabei zu sein. Trotzdem ist
Redakteurin
Marisa Hiller
es auch für mich immer wieder
v. Rösti
schön, von Veranstaltungen lesen zu
können, zu denen ich aus beruflichen Gründen leider nicht kommen konnte.
Es sind wieder nette Berichte über das vielseitige Leben in und mit der Staufia herausgekommen. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle den Aktiven,
die mit ihren Ideen über Berichtenswertes und ihrer
Bereitschaft, auch als Autor zur Verfügung zu stehen, viel zum Staufenkurier 2013 beigetragen haben. Da bedarf es bei der Altherrenschaft oft größerer Überredungskunst.
Unser Dank gilt auch wieder den Unternehmen, die
uns mit ihrem Inserat die Treue halten sowie allen
Bundesbrüdern, die mit ihrer Spende den Staufenkurier in dieser Qualität erneut sichergestellt haben
(Spenden-Formulare liegen wieder anbei).

■ Wir werden die 50-Semester-Ehrung zum 100. Stiftungsfest einführen:

Ein Bandschieber für 50 Semester: Damit sollen Freundschaften und Kontakte reaktiviert werden, wer im WS 1988/89 oder im SS 1989 eingetreten
ist, darf sich schon mal freuen, die älteren Semester müssen auf`s 100Semesterband warten.
■ Mit unseren Nachbarn haben wir uns soweit arrangiert, dass wir miteinan-

der friedlich leben.
■ Unsere Finanzen entwickeln sich erfreulich, durch Sonderzahlungen werden

wir einige Jahre früher als vorgesehen M39 bezahlt haben. Trotzdem haben
wir unseren Beitrag erhöht. Die letzte Beitragsanpassung war 2002 von
93,17 EUR auf 100,00 EUR. Erforderlich wurde die Beitragserhöhung vor
allem durch deutlich gestiegene Energiepreise und notwendige Sanierungsarbeiten an M41.
■ Unser 100. Stiftungsfest steht vor der Tür, in 7 Monaten feiern wir den 100.

Gründungstag. Die Vorbereitungen und Planungen laufen auf vollen Touren, der Festausschuss trifft sich regelmäßig in immer kürzeren Abständen,
die Budgetplanung steht, die Angebote sind eingeholt ... .
Wir wollen Ende des Sommers alles fertig haben und freuen uns schon heute auf tolle Festtage.
Auf eine erfolgreiche und lebendige Staufia: Ein vivat, crescat, floreat
Staufia in tempore!
Im Namen der Staufia herzlichen Dank an alle Helfer der Damia, Alten
Herren und Aktivitas für Euer Engagement im vergangenen Jahr!!

Euer Mario Zeh v. Pneu, AHP
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Verabschiedung Peter Groth

Programm „Master 2016“

Mit Leib und Seele für die Hochschule – Peter Groth wird nach
35 Jahren von der Hochschule Esslingen verabschiedet
Honorarprofessor Dipl.-Ing.
(FH) Peter Groth (Bild 2.v.li.)
wurde am 10.07.13 verabschiedet. Er war 37 Jahre als
Lehrbeauftragter an der
Hochschule Esslingen tätig.
Als Unternehmer, Autor
und langjähriger Mitarbeiter bei Daimler hat der 75jährige
Lehrbeauftragte
sein Wissen 75 Semester an
die Studierenden vermittelt. „Die Hochschule Esslingen verabschiedet einen
treuen Lehrbeauftragten,
einen in der Fachwelt angesehenen Fachmann seiner
Disziplin, einen Freund und
Gönner der Hochschule, unseren hochverehrten Honorarprofessor und liebenswerten Menschen Peter
Groth“, so Dipl.-Ing. (FH)
Christof Wolfmaier, Dekan
der Fakultät Fahrzeugtechnik. Es fällt Peter Groth
schwer, sich von seiner
Hochschule zu verabschieden. Nach seinem Studium
des Maschinenbaus bekam
er eine Anstellung als Entwicklungsingenieur in der
Pkw-Vorentwicklung
der

Daimler-Benz AG in Stuttgart-Untertürkheim. Er beschäftigte sich dort mit der
Finiten-Elemente-Methode
(FEM), einem heute weit
verbreiteten Berechnungsverfahren im Ingenieurwesen. Peter Groth führte bereits 1963 weltweit die ersten praktischen Anwendungen der FEM in der Karosserieberechnung durch.
Er ist gemeinsam mit Alfred
Zimmer ein Pionier der FEM
und schrieb mit ihm das erste deutsche FEM-Lehrbuch,
das bis heute seine Gültigkeit hat.
Selbstverständlich war für
Peter Groth, dass er die
Software den Studierenden
zu Verfügung stellte. Zahlreiche Kooperationen zu
Hochschulen in der ganzen
Welt stieß er an und hielt

dort Vorlesungen und Vorträge. Seine Anwendungen
werden auch in der Raumfahrtechnik und vor allem
in der Fahrzeugtechnik verwendet.
Trotz der beruflichen und
unternehmerischen Erfolge
war Peter Groth der Kontakt mit der Hochschule
und mit jungen Menschen
sehr wichtig.
Großen Respekt zollten
auch die Esslinger Verbindungen. Der Vorsitzende
des Rotenberger Vertreter
Convents, Dipl.-Ing. (FH)
Herbert Rübling, hob die
Verdienste von Peter Groth
hervor, immer und zu jeder
Zeit stand er den jungen
Menschen mit Rat und Tat
zur Seite. Deshalb ließen es
sich die Esslinger Verbindungen, Technische Verbindung Arminia, Verbindung
Suevia und Sportverbindung Hohenneuffen, nicht
nehmen, ihn durch den Einund Auszug der Chargierten bei der Verabschiedung
zu ehren.
(Aus HE PM 44/2013)

Konzert des Hochschulorchesters
Der schöne Brauch, im Advent ein Matinéekonzert zu veranstalten, wurde auch
am 02.12.2012 wieder zum Treffpunkt
zahlreicher Freunde unserer Hochschule.
Die große Aula am Standort Flandernstrasse bot an diesem sonnig-verschneiten
Vormittag den passenden Rahmen für ein
üppiges Sinfonieorchester (ca. 60 Musiker)
vor vollbesetztem Saal. Zur Aufführung
kam die Orchestermusik Nr.1 u. 2 aus der
Oper „Carmen“ von Georg Bizet.
Anschließend das Konzert für Marimba
und Orchester von Ney Rosauro mit der
renommierten Solistin Jasmin Kolberg.
Das Schlaginstrument Marimba vermittelt
dem Zuhörer eine unverwechselbare
Klangwelt – in Mexiko spricht man vom
„Holz das singt“.
Der insgesamt spanisch-südamerikanische
Charakter des Konzerts wurde schließlich
6
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abgerundet durch den „Bolero“ von Maurice Ravel. Diese bekannte Ballettmusik erzeugt mit ihrer sich steigernden Dramatik
auf der Grundlage eines fast roboterhaften Rhythmus ein Gefühl zwingender Erotik. Das große Orchester glänzte mit zahlreichen Solopassagen bis zum fulminanten Ende. Unter der souveränen Leitung
von Steffi Bade-Bräuning geriet diese Matinée zur eindrucksvollen Demonstration
für die musikalische Qualität des Hochschulorchesters, das praktisch nur aus
Hobby-Musikern besteht.
Wir, die gelernten Techniker, danken für
diese kulturelle Bereicherung durch ein
emotionales Musikerlebnis.
Autor:
VB Erbo Erbele al. Paddel
Techn. Verbindung Arminia zu Esslingen

HS Esslingen erhält Förderung des Landes für 88 Masterstudienplätze aus dem
Programm „Master 2016“
10 Masterstudiengänge gibt es bereits an der Hochschule Esslingen. Bisher wurden die Studiengänge von
der Hochschule aus eigener Kraft finanziert. Nun erhält die Hochschule
Esslingen aus dem Förderprogramm
des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK) eine
Förderung für 88 Masterstudienplätze. Das Masterprogramm wurde
notwendig, da das MWK mit dem
Programm „Hochschule 2012“ den
Bachelor-Bereich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Studienplätzen ausgebaut hatte. Nun müssen die
Hochschulen mit zusätzlichen Studienplätzen auch im Masterbereich
auf den Anstieg der Zahl von Studieninteressierten reagieren.
Mit dem Programm „Master 2016“
soll nun gewährleistet werden, dass
Studierende, die das wollen, auch die
Möglichkeit haben, im Anschluss an
den Bachelor ein Masterstudium zu
absolvieren. Vor allem an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs), wie die Fachhochschulen nun heißen, ist die Zweistufigkeit ein Gewinn. „An der Hochschule Esslingen ist der Bachelor der
Regelabschluss. Wer darüber hinaus
eine Karriere in der Forschung anstrebt, oder einfach sein Wissen verbreitern oder vertiefen möchte, kann
einen dreisemestrigen Master obendrauf setzen“, so Prorektor Väterlein.
„Hier sprechen wir vor allem sehr
gute Studierende an, nicht nur in
Deutschland sondern auf der ganzen
Welt.“ Somit reagiert die Hochschule
Esslingen auch auf den zukünftigen
Fachkräftemangel.
Die 210 bestehenden Masterstudienplätze in den Ingenieurswissenschaften, in der Betriebswirtschaft und in
der Sozialen Arbeit und Pflege sind
stark nachgefragt. Aus dem Programm erhält die Hochschule nun
drei Professorenstellen und Stellen
für den akademischen Mittelbau.
(Aus HE PM 06/2013)

32. Motek

Internationale Fachmesse
für Produktions- und
Montageautomatisierung
 Montagetechnik

 Handhabungstechnik
 Robotersysteme
 Zuführ-

und Fügelösungen
 Antreiben – Steuern – Prüfen

7. Bondexpo

6. Microsys

www.microsys-messe.de
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Virtuelles Esslingen

Rektorwechsel an der Hochschule Esslingen

Rektorwechsel an der Hochschule Esslingen – Prof.
Dr. Christian Maercker wurde zum Rektor gewählt
Professor Dr. Christian
Maercker
wird ab Sept.
2013 Rektor der
HS Esslingen. Er
tritt die Nachfolge von Prof. Dr.Ing.
Bernhard
Schwarz an. Damit bestätigte der
Senat am Dienstag, 22.01.13 in einer geheimen Abstimmung die
Wahl des Hochschulrates.
„Ich danke dem Hochschulrat für
das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die neue
Herausforderung. Als Prorektor
der Hochschule Mannheim ist mir
die Hochschule Esslingen schon als
Netzwerkpartner bestens bekannt.
Gerne möchte ich meinen Beitrag
zur Weiterentwicklung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in einem bildungspolitisch
sehr interessanten Umfeld leisten“,
sagte Professor Christian Maercker,
als er das positive Ergebnis direkt
im Anschluss an die öffentliche Senatssitzung erfuhr.
Prof. Maercker ist seit 2008 Prorek-

tor für Forschung, Entwicklung,
Techniktransfer und Weiterbildung
an der Hochschule Mannheim. In
sein Zuständigkeitsgebiet fällt zudem die Internationalisierung. Der
48-jährige Wissenschaftler kam
2005 an die Hochschule Mannheim. Seine Lehrgebiete sind Molekulare Biotechnologie mit Schwerpunkten in Genomics, BiochipTechnologien und bioinformatische Anwendungen. Maercker studierte Biologie an der Universität
Nürnberg-Erlangen und promovierte anschließend an der Universität Tübingen. Nach seiner Doktorarbeit forschte er an der Universität Wien und an der Universität
Witten-Herdecke. Von 2000 bis
2005 war er Leiter der Abteilung
Biochips-Entwicklung im Deutschen Ressourcenzentrum für Genomforschung in Heidelberg. Seine
Forschungsergebnisse sind in einer
Vielzahl von Publikationen veröffentlicht. Prof. Maercker wurde in
den USA in Pasadena geboren, er
ist verheiratet und hat vier Kinder.
(Aus HE PM 06/2013)

Jubiläum in Göppingen

25 Jahre Hochschule Esslingen am
Standort Göppingen
Der Standort der Hochschule Esslingen
feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Im April gab es eine Festwoche
mit verschiedenen Aktivitäten – unter anderem einem Tag der offenen Tür. Denn
seit 1988 heißt es in der Hohenstaufenstadt: „Studieren in Göppingen“.
In den vergangenen Jahren hat er sich zu
einem der besten Hochschulstandorte in
Deutschland entwickelt – insbesondere
im Fachgebiet Mechatronik und Elektrotechnik, wie unabhängige Rankings immer wieder bestätigt haben. Waren es
1988 noch einige wenige Studierende,
die an der neuen Außenstelle der ehemaligen Fachhochschule für Technik Esslingen, heute Hochschule Esslingen, gelehrt
wurden, sind es heute rund 1250 in zwei
Fakultäten. Neben der Mechatronik und
8
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Informationstechniker planen und
schaffen 3D-Spaziergang durch die
alte Reichsstadt
Durch Esslingen spazieren
und dabei am Computer
sitzen – ein Traum? Das
virtuelle Projekt begann
vor 5 Jahren mit einer 3DModellierung des Gebäudes der Hochschule Esslingen in der Flandernstraße: Dr. Reinhard Schmidt, Professor für Informationstechnik, und einige seiner Studenten sammelten und verarbeiteten die Daten für die
aufwendige Modellierung und bildeten die Hochschule in 3D ab.
Die 3D-Modellierung wird in vielen Sparten bereits erfolgreich eingesetzt, z.B. im Flugzeug- und Städtebau,
in der Medizintechnik und im Militär, wo das Thema
seinen Ursprung hat, sagt Schmidt. Ziel ist es, etwa in
der Automobilbranche, Fahrzeuge mit Hilfe von eigens
geschaffenen virtuellen Menschen auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu testen.
R. Schmidt und sein Team von Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern haben bisher neben der
Hochschule in der Flandernstraße eine ganze Reihe
von Plätzen und Gebäuden der Esslinger Innenstadt
abgebildet: so etwa einen Teil der Stadtmitte, das Dick
Areal, eine Kirche und das Neckar Forum. Die Auswertung von rund 300 Fotos ermöglichte zusammen mit
dem Grundriss den Beginn der Berechnungen und Modellierung. Bis alles perfekt passt und sitzt, vergehen in
der Regel nochmals zwei bis vier Wochen, je nach Qualität und Umfang der Vorlage.
Ziel sei es, in der Zukunft Interessierten einen virtuellen
Flug durch Esslingen zu ermöglichen.

Elektrotechnik gibt es seit 2008 auch
Wirtschaftsingenieurwesen am Standort
Göppingen.
Rund 5,1 Mio. Euro wurden damals in eine für Fachhochschulen einmalige Laborlandschaft, in deren Mittelpunkt das maschinenbaulich ausgerichtete Labor Fertigungsautomatisierung sowie das Labor
Mikroelektronik standen, investiert. Bis
heute sind die vielfältigen, praxisnahen
Labore – u.a. auch ein Reinraum – einer
der Höhepunkte des Standorts.
Die ersten Studierenden vor 24 Jahren haben noch den Studiengang „Maschinenbau/Fertigungssysteme“ belegt – die
Hochschullandschaft hatte damals gemäß
dem politischen Willen eine Neustrukturierung erhalten, wovon die Stadt Göppingen profitiert hat. 1995 dann wurde in

(Aus HE PM 71/2012)

Göppingen die bundesweit erste reine Fakultät für Mechatronik gegründet – einem neuen Fachgebiet, das bis dato noch
sehr unbekannt war. „Der Standort und
seine Studiengänge haben sich dynamisch mit den Anforderungen der Wirtschaft entwickelt“, erinnert sich Professor
Rainer Würslin, Dekan der Göppinger Fakultät Mechatronik und Elektrotechnik.
Mit den dualen Studienmodellen „MechatronikPlus“ sowie „MechatronikCom“
unterstreiche man die Praxisorientierung
im
Sinne
der Unternehmen,
weiß Würslin.
(Aus HE PM
10/2013)
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Vom Mechaniker zum Banker
Es gibt sicher nicht viele Banker, die von sich sagen können, ich bin auch ausgebildeter Mechaniker
und weiß, wie man sich im Blaumann fühlt, wenn man sich von oben bis unten mit Bohrmilch eingespritzt hat. Unser Bundesbruder Franz Reiner v. Gringo hat bei seinem beruflichen Werdegang mit
Fachabitur über über den zweiten Bildungsweg, Wirtschaftsingenieurstudium am Stall und TraineeProgramm bei DaimlerChrysler sowie verschiedenen Karriere-Stationen im Daimler-Konzern zum
Vorstandsvorsitzenden der Mercedes Benz Bank erlebt, wie wichtig es ist, dass man sich als junger
Mensch Herausforderungen stellt und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes geht.

Franz Reiner v. Gringo
Vorstandsvorsitzender der MercedesBenz Bank und Vorstand Europa der
Daimler Financial Services AG

Das Interview
führte Rudolf Beyer v. Remis

BB Remis: Ingenieure der Staufia, die ihre Karriere im Daimler-Konzern begonnen haben, scheinen in ihrem Berufsleben besonders erfolgreich zu sein. Betrachtet man deinen Werdegang und den
unserer BB Stoppel und Sticks, die mit dir
zusammen aktiv waren, ist man versucht,
nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Habt
ihr Euch beim Daimler gegenseitig weitergeholfen?
BB Gringo: Esslingen hat uns ziemlich
geprägt, was das Zusammengehörigkeitsgefühl anbelangt. Die Verbindungen wurden während unserer Studienzeit von Studierenden nicht gerade überrannt. Durch die relativ kleine Truppe
von Aktiven ist so eine verschworene
Gemeinschaft entstanden. Wir haben
uns gut gekannt, uns beim Studium gegensetig geholfen, uns selbst aber nicht
bierernst genommen, obwohl der Leistungsdruck auch damals schon recht
Carsten Reinhard v. Stoppel, aktiv 1988 -1992,
begann bei Daimler im Nutzfahrzeugbereich als
Maschinenbau-Ingenieur, war President and CEO
bei Detroit Diesel und wurde im Juni 2011 zum
Mitglied der Konzerngeschäftsführung der Voith
GmbH und als Vorsitzender der Geschäftsführung
des Konzernbereichs Voith Turbo berufen.
Markus Sontheimer v. Sticks, aktiv 1991-1994,
begann als Wirtschaftsingenieur im Daimler-Konzern, wurde 2006 Head of IT Daimler Financial
Services and Global Sales Mercedes-Benz und leitet seit 2010 als Managing Direktor das Change
Management der Deutschen Bank in Frankfurt.
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spürbar war. BB Stoppel und ich hatten
zufällig irgendwie den gleichen Weg. Er
ist vor 17 Jahren nach Amerika gegangen, ich etwas später. Wir wussten zwar,
das der andere ebenfalls in Amerika tätig
ist, aber dass wir dort mit unseren Familien zufällig in der gleichen Stadt gelandet waren und dort ein Haus haben,
merkten wir erst irgendwann nach einem Gespräch. Das verbindet natürlich,
wir sind mit unseren Familien auch heute noch sehr eng zusammen. Unserem
BB Sticks habe ich vielleicht insofern geholfen, weil ich ihn zum Semesterende
auf das Daimler Nachwuchs-Programm
aufmerksam gemacht habe und er dies
dann auch erfolgreich durchlaufen hat.
BB Remis: Wirtschaftsingenieure der Esslinger Hochschule sind gefragt?
BB Gringo: Der gute Ruf des „Stall“ war
ein echtes Zugpferd, um von großen
Konzernen auf die Agenda genommen
zu werden. Gute Absolventen der Hochschule für Technik in Esslingen waren
und sind sehr gefragt. Sicher hat uns
auch die „Zusatzausbildung“ bei der
Staufia, wo man im Umgang miteinander geistig flexibel und schlagfertig sein
musste, gefordert und damit gefördert.
Im Amt des Fuxmajor habe ich mir relativ schnell auch eine ordentliche Portion
Menschenkenntnis angeeignet, weil ich

einschätzen musste, wer für welche Aufgabe am besten motivierbar ist. Wir haben uns kreativ damit beschäftigt, was
man für den Staufennachwuchs tun
kann und haben alles Mögliche organisiert, um Studierende ins Staufenhaus zu
holen und ihnen zu zeigen, dass eine
Verbindung nichts Negatives ist. Die damals neu geschaffenen Studenten-Zimmer im Haus haben uns dabei geholfen.
Die tragende Säule der Staufia waren die
„Alten Herren“, die uns immer Mut zugesprochen haben. Unser AHP Navi gab
damals die Parole aus: Durchhalten
Jungs, es kommen auch wieder bessere
Zeiten für die Verbindungen. Es zeigt
sich, er hat recht behalten, denn bei der
letzten Kneipe im SS 2012, und ich war
schon lange nicht mehr dabei, hatte ich
ebenso wie Sticks, und Stoppel, die neben mir saßen, das Gefühl, das fühlt sich
so an, als ob wir da vorne stehen würden. Die Kneipe war richtig gut. Ich habe
den Eindruck gewonnen, dass da, angefangen bei den Füxen, in der Staufia ein
toller Zusammenhalt spürbar ist, dass da
eine richtig gute Truppe beieinander ist.
BB Remis: Wie verlief dein beruflicher
Werdegang zum Wirtschaftsingenieur?
BB Gringo: Ich habe eine Ausbildung
zum Mechaniker gemacht und meine
Finger bei ITT Canon in Bohrmilch getaucht. Da ich mir nach der Lehre nicht
vorstellen wollte, dass ich ab jetzt immer
das Gleiche tun würde, habe ich das
Duale Ausbildungssystem genutzt und
auf dem Wirtschaftsgymnasium das
Abitur nachgeholt. Mit dem Abschluss
im Tornister bin ich dann am Stall gelandet und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich glaube, es ist ein ganz
wesentlicher Faktor, dass man sich als
junger Mensch Herausforderungen stellt
und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes geht.

Zukunft bewegen.

Herausforderungen annehmen.
Mit Know-how und
Kreativität zum Erfolg.

Maximilian Lautenschläger, Frank Schwonke

DB International: Beratung und Ingenieurdienstleistungen für innovative, nachhaltige Mobilitäts- und
Transportlösungen – weltweit.
Ob im Personen- oder Güterverkehr – unsere Kunden profitieren von
der fachlichen Expertise und den internationalen Erfahrungen unserer
Mitarbeiter. Unsere spannenden Projekte bieten interessante Einstiegsund Karrierechancen. Werden Sie Teil des Teams: In Deutschland und
rund um den Globus suchen wir stets motivierte Nachwuchskräfte und
Experten.

Informieren Sie sich über die DB International und unsere Job-Angebote:
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BB Remis: Und was machtest du nach
dem Studium zum Wirtschaftsingenieur?
BB Gringo: Nach dem Studium bin ich
über die Diplomarbeit, die ich beim
Daimler geschrieben hatte, als Trainee in
die Nachwuchsgruppe (heute heißt das
dort CAReer) eingestiegen. Dort konnte
ich ein Jahr lang überall ein wenig reinschnüffeln und mich mit unterschiedlichen Tätigkeiten vertraut machen. Dabei
hat sich relativ schnell heraus kristallisiert, dass ich auf der Marketing- und
Vertriebsseite landen würde. Mein erster
Job war die sogenannte Vertriebskoordination. Da ging es darum, Vertriebssteuerungsprozesse aufzubauen. Nach
etwa 1 ½ Jahren wurde ich gefragt, ob ich
mal einen Auslandseinsatz im Sinne eines Benchmarks machen will. Klar wollte ich und bin drei Wochen nach Amerika gegangen. Dort wurde ich mit einen
Anruf überrascht, man habe in Dresden
eine Notsituation und brauche für ein
paar Wochen jemand, der den dortigen
Teamleiter unterstützt. Das habe ich gemacht und als dieser zwei Monate später
das Unternehmen verließ, wurde ich gebeten, seinen Job mal ein halbes Jahr zu
machen, bis ein Ersatz gefunden sei. So
kurz nach der Wende fand man aber keinen, also übernahm ich den Job. Aus ein
paar Wochen wurden dann 3 ½ Jahre. In
dieser Zeit habe ich dort die Geschäftsstelle für Finanzdienstleistungen aufgebaut. Rückblickend betrachtet kann ich
sagen, es war meine prägendste Zeit. Ich
habe nicht nur mit einem ganz jungen
Team meine ersten Führungserfahrungen erlernt, sondern auch geheiratet und
unsere älteste Tochter kam auf die Welt.
BB Remis: Du hast damals also eines der
schönen Mädchen aus Sachsen geheiratet, die dort der Überlieferung nach auf
den Bäumen wachsen?
BB Gringo: Nein, ich hatte eine schöne
Schwäbin aus dem Remstal mit nach
Sachsen genommen. Nach der Zeit in
Dresden kam ich zurück in die Daimler
Konzern-Zentrale nach Untertürkheim
und habe dort als Abteilungsleiter das
gesamte Vertriebs- und Marketing unserer Finanzdienstleistungssparte koordiniert und geleitet. 1997 wurde ein Projekt mit Überlegungen aufgesetzt, wie
man die verschiedenen Aktivitäten im
Finanzierungssektor der damaligen
DaimlerChrysler AG zur universalen Di12
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rektbank auszubauen könnte. Als 2001
unser damaliger Vertriebschef nach
Amerika abberufen und ich gefragt wurde, ob ich die Gesamtverantwortung für
den deutschen Vertrieb übernehmen
möchte, sagte ich natürlich gern ja. 2002
wurde dann die DaimlerChrysler Bank,
die heutige Mercedes-Benz Bank, aus
der Taufe gehoben, die neben Leasing
und Finanzierung seitdem auch alle anderen banküblichen Einlagen- und Kreditgeschäfte macht. 2003 wurde ich zum
Vorstandsmitglied der DaimlerChrysler
Bank AG berufen und war verantwortlich für das Privat- und Firmenkundengeschäft.
BB Remis: Also Karriereziel erreicht?
BB Gringo: Im Winter 2005 bekam ich
das Angebot, nach Kanada zu gehen,
um mich dort um die Finanzdienstleistungen zu kümmern. Ich sagte mir, jetzt
habe ich meinen Job fast 14 Jahre lang in
Deutschland gemacht, es wird Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Sicher spielte da auch mit hinein, dass ich in Houston in Texas geboren bin. In Kanada fiel
das gesamte Leasing und Finanzierungsgeschäft für die Firmen Daimler,
Chrysler und Freightliner in meinen Zuständigkeitsbereich. Drei Monate später
habe ich meine Familie nachgeholt und
bis 2007, als die DaimlerChrysler Ehe zu
Ende ging, in Kanada gelebt. Danach
sind wir nach Detroit in den USA umgesiedelt. Dort habe ich als Vorstand der
Daimler Financial Services AG für ganz
Amerika, also von Argentinien bis Kanada und als Vorsitzender der Geschäftsleitung (President & CEO) der
Mercedes-Benz-Financial-Services USA
LLC gewirkt. Seit Ende 2011 sind wir
nun wieder in Deutschland.
BB Remis: Und warum bist du wieder
nach Deutschland zurückgekommen?
BB Gringo: Neugierig und ungeduldig
wie ich nun einmal bin, stellte sich mir irgendwann die Frage, was könnte jetzt
noch kommen. Und als man in Stuttgart
die Idee entwickelte, unser Flaggschiff in
Europa, die Mercedes-Benz Bank und die
Geschäfte der Daimler Financial Services
AG in Europa in einer Führungsverantwortung zusammenzulegen, habe ich
mich gemeldet und gesagt, das würde
mich interessieren. Ich bekam die Chance
und bin nun als Vorsitzender des Vor-

stands der Mercedes-Benz Bank AG und
als Vorstand der Europa Daimler Financial Services AG tätig.
BB Remis: Welchen Einfluss hatte deine Familie auf die Wahl deiner Wirkungsstätte?
BB Gringo: Fairerweise muss ich hinzufügen, der Wunsch, wieder nach Europa
zu wechseln, hat auch was mit der Familie zu tun. Wir wollten unserem Familienleben einen gewissen Stabilitätsfaktor geben, damit unsere Kinder eine Antwort
geben können, wenn sie gefragt werden,
wo ist denn deine Heimat. Das ist uns
nicht leicht gefallen, denn wenn man mal
eine längere Weile weg von Deutschland
war, hat man andere Kulturkreise kennengelernt und konnte in diese auch mal
eintauchen. Das ist ja das Schöne an einem großen Konzern, dass er einem so etwas ermöglicht, wenn man bereit ist,
Leistung zu erbringen. Dann sieht man
auch, dass Deutschland ein bisschen
schneller voran kommen könnte, wenn
man hier manche Dinge anders machen
würde. Das war die Herausforderung
beim Zurückkommen.
BB Remis: Was unterscheidet deinen neuen Job in Europa von dem in den USA?
BB Gringo: In Amerika haben wir nur
Leasing und Finanzierung gemacht, mit
der Mercedes-Benz Bank kam in meinem
neuen Job das damit verbundene Einlagengeschäft neu hinzu und ich habe
natürlich die Aufgabe, die Bank strategisch weiterzuentwickeln. Wir wollen
wachsen und den Absatz unserer Autos
unterstützen. Darüber hinaus stellt sich
die Frage, können wir das, was die Bank
heute in Deutschland macht, auch europäisieren. Wir sind derzeit dabei, ein
sogen. Niederlassungskonzept aufzubauen, um Leasing und Finanzierung in
den jeweiligen Märkten nicht nur über
die Landesgesellschaften zu machen,
sondern vielleicht auch über deutsche
Aktivitäten. Meine Vision ist ganz einfach: die Prozesse, die wir heute in der
Bank abwickeln, an die Kunden abzugeben, also Geschäftsvorgänge zu digitalisieren. Das hilft uns auf der Effizienzseite, um unsere Prozesse noch schlanker abzuwickeln, steigert dann aber
auch die Kundenzufriedenheit, weil
man dann rund um die Uhr mit uns in
Verbindung treten kann.

Sie können für eines der
Top-Automobilunternehmen arbeiten.
Oder für viele – mit MHP.

Excellence zahlt sich aus. Mit Hochgefühl.
Wenn Sie glauben, dass es für Perfektion eine Steigerung
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und Partner (MHP) begeistern. Denn gerade weil es für jede
gute Lösung eine noch bessere gibt, hat sich MHP zu
Deutschlands führender Prozess- und IT-Beratung im Automotive-Markt entwickelt. Der Motor für das kontinuierliche Wachstum wird durch kompromisslose Qualität in allen
Facetten der Beratungsleistung angetrieben.
Unser Team freut sich über motivierte Studenten und
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Supply Chain Management
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Human Capital Management
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Business Intelligence
Technology & Integration Solutions
Application Management

Mieschke Hofmann und Partner
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Als Tochterunternehmen der Porsche AG ist MHP seit 1996
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Staufenkegler 2012 in
Nürnberg
Seit über 50 Jahren stellt sich immer wieder das Thema „Wie
heißt das diesjährige Ziel beim Kegelausflug?“

W

enig gehen, keine Steigungen, wenige Treppen, interessante Besichtigungen, preiswerte Unterkunft möglichst zentral gelegen
Autor:
und nach über 50 Jahren StauHans Joachim
fenkegler keine Wiederholung.
Wiedenmann
Solche Anforderungen kann bei
v. Perikles
den Staufenkeglern nur BB Knips
erfüllen. Wie immer, er schafft’s.
Am 12. Juni 2012 ging’s los. Sechs
Staufenkegler mit einem Mercedes-Kleinbus in Richtung Franken. BB Hacke und seine Frau
Carin sorgten für die erste Mahlzeit Brezeln, Schweinswürste und
Sekt. Das erste Ziel war das Deutsche Pinsel- und Bürstenmuseum
Bechhofen a.d. Heide.
Schon vor 20.000 Jahren wurden
Die Ausflügler
die Höhlenwände mit Pinseln bebeim Erholungsmalt. Der Pinselstiel bestand aus
programm in
Tierknochen, in die Haarbüschel
Eschenbach (li.)
und bei der Besich- eingesetzt waren. Heute unterscheiden wir Borstpinsel, die mit
tigung des FriedSchweineborsten bestückt sind
hofs in Nürnberg
und für Anstreicharbeiten bemit seinen beeindruckend gestalte- stimmt sind, gegenüber Haarpinseln, die für Kunstmaler geeignet
ten Gräbern (re.)
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sind. Der Museumsführer zeigte
uns die verschiedenen Grundmaterialien und ihre Verarbeitungsmethoden.
Danach fuhren wir nach Ansbach.
Ein Stadtführer zeigte uns die
Stadt mit ihren Kirchen und die
Synagoge. Auch Caspar Hauser
wurde in Ansbach aufgenommen
und erzogen. Seine Herkunft ist
bis heute unklar. Es soll ein ausgesetzter Prinz sein. Im Schlossgarten bewunderten wir die
mehrere Meter hohe Blüte einer
Agave.
Anschließend steuerten wir unser
Hauptziel Nürnberg an. Ein Hotel
Garni mitten in der Fußgängerzone, umsäumt von Bierkellern, die
permanent zu Haxen und Scheufelen einluden. Franken ist kulinarische Spitze.
Der 2. Tag startete mit einer
Stadtrundfahrt, die uns zu den
Sehenswürdigkeiten führte wie
Reichsparteitagsgelände, DürerGrab, Goldener Brunnen und verschiedene Kirchen. Die Stadt-

führung endete auf der Burg.
Von dort ging es zu Fuß zurück in
den Stadtkern, vorbei am Dürer
Geburtshaus. Aus allen Gesprächen mit Franken drang immer
wieder heraus, dass die Franken
den Anschluss an Bayern immer
noch nicht akzeptiert haben.
Natürlich besuchten wir auch die
Dürer-Ausstellung. Am Goldenen
Brunnen hätte man an Ringen
drehen können und dabei sich einen Wunsch herbeizaubern können. Ein Glockenspiel erinnerte
uns wieder an unsere heimatlichen Gefilde. Am Bahnhof der ersten deutschen Eisenbahnstrecke
Nürnberg - Fürth, mit der aus
England gekauften Lokomotive
„Adler“, kamen wir ebenfalls
vorbei.
Der 2. Ausflugstag wurde mit einer Kellerbesichtigung abgeschlossen. Ursprünglich wurde in
den 4-geschossigen Kellern Bier
gelagert. Aber während der Luftangriffe im 2. Weltkrieg dienten
diese Keller den Einwohnern als
Schutz vor den Bomben.

Die Schweißfachleute
für Werkzeugbau,
Sondermaschinenbau,
Vorrichtungsbau
und Stahlbau.

Schweißkonstruktionen
Als anerkannter und erfolgreicher
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Viele Städte und
ihre Sehenswürdigkeiten stehen
bei den Staufenkeglern stets bei
ihren Ausflügen
auf dem Programm

Der 3. Ausflugstag begann mit einer Besichtigung des Reichsparteitagsgeländes. Monumentale
Ausmaße von Gelände und Bauten. Im angegliederten Museum
wurden Bilder und Filmausschnitte von der Entstehung, Aufstieg
und Untergang des 3. Reiches gezeigt. In Wolfram-Eschenbach
führte uns ein kompetenter Mu-

seumsführer durch das Leben von
Wolfram von Eschenbach. In über
24.000 Versen erzählt Wolfram
von Eschenbach von Parzival.
Es war wieder ein von BB Knips
hervorragend geplanter Kegelausflug. Kegelvorstand BB Hacke
managte die finanziellen Aufgaben gewohnt gekonnt mit ruhi-

ger Hand. Und Kegelkamerad
Frieder Pless besorgte, wie in den
letzten Jahren, von seinem
Freund Hermann Schwammberger das Fahrzeug. Dieses Entgegenkommen erleichtert solche
Ausflüge sehr. Dafür sind die
Staufenkegler Herrn Hermann
Schwammberger sehr dankbar.

Im Himmel war’s ziemlich nass
Staufenwanderung im Nenzinger Himmel und auf dem Leusorgweg Blons

B
Blick auf den Nenzinger HImmel
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ergwandern ist ja eigentlich
nicht mein Ding. Erstens habe ich Höhenangst und finde
den Anblick gewaltiger Bergmassive aus einem Biergarten im Tal als
völlig ausreichend schön. Und
zweitens war ich mir nicht ganz sicher, ob ich als 70-jähriger überhaupt noch in der Lage bin, stundenlang in unwegsamen Gelände

auf den Bergen herumzukraxeln –
und dass oft auch noch im Regen,
wie die Bilder früherer Wanderungen im Staufenkurier zeigen.
Trotzdem hab ich’s probiert und
kann sagen, es hat Spaß gemacht.
Wie jedes Jahr war auch 2012 der
Ausgangspunkt aller Unternehmungen vom 13.-15.7. in Raggal
im Großen Walsertal die Pension
Kellaspitz. Schon bei der Anreise
am Freitag zeigte sich, dass der Regengott auch dieses Mal zuschlagen würde. Für die diesjährige
Samstags-Wanderung hatten BB
BB Alpha und Largo den „Nenzinger Himmel“ als Ausgangspunkt
vorgeschlagen, waren sich auf
Grund der Wetterlage aber nicht
sicher, ob dies eine gute Idee sein
würde. BB Largo hatte vorsichtshalber auch einen Alternativausflug ins Automuseum in Dornbirn

geplant. Doch der Regen ließ
nach, die geplante Wanderung
„Vom Nenzinger Himmel zum
Hirschsee“ konnte stattfinden.
Mit Kleinbussen (www.wanderbus.at) fuhren wir von Nenzing
(530 m) aus auf abenteuerlichen
Serpentinen mit herrlichen Ausblicken in eine urwüchsige Landschaft durch das Gamperdona-Tal
in den „Nenzinger Himmel“, einer
Hochfläche (1.370 m) mit ein paar
Ferienhäusern und gastronomischen Einrichtungen. Von hier aus
wanderten die „Unerschrockenen“ über eine Almwiese und
durch einen Bannwald zur knapp
über der Baumgrenze auf 1.720 m
liegenden Setschalpe. Von dort
aus ging es über einen Schotterweg zum malerisch gelegenen
Hirschsee auf 1.680 m. Die etwas
„Vorsichtigeren“, zu denen ich

Gefällt mir
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Unser Wanderziel
Hirschsee (li.) und
unser Besuch des
gut ausgestatteten Weinkellers
der Familie
Ganahl (re.)

Die Staufen-Wanderer vor dem Ur-Walser-Haus in Oberblons

Autor:
Rudolf Beyer
v. Remis
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mich zählte, wanderten über einen Schotterweg direkt zum
Hirschsee, wo die beiden Gruppen
sich trafen. Der See machte zwar
nicht viel her, aber irgend ein Ziel
braucht man ja, konnte ich lernen.
Immerhin bot sich hier die Gelegenheit, bei einer Rast am Ufer
des See’s die auf dem Rücken
mühsam mitgeschleppten Hartwürste und Getränke ihrer Bestimmung zuzuführen. Zurück zum
„Nenzinger Himmel“ ging es dann
bei leichtem Nieselregen über die
Serpentinen des Schotterweges.
Im Alpengasthof Gamperdona
oder bei frischer Milch in der
Milchtrinkstube bei der Sennerei
fühlten wir uns dann tatsächlich
wie im Himmel.
Zurück in Raggal fand der Tag seinen gewohnt unterhaltsamen und
Lied-reichen Ausklang in der Pension Kellaspitz. Kaum zu glauben,

am Sonntag Morgen regnete es
mal nicht. Wir fuhren auf die dem
Kellaspitz gegenüberliegende Talseite nach Blons. Dort hatte sich
im Jahr 1954 die größte Lawinenkatastrophe des Tales ereignet,
wie uns die in Blons beheimatete
Bergführerin Maria Ganahl vom
Lawinendokumentationszentrum
erläuterte. Wir wanderten mit ihr
auf dem Leusorg-Weg, an dem etliche Schautafeln an die Lawinenkatastrophe von damals erinnern
nach Oberblons, wo uns eine tolle
Überraschung erwartete: Ein von
den Ur-Walsern gebautes original
erhaltenes Bauernhaus, das von
der Familie Ganahl wunderschön
restauriert wurde und für private
Feste über einen sagenhaften
Wein-Keller verfügt. Der Einladung zur Weinprobe folgten wir
natürlich gern. Danach ging’s
dann übers Eschentobel - endlich

fing es nun wieder an zu regnen zu einer Photovoltaikanlage am
Bergabhang, die von den Dorfbewohnern gemeinsam betrieben
wird, um die Verschandelung ihrer
Häuser im Dorf mit Photovoltaikanlagen zu vermeiden. Absolut
nachahmenswert. Weiter ging’s
über Valentschina wieder zurück,
wo uns im Gasthaus Falva (direkt
beim Informationszentrum Blons)
als Ausklang ein gemütliches Mittagessen erwartete.
Alles in allem trotz Regen ein
wirklich tolles Bergwochenende.
Damit es beim nächsten Mal noch
schöner wird, wird die nächste
Bergwanderung in den Herbst verlegt, denn Wetteraufzeichnungen
zufolge ist der Juli der
regenreichste Monat im Großen
Walsertal.
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Fahrradtour zur Burg Teck
Autor: Morris
Langwiesner
v. Jared

I

m SS12 hatte ich mir als damaliger
Sportwart vorgenommen, mit der Aktivitas mal Sport zu machen. Ist ja eigentlich nichts Neues bei einem Sportevent,
nur diesmal sollte mal richtig Sport gemacht werden! Also startete am 4. August um ca. 11 Uhr eine mutige Gruppe
von sechs Aktiven zu einer Fahrradtour
auf die Burg Teck, ca. 70 km hin und
zurück. Ich danke allen, die dabei waren!
Denn was ich nicht ausdrücklich erwähnt
hatte: Es geht bergauf, vor allem am
Schluss.
Bei besten Wetterverhältnissen ging es
über die Neckarinsel zuerst nach Sirnau
und nach wenigen Kilometern über den
ersten Anstieg durch den Wald nach Köngen. Von dort über Wendlingen nach Lin-

dorf und auf Feldwegen vorbei am
Segelfluggelände Kirchheim/Teck-Hahnweide nach Dettingen und schließlich
Owen. Von Owen aus folgt dann der
Schlussanstieg.
Als man von dem Segelflugplatz aus zum
ersten Mal die Burg sehen konnte, kamen
gemischte Gefühle auf. Erinnerungen an
eine gute Abschlusskneipe der Arminen
auf der Burg ein Jahr zuvor und großer
Schrecken bei denen, die damals nicht dabei waren oder nicht mehr wussten, dass
die Burg auf einem Hügel steht. Da wir
nicht alle mit den besten Fahrrädern ausgestattet waren, machten sich natürlich
auch kleinere, u.a. auch technische Probleme breit. Von einem zu harten Sattel
und zu niedrig eingestellten Lenkern bis

hin zu einem abgebrochenen Pedal war
alles dabei.
Letztendlich hat aber jeder den Aufstieg
mit Schweiß und Tränen gemeistert (ein
BB sogar mit Tränen ohne Schweiß) und
oben auf der Burg hat nicht nur der Ausblick belohnt. Eine „kleine“ Stärkung sollte es natürlich auch geben. Jedoch, um
beim Bergabfahren etwas schneller zu
sein, haben sich viele für z.B. einen deftigen Rostbraten oder Rahmgeschnetzeltes
und ein Radler oder Weizen entschieden.
Ob es alle mit dem Fahrrad wieder nach
Hause geschafft haben, bleibt ein Geheimnis.
Ich sage nur so viel: Es wurde bewiesen,
dass man mit dem Fahrrad schneller als
mit der S1 sein kann ;-) !!

Kulturevent „Eure Mütter“
A
Autor:
Manuel Mohr
v. Timon
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m Freitag den 05.10.2012
trafen wir uns wie gewohnt in M41, um uns auf
den Weg zu unserem Kulturevent
nach Stuttgart zu machen. Dieses
Semester besuchten wir das Kabarett „Eure Mütter“ mit dem Programm „Schieb du Sau“. Gemeinsam fuhren wir mit der S-Bahn
nach Stuttgart zum Theaterhaus,
wo noch ein paar AH´s dazu gestoßen sind, die sich dieses tolle
Kulturevent auch nicht entgehen
lassen wollten. Um 20.15 Uhr fing
das Stuttgarter Trio mit ihrer lustigen und sehr unterhaltsamen
Show an. Seit 1999 sind Andi, Matze und Don (nicht unser BB Don)
mit ihrem inzwischen schon vierten Programm unterwegs. Gute

zwei Stunden unterhielten die drei
uns mit verschiedensten Sketchen,
selbstgedichteten
Liedern und Gedichten und anderen tollen Einlagen. Auch die Zuschauer wurden
immer wieder mit
ins Programm aufgenommen und
der ein oder anTrio „Eure Mütter” beim Synchronhaarewaschen
dere auch mal
(Quelle: http://www.euremuetter.de/infomaterial/)
aufs Korn genommen. Zwischendrin gab es noch ei- Ganzen kann man sagen, war es
ne kurze Pause, um sich zu erleich- ein sehr tolles, unterhaltsames und
vor allem lustiges Kulturevent, das
tern und den trockenen Mund etwas anzufeuchten. Im Großen und sehr zu empfehlen ist.

www.heller.biz
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Zum 9. Mal ruft der
Badische Extisch!
Es ist bereits ein fester Rhythmus – dann steht der
Badische Extisch auf dem Programm: die Badische
Mafia der T.V. Staufia hält wieder eine Kneipe ab.
Dieses Mal wurde zur neunten Auflage eingeladen.

P
Autor:
Klaus
Appenzeller
v. Klick

TannenzapfenZielwurf (li.) und
unser vielfältiges
Publikum
(mi.+re.)
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ünktlich zum Fahnenappell
am Samstag den 22. September 2012 zeigte sich die
Sonne. Der Kammererhof, Treffpunkt für den 9. Extisch, ist ein
alter Schwarzwaldhof bei Triberg. Es war ein idyllisches Bild,
in das sich die Herde des Hofbetreibers einfügte. Zwar sind Lamas nicht ganz die traditionellen
Tiere des Schwarzwaldes, fanden
aber reges Interesse. Der eine
oder andere hat die Begegnung
auf Augenhöhe nicht gescheut
und die Lamas auf der Koppel
gestreichelt.
Nach dem Badnerlied wurden die
Mannschaften für den Wälderwettkampf eingeteilt. Für die erste Aufgabe schwärmten die
Mannschaften aus, um Tannenzapfen zu sammeln. Mit den Zapfen musste dann zielsicher in
mehrere Eimer getroffen werden
– also Dart mit Tannenzapfen in
der Ebene.

Nach Baumscheibensägen, Teebeutelweitwurf (mit dem Mund
und unter vollem Körpereinsatz)
und Wettnageln wurde der Wettkampf im Freien beendet. Die untergehende Sonne hatte ihren
Anteil, dass man sich zügig zum
Abendessen begab.
Nach der Stärkung wurde in den
„Kneipsaal“ gewechselt. Grisu
leitete die Kneipe. Sein Vortrag
über die langjährige Geschichte
des Großherzogtums Badens
fand viel Interesse.
Im Inoffizium wurde der Wälderwettkampf komplettiert mit der
Abfrage der bisher ausgegebenen offiziellen BadenextischUtensilien, neudeutsch „Giveaways“, angefangen vom ersten
Extisch, als alle Teilnehmer ihren
Passierschein erhalten hatten.
Weiter gab es bereits Buttons,
Mützen, Schnapskrügle und den
Inhalt dazu. Stammgäste des Extisches konnten auch einen badi-

schen Orden einbringen. Für kalte Tage können jetzt die Extischbesucher einen badischen Staufenschal ihr Eigen nennen.
Der Abend endete mehr oder
weniger spät in geselliger Runde.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen brach der Großteil
der Extischteilnehmer noch zu einer kleinen Führung in einer
Werkstatt zur Herstellung von
Kuckucksuhren auf. Hier erfuhren wir viele interesssante Details
bzgl. der Holzverarbeitung, den
mechanischen Komponenten und
den tradtionellen Motiven.
Wir staunten nicht schlecht über
die Liebe zum Detail, die für dieses tradtionsreiche Handwerk
aufgebracht werden muss. Anschließend bewunderten wir die
vielen kleinen und übergroßen
Exponate – nicht immer unbedingt für jedermanns Wohnzimmer geeignet.

Erfindergeist und Sinn für innovative Technologien
haben bei uns Schwaben eine lange Tradition

Gottlieb Daimler
Erfinder Unternehmer Schwabe

Auch ein Schwabe: matec-50 P
Portalmaschine mit 2-Achs-CNC-Schwenkkopf für die 5-Seitenbearbeitung, große Z-Achse, Portalbalkenverstellung, W-Achse
Bearbeitet Teile u.a. für die Branchen Werkzeug- und Formenbau,
Energietechnik, Elektro- und Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt

Wilhelm-Maier-Str. 3
D-73257 Köngen
Tel. +49-(0)7024/98385-0
Fax. +49-(0)7024/98385-30
E-mail: vertrieb@matec.de

CNC-Bearbeitungszentren
Fräs-Drehzentren
Portalmaschinen
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Der Wälderwettkampf geht weiter: Mutige beim
Baumstammsägen (oben li.),
Elegante Stylisten beim Teebeutelweitwurf
(oben re.) und
hammermäßige
Präzisionswunder
(re.)

Der nächste Extisch wird der 10te
sein – das Extisch-Jubiläum nach
den Feiern zum 100-jährigen
Bestehen der T.V. Staufia 2014.
An dieser Stelle muss den Aktiven
ein Lob ausgesprochen werden,
zwar nicht für geographische
Kenntnisse und dem damit verbundenen Anfahrtsweg über
Karlsruhe, aber dafür, dass sie
trotz der Tatsache, dass sie am
nächsten Morgen zum Aktivenausflug nach Venedig aufbrechen wollten, den Extisch besucht
haben.

Oben: BB Fortissima trägt wortgewandt ihre Mimik vor (li.) und X Grisu, umrahmt von BB Breaker und BB Swing (re.)
Unten: Die Staufen lassen sich die Herstellung von Kuckucksuhren zeigen (li.) und bewundern die Exemplare im „Showroom” (re.)
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Eine Biene, zwei Boote und
unzählige Kanäle
Der Fuxensputz 2012 führte uns in die Stadt der Liebenden, der Gondolieri, der Wassertaxis auf dem Canale Grande, der geschwungenen Brücken und in eine Stadt der langen Nächte: VENEDIG!
Bilder oben:
Stimmungsvolles
Venedig bei
Nacht –
BBBB Tornado,
Antje und Garfield beim
Bummeln.

Autor:
Christian Litsche
v. Tauli
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L

os ging es am 23.09.2012 um
9:30 Uhr mit dem Bus zum
Flughafen Stuttgart. Mit dabei waren Timon, Don, Fortissima,
Driver, Bart, Rosa, Jameson, Garfield, FroLaBre, Bro, Antje, Tornado und Tauli. Sichtlich angeschlagen kam ein Großteil der Aktivitas, die beim Badischen Extisch der
Badischen Mafia am Tag davor dabei waren, mit verschlafenen Augen zum vereinbarten Treffpunkt
vor M39.
Den Hinflug überstanden dann
alle recht gut (im Gegensatz zum
Rückflug ...). Doch durften wir
dann am Flughafen Marco Polo in
Venedig das erste Mal Bekanntschaft mit der italienischen Mentalität machen: Unsere Taxis standen
nicht wie vereinbart zur Verfügung und so mussten wir die Zeit
erst mal überbrücken. Zum Glück
hatten wir unseren Italienisch-Experten Don dabei, der auf gekonnte Art erst mal 3 kühle Bier
am Flughafen bestellt hat: „Drei
Birra, bitte!“ Anscheinend konnte
der Herr Deutsch, denn es hat einwandfrei funktioniert. 0,4 Liter für

4,- EUR ein fairer Preis. Aber das
war‘s uns wert. In der Zwischenzeit hatte Driver dann auch zwei
neue Fahrer ausfindig gemacht. In
Deutschland ein Problem, in Italien Standard: 4 Personen auf der
Rückbank! Ich war wieder erstaunt, denn es funktionierte ohne
Probleme. Nach ca. 20 min. Fahrt
kamen wir dann auch endlich am
lang ersehnten „Yachthafen“ an.
Nach Gepäck Einräumen, Unterweisung in die Bedienung des
Schiffes, ein wenig zittrigen Knien
bei mir und nach dem Anschließen
der Musikanlage ging es dann
auch endlich los und wir steuerten
unseren ersten Anlegesteg an,
welcher ungefähr eine Stunde entfernt war. Wie es nicht besser
hätte laufen können, war dort an
diesem Tag ein Fischermarkt. Da
unsere „Biene“ BB Tornado als
Kapitän fungierte, wurden wir am
Anlegesteg direkt von allen wahrgenommen. Einige hilfsbereite
Italiener eilten herbei und fingen
unsere Taue ein, damit wir gemütlich anlegen konnten.
Nach getaner Arbeit haben sich

dann einige von uns auf den Weg
gemacht, um mehr von dem wertvollen Gerstensaft zu finden, da
wir uns wegen der 23 kg Gepäckbegrenzung auf Mischgetränke in
PET Flaschen und ein paar kleine
Schnäpse konzentriert hatten. Den
ersten Abend haben wir dann
gemütlich bis spät in die Nacht
ausklingen lassen.
Am nächsten Morgen um 8:00 Uhr
ging es dann auch schon weiter.
Blöderweise hatten wir nicht mehr
genug Cola dabei, als dass es für
alle einen „Kaffee” gereicht hätte,
deshalb mussten sich einige dann
relativ früh mit dem puren Genuss
der restlichen Alkoholika bescheiden. Der Kreativität, neue Trinkspiele zu erfinden, war keine
Grenze gesetzt. So gingen wir
auch relativ früh dazu über, beim
Captain einen anzumelden oder
sich den „Eimer umzuhängen”.
Ungefähr bei Halbzeit des Weges
oder elf Angemeldete später, lag
eine Tankstelle auf unserem Weg.
Dies wurde dann unsere erste Anlaufstelle an fast jedem weiteren
Tag, da wir dort „auftanken”
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Die Aktiven machen Venedig unsicher (li.); Die
Hausboote schippern entlang der
Kanäle der Lagune (re.).

„Biene” BB Tornado mit BB Driver
u.a. beim Chillen
auf dem Boot.
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konnten. Vollbepackt mit Dosenbier, genug Cola für einen weiteren Tag „Kaffee” und viel Spaß an
Bord ging es auch schon weiter.
Der frisch gekaufte Parma Schinken wurde direkt mit Baguette
und einem Bier aus der Dose vernichtet.
Doch eine bösartige Wetterfront
wollte uns den bis dahin richtig
schönen Tag versauen und wir hatten noch ein Stück zu fahren. Bei
dem einen oder anderen kam vielleicht dadurch ein ungutes Gefühl
in der Magengegend auf. Mit
übermäßigem Alkoholkonsum
hatte dieser Brechreiz jedoch absolut nichts zu tun ... ;-)
Angekommen am Zielort (Chioggia) wurde uns dann klar, dass wir
ziemlich viel Glück hatten, dass
der Sturm uns nicht erwischt hat.
Denn gerade als die Taue fest waren, fing es auch schon an zu regnen, nicht normal – ein paar Tröpfchen hier und da – nein, Hunde
und Katzen regnete es! Also such-

ten wir Unterschlupf in der nächsten Pizzeria, um dem ganzen Unwetter zu entgehen. Im Anschluss
an eine feine Pizza startete dann
eine ausgiebige Kneipentour, nach
der der eine oder andere dann in
tiefen Schlaf verfiel.
Nichts desto trotz ging es am
nächsten Tag wieder früh um 8:00
Uhr los, für manch einen vielleicht
zu früh, da das Dröhnen des Motors zu einem Lautstärkepegel
führte, bei dem nicht an Schlafen
zu denken war. Da musste man
halt auf Frühstückssaft und Kaffee
umsteigen. Macht nix, wir sind ja
„jung und flexibel”! Nach einer
kleinen Rundfahrt zu unserer
„Tankstelle” und einem dort eingelegten Frühstück ging es endlich
ab nach Venedig, wobei wir es an
diesem Nachmittag nur von außen
gesehen haben, da wir uns dazu
entschlossen hatten, am nächsten
Morgen (gut erholt und ausgeschlafen) dort aufzukreuzen.
Welch ein Trugschluss! Nach einer
weiteren durchgefeierten Nacht und etlichen Mückenstichen
später ging es wieder
relativ früh (9:00 Uhr)
los nach Venedig, in
die Labyrinth-Stadt
der vielen Menschen.
Wir also einfach mal
dem Strom hinterher
zum Markusplatz.
Dort angekommen,
sind einige von uns in
die Kirche, der Rest
blieb draußen und bewachte die Rucksäcke.

Der nächste Stopp war dann die
„Brücke der Heuler”, die von der
Kirche direkt ins Gefängnis führte.
Standesgemäß gingen wir auch an
diesem Mittag Pizza essen. Nach
ungefähr 4 weiteren Malen Markusplatz und ein paar Schleifen
durch das Labyrinth Venedigs haben wir uns dann noch die Ausstellung der Erfindungen des Leonardo Da Vinci angeschaut. Danach ließen wir den Abend mit ein
oder zwei Maß Bier in einer Oktoberfest-Kneipe in Venedig ausklingen. Zu meinem Erstaunen war
die Maß Bier günstiger als auf
dem Wasen. Im Anschluss an diesen wunderschönen Tag im Venedig machten wir uns dann wieder
auf den Weg Richtung Heimathafen, wo wir den Abend gemütlich bei „Flankie Ball” und der restlichen Bierverwertung ausklingen
ließen. Der Rückflug und die Übergabe des Schiffes liefen dann problemlos.
Jetzt bleibt mir noch, mich bei allen Teilnehmern für diesen tollen
Fuxensputz, der hoffentlich jedem
noch eine Weile in Erinnerung
bleibt, zu bedanken. Vor allem
aber möchte ich Driver für die gelungene Planung sowie dem Förderkreis Staufia für die finanzielle
Unterstützung des Fuxensputzes
und den Lesern des Staufenkuriers
fürs Lesen meines Beitrages danken. Es war legendär und ich hoffe, dass es auch in Zukunft wieder
solch ein Riesenspaß sein wird,
mit Euch eine Reise wie diese zu
unternehmen!
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RVC-Altherrenkneipe
Auf Einladung des RVC fand am Freitag, 28.09.2012 im Bildungszentrum
Donner + Partner in Waiblingen eine Altherrenkneipe statt.

Unser AHP Pneu mit dem Gastgeber BB Lektor
Autoren:
VB Dieter Munz
v. Keck
VB August
Sontheimer
v. Schlau,
beide Verbindung Motor
zu Esslingen

M

an(n) wollte im Kreise
der Verbandsbrüder
wieder einmal eine
Kneipe nach alter Tradition
schlagen mit möglichst vielen
und gut dargebrachten Mimiken.
Zahlreiche Verbands- und Farbenbrüder aus nah und fern fanden sich ein, um dieser Kneipe
den entsprechenden Rahmen zu
geben. Nach einer kurzen Begrüßung des Hausherrn, VB Donner
v. Lektor von der Verbindung
Oeconomica wurden alle Teilnehmer umgehend von jungen
Damen bestens mit Speis und
Trank versorgt, bevor VB Mario

Gesellige Runde von Verbandsbrüdern aus diversen Bünden des RVC

Zeh v. Pneu am Präsidium den
offiziellen Teil eröffnete und die
Anwesenden begrüßte, unter ihnen auch die Professoren und
EAH Bernhard Schwarz, Henning
Natzschka, Matthias Praetorius
und Peter Groth v. Box.
VB Pneu hielt eine kleine Ansprache und Laudatio auf VB
Lektor, in deren Rahmen der
RVC-Vorsitzende Herbert Rübling v. Franke einen kleinen
Wandteller zur Erinnerung und
zum Dank an Lektor überreichte.
Danach übernahmen die Chargen für die Fidulität ihre Ämter
und umrahmt von einigen passenden Kanti wurden Mimiken

aus längst vergangenen Zeiten
vorgetragen. Dabei gilt es aber
festzustellen, dass die eigentlichen „Adressaten des Abends“,
nämlich unsere aktiven Studenten fast durchweg leider nur
durch Abwesenheit glänzten,
was vielleicht – zugegebener
Maßen – aber auch an der
ungünstigen Termingestaltung
lag.
So ging der Abend kurzweilig
vorüber und wurde mit dem
letzten Kantus „O alte Burschenherrlichkeit“ – bestens intoniert von den sich abwechselnden Bierorglern Löhli und Piano
– dann auch abgeschlagen.

BB Franke übergibt an BB Lektor ein Gastgeschenk (li.), Mimik von VB Stromer (mi.), eine kleine Rede von Prof. Praetorius (re.)
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...designed to be faster
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Technologie und Service
bei ThyssenKrupp Elevators
... war das Thema des Vortrags des Förderkreises Staufia für den akademischen Nachwuchs e.V. am 30.10.2012 auf dem Staufenhaus.

H
Autor:
Matthias Pintor
de Paco v. Jack

err Alexander Keller, Vorsitzender der Geschäftsführung der ThyssenKrupp Elevators (CENE) GmbH
gab einen spannenden Einblick
in die verschiedenen Tätigkeiten
des Unternehmens.
Die ThyssenKrupp Elevator
(CENE) GmbH ist eine von sechs
regionalen Operating Units der
ThyssenKrupp Elevator AG. „CENE“ bezieht sich hierbei auf die
Regionen: Central/Eastern/Northern Europe.
Herr Keller begann den Vortrag
nicht mit einer persönlichen Vorstellung, sondern mit einem kurzen Film über das Unternehmen.
Dies gab gleich einen Vorgeschmack auf die verschiedenen
Bereiche des Unternehmens und
weckte das Interesse der Zuhörer
und Zuschauer.
Es folgte ein Einblick in die vielfältigen Geschäftsbereiche sowie
die Unternehmensstruktur und

BB Sports (li.) im Gespräch mit dem Referenten Herrn
Alexander Keller (re.)
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Unternehmenskultur. Mit Hilfe
aktueller Projekte stellte Herr
Keller die verschiedenen Produkte des Unternehmens vor. So
zum Beispiel die neue Technologie TWIN, die es ermöglicht,
in einem Aufzugsschacht zwei
Aufzüge gleichzeitig zu betreiben. Wer anfänglich gedacht
hatte, er hätte sich verhört, erkannte bald, dass es zwar kompliziert in der Steuerung, aber
doch möglich ist.
Neben den eigentlichen klassischen Produkten ist vor allem
der Service-/Dienstleistungsbereich ein sehr wichtiges Standbein für das Unternehmen.
Hierzu zählen z.B. die Wartungsverträge, die ein Kunde zusätzlich zum Produkt abschließen
kann. Dies würde laut Aussage
von Herrn Keller nicht nur zur
Umsatzsteigerung, sondern vor
allem zur Kundenbindung und
Kundenzufriedenheit beitragen.

Herr Keller gab jedoch nicht nur
einen Einblick in die derzeitigen
Produkte und Prozesse, sondern
auch einen Ausblick, was in Zukunft vom Unternehmen angestrebt wird. Am Beispiel des Produktionsstandorts in Neuhausen
zeigte er auf, welche Veränderungen geplant werden, um die
Produktion dort effizienter zu
gestalten.
Trotz des umfassenden Vortrags
konnten am Ende die Zuhörer
noch einmal ihre Fragen stellen,
die bis dahin noch nicht beantwortet wurden.
Im Namen des Förderkreises
Staufia bedanke ich mich hiermit
bei allen Helfern, die den Vortrag ermöglicht haben.
Besonderer Dank gilt Herrn
Alexander Keller für den spannenden Vortrag.

Die Anwesenden des gut besuchten Vortrages lauschten gebannt dem
interessanten und lebendigen Vortrag (re.)

UNS GIBT ES AUCH EINZELN!
MÄGERLE

BLOHM JUNG

STUDER

SCHAUDT

MIKROSA

WALTER

EWAG

Mehr als 2.200 Menschen arbeiten weltweit in der SCHLEIFRING Gruppe. Experten in der
Forschung und Entwicklung, der Produktion, im Vertrieb sowie im Dienstleistungsbereich.
Durch das Know-how dieser Mitarbeiter sind wir heute weltweit die Nummer 1 in der
Hartfeinbearbeitung. Unsere Entwicklungen setzen Maßstäbe.
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen ermöglichen wir es Ihnen, Ihre Fertigung
effizienter und prozesssicherer zu betreiben und weiter zu entwickeln. Denn unser
Ziel ist es, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das ist unsere tägliche Motivation.
Wo immer Sie produzieren, sind wir für Sie da. Weltweit.

www.schleifring.net

S t a u f e n
K

U

R

I

E

R

A K T I V I T A S

Das gut gedämpfte TNF-Fest
B
Autor:
Suzanne
Biesinger
v. Fortissima

Genießen die
Thursday Night
Fever Party:
BB Don und
BB Fortissima
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auzäune mit schwarzen
Planen, fest verkettet mit
langen Kabelbindern, verdunkeln am Donnerstagabend,
dem 15.11.12, die Treppen und
den Weg zur Villa M41. Ein paar
schwarze Luftballons taumeln
um die Stangen. Die Rollläden
im Erdgeschoss sind heruntergelassen, dahinter verbergen
sich dicke Matten aus Glaswolle.
Die Fenster im Untergeschoss
sind mit Styroporteilen abgedeckt. Auch wer zur Tür hineinlinst, findet den Boden ausgelegt mit Messeteppichen, die
Wände, wie die Bauzäune, mit
Planen verhängt, alles ist mit
Panzertape fixiert. Das Haus
scheint verbarrikadiert und still.
Doch das ist nur die kurze Ruhe
zwischen den Vorbereitungen
und dem eigentlichen Geschehen.
Mit dem Aufbau hatte man
schon Sonntag begonnen. Neben Planen und Teppichen wurden Bars aus Bierbänken und Kabelbindern aufgerichtet und
Türen ausgehängt. Die Einkäufe
und Getränkelieferungen wurden abends nach der Vorlesung
erledigt, Zäune und Teppiche
schon lange davor organisiert.

Sogar die angrenzenden Nachbarn wurden per Brief in Kenntnis gesetzt und eingeladen.
Im Haus hört man inzwischen
schon ein paar Stimmen. Im
Schmirgler wird mit dem ersten,
leider noch ungekühlten, Bier
angestoßen. Ein paar Aktive tragen schon die schwarzen T-Shirts
mit dem neon-grünen TNF-CREW
Schriftzug, andere drücken sich
noch vorm Duschen. Was erwartet uns diesmal? Hätten wir Plakate aufhängen sollen? Brauchen wir mehr Bier? Kann ich
mir deinen wasserfesten Kajal
leihen?
Eine letzte Lagebesprechung um
halb acht im Saal, inzwischen
sind wir uniformiert, unruhig
und voller Vorfreude. Ein ehemaliger Klassenkamerad von mir,
der inzwischen auch korperiert
und mit seinem Biervater aus
Konstanz zu Besuch ist, schaut
amüsiert zu, wie wir aufgeregt
schnatternd versuchen, die letzten Einzelheiten zu klären. Noch
einen letzten Schnaps für alle
und die TNF-Party geht los. Ich
stehe in der ersten Schicht mit
Antje und Aero am Tor, wir werden jedem Gast ein Papierbändchen ums Handgelenk kleben,

als Einlasskontrolle. Doch noch
ist es nicht so weit, es lässt sich
noch niemand blicken. Es ist
ziemlich windig, meine dünne
Strumpfhose war wohl doch
nicht die klügste Wahl.
Die ersten Gäste! Es sind zwei
junge Männer, die eigentlich nur
auf ein Bier oder zwei vorbeikommen wollen, es ist halb
zehn. Sie werden zwar auf drei
Bier bleiben, aber gehen, sobald
die anderen Gäste die Räume
füllen. Drinnen stehen alle auf
Position. Wollen die nicht endlich herkommen?
Ungeduld macht sich breit.
Es ist halb zwölf, es wird voll.
Die Gäste stehen brav an, bis sie
ihre Bändchen bekommen. Einige zeigen uns sogar ungefragt
ihre Ausweise, um zu beweisen,
dass sie auch wirklich Studenten
und volljährig sind. Mich freut es
ein bisschen, dass sie uns so
ernst nehmen.
Es ist gut voll, aber man kann
sich noch bewegen, die Bars sind
nicht überrannt, der Frauenanteil erwartet niedrig. Die bestellten Türsteher sitzen gelangweilt
rum, niemand macht Ärger. Ich
renne herum, aus Nervosität ein
wenig betrunken, schaue ob alle
Bars gut bedient sind, ich glaube
ich gehe dem ein oder anderen
langsam auf den Keks. Wir haben ein paar nette Gäste, die die
Haustür bewachen und darauf
achten, dass es draußen nicht
laut wird. Aus Dankbarkeit geben ich ihnen Freibier dafür,
dass sie ihren spontanen Dienst
bis fast zum Ende ausführen.
Aber es ist wirklich erstaunlich,
dank unserer dichten Schallisolierung ist nach außen hin kaum
etwas zu hören, am Eingang fragen viele, ob überhaupt jemand
drin sei.
Die zweite Schicht, wie immer,
können aus selbstverschuldeten
Gründen nicht alle antreten.
Zwei Kandidaten, die zum ersten

Mal dabei sind, wurden um 12
lallend ins Bett gebracht, zum
Glück hilft uns einer ihrer Kommilitonen an ihrer Stelle aus.
Zu unserer Freude schauen AHP
Pneu und AHP Flora der Hohenneuffen schnell vorbei. Es sind
auch ein paar andere Esslinger
Verbindungen da, die ihre Couleurbiermarken einlösen und
sich an die Bar setzen. Es freut
mich immer besonders, wenn
wir uns außerhalb von offiziellen Veranstaltungen sehen. Wir
reden, trinken, feiern, irgendwann hört meine Erinnerung
auf.
Es ist hell, ich brauche kurz, um
mir selbst zu erklären, wieso in
meinem Bett Freundinnen aus
meiner Heimatstadt liegen. Ach,
da war ja was gestern. Deswegen auch der trockene Hals und
der drückende Kopf.
Es ist wunderschönes Herbstwet-

ter, als wir gegen
Freitagnachmittag die, noch
zum größten Teil
gefüllten, Bierkästen auf den
Parkplatz tragen.
Es ist ruhig, die
verfärbten Blätter liegen mit
vereinzelten
Scherben und geplatzten Ballons
auf dem Weg
zum Haus. Wir
trinken Becks
Lemon, während
wir gemütlich
aufräumen. Ich
habe ein schlechtes Gewissen
wegen einer Pflichtvorlesung am
Morgen, die ich nicht körperlich,
geschweige denn geistig hätte
besuchen können. Aber die Sonne scheint, wir lachen über die

WENN BEI UNS
SWISS MADE DRAUF STEHT
IST AUCH SWISS MADE DRIN

KEL-VITA, die perfekte CNC-Universal-Schleifmaschine
mit KEL-PORTAL für kleine und mittlere Losgrössen
Die KEL-VITA Universal-Rundschleifmaschine, ausbaubar mit integrierter Beladungszelle mit kurzen Umrüstzeiten
Breites Anwendungsspektrum für flexiblen und universellen Einsatz
Einsatz bei Losgrössen ab 20 bis ca. 5’000 Stück
Einsatz der Maschine mit und ohne Handlingsystem problemlos möglich
Taktband für Werkstücklängen bis 400 mm
Palettensystem für verschiedene Werkstücke – grosse Autonomie
Dank ausgereiftem Greiferkonzept können Werkstückdurchmesser von 6 - 80 mm
mit nur 6 Greiferzangen aufgenommen werden
L. Kellenberger & Co. AG
Heiligkreuzstrasse 28
9009 St.Gallen/Schweiz

Telefon +41 (0)71 242 91 11
Telefax +41 (0)71 242 92 22

www.kellenberger.com
info @ kellenberger.net

Geschehnisse der vergangenen
Nacht, die Anspannung ist vorbei. Es ist ein schöner Moment,
solche Feste schweißen zusammen.
Und es war ein schönes, ruhiges

Müde Aktive nach
dem Aufräummarathon

S t a u f e n
K

U

R

I

E

R

V O R T R Ä G E

Vortrag: „Sicherheit im
Kraftfahrzeug“
In meinem Vortrag am 06. Nov. 2012 ging es um gut 70 Jahre Sicherheitsgeschichte, aktuelle Entwicklungen in der Automobilindustrie und es wurden die wichtigsten aktiven und passiven Sicherheitssysteme vorgestellt.

Bild rechts:
Crashtest
[Quelle:
http://www.autobildblog.de/2012/11/23/
highlights-der-woche-kw-47/]

Bild rechts:
Airbag-Erprobung
[Quelle:
http://reflectionsandshadows.com/
air-bags/]

Autor:
Sebastian Zipf
v. Driver

36

Staufia – 2013

S

eit Jahrzehnten versuchen
Automobilhersteller, Verkehrsunfälle zu verhindern
und die Unfallfolgen zu vermindern, um die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Wirft man einen
Blick auf die Unfallstatistik der
letzten Jahrzehnte, kann man erkennen, dass tödliche Unfälle immer seltener werden, und das bei
durchaus steigendem Verkehrsaufkommen. Die Gesamtsicherheit
wird grundsätzlich vom Fahrerumfeld (Witterung, Straßenzustand oder Tageszeit), dem Verkehrsmittel und dem Menschen
beeinflusst. Unfallursache ist allerdings bei über 90% der Unfälle
das menschliche Verhalten. Deshalb liegt das Ziel der heutigen
Fahrzeugentwicklung darin, die
Fehlhandlungen des Menschen zu
korrigieren und in brenzligen Situationen in das Fahrgeschehen
automatisch einzugreifen, um einen Unfall erst gar nicht entstehen
zu lassen. In diesem Fall spricht
man von aktiver Verkehrssicherheit. Ist ein Unfall dagegen schon
geschehen, dienen passive Sicherheitseinrichtungen dazu, die Unfallfolgen für die Beteiligten zu
verringern.
Rückblickend begann die Unfallforschung ab Ende der 1930er Jahren. Kurz zuvor gab es die ersten
Entwicklungen im Bereich Verkehrssicherheit, wie die Kopfstütze oder die selbsttragende Karosserie. Es wurden Versuche an Leichen, Tieren und sogar an lebenden Personen durchgeführt, um
festzustellen, welche Belastung
der menschliche Körper erträgt.

1949 wurde der erste CrashtestDummy mit einer Vielzahl an Sensoren für die Unfallsimulation ein-

gesetzt. Die Durchführung solcher
Simulationen sind streng durch
den Gesetzgeber oder durch Gesellschaften wie das Euro NCAP reglementiert, um die Sicherheit verschiedener Fahrzeuge miteinander
vergleichen zu können.
Aus der Erkenntnis dieser Tests
folgten neue Einführungen, wie

der Airbag, die Knautschzone oder
der Sicherheitsgurt. Der Kontrahentenschutz gewann an Bedeutung. Es wurde auf die Kompatibilität von Fahrzeugen geachtet und
der Fußgängerschutz wurde ausgeprägt. Die aktive Motorhaube
ist nur eine Entwicklung, die dies
ermöglichte. Als das Potenzial der
passiven Sicherheitseinrichtungen
weitgehend ausgeschöpft war,
folgten Erfindungen wie das Antiblockiersystem ABS und die Fahrdynamikregelung ESP, welche das
Ausbrechen des Fahrzeugs durch

Abbremsen einzelner Räder verhindern. Die Fahrdynamikregelung beinhaltet heutzutage mehrere Funktionen. Diese sind unter
Anderem das Antiblockiersystem,
die Traktionskontrolle ASR oder
der elektronische Bremsassistent
EBA. Sogar Funktionen wie Berganfahrhilfe oder eine Stabilisierung bei Anhängerbetrieb können
mit inbegriffen sein. Zu den neueren Entwicklungen zählt der Spurhalteassistent. Dieser erfasst die
Fahrbahn über eine Kamera und
warnt bei Verlassen der Fahrspur.
Die Zukunft der Fahrzeugsicherheit gestaltet sich durch Car2CarKommunikation. Es werden Informationen zwischen den Fahrzeugen über WLAN oder UMTS ausgetauscht. Dadurch werden Gefahrsituationen wie ein Stauende oder
ein Verkehrsunfall erkannt und
das nachfolgende Fahrzeug kann
frühzeitig reagieren. Eine Weiterentwicklung stellt die Car2X-Kommunikation dar, bei der nicht nur
Daten von anderen Fahrzeugen,
sondern auch von deren Umfeld
wahrgenommen und verarbeitet
werden.
Es wird auch in Zukunft gelten, die
Verkehrssicherheit fortwährend
bis hin zum vollautomatischen, unfallfreien Fahren zu verbessern.
Diese Zukunftsvision ist nicht exklusiv für große Fahrzeugklassen,
sondern adressiert auch ganz bewusst die kleinsten Fahrzeuge. Die
Automobilhersteller sind sich nämlich in einem Punkt einig: Die Sicherheit ist eines der wichtigsten
Entwicklungsziele der Automobilbranche.

Erfolgsgeschichten mit
Hochleistungskeramik
Hochleistungskeramik ist einer der faszinierendsten Werkstoffe unserer Zeit, denn mit ihr werden Anwendungen
möglich, bei denen konventionelle Werkstoffe versagen.
CeramTec hält mit einer Vielzahl unterschiedlicher, teilweise
hochspezialisierter keramischer Werkstoffe mit einzigartigen
mechanischen, elektrischen, thermischen und biologischchemischen Eigenschaften und Eigenschaftskombinationen
weltweit eine Spitzenstellung auf diesem Gebiet.
In industriellen Anwendungen, ob in der Umformtechnik,
der Chemietechnik, der Umwelttechnik oder in der Präzisionstechnik – CeramTec Produkte tragen entscheidend zur
Steigerung von Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von
Maschinen und Anlagen bei. Zwischen A wie Aktoren und
Z wie Zerspanungstechnik findet sich die ganze Bandbreite
maßgeschneiderter Produkte von CeramTec für eine stetig
wachsende Vielfalt von Anwendungsbereichen wieder.
Ein Beispiel für den Erfolg dieser außergewöhnlichen Werkstoffe ist der weltweite Siegeszug keramischer Gelenkkomponenten in der Endoprothetik: in den 60er Jahren entwickelt und seither immer weiter optimiert, verbessern heute
bereits über acht Millionen implantierte BIOLOX® Komponenten für Hüft- und Kniegelenke die Lebensqualität der
Menschen. Eine Erfolgsgeschichte, an der Sie mitschreiben
können.
Die Chance dazu bieten wir Ihnen durch interessante Aufgabenstellungen im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten an unseren Standorten Plochingen und Ebersbach in den
Geschäftsbereichen Werkzeuge, Medizintechnik oder Maschinentechnik sowie im Service Center Entwicklung. Unser
Service Center Personal beantwortet Ihnen gerne alle Fragen
dazu.
www.ceramtec.de/karriere

CeramTec GmbH
Service Center Personal
Judith Baur
CeramTec-Platz 1-9
73207 Plochingen
Telefon +49-7153-611-387
j.baur@ceramtec.de
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Konzentration, Coolness
und das richtige Outfit ...
... gehören unbedingt zum Staufia Skat- und Pokerturnier !

A
Autor:
Nikolas Hoppe
v. Aero
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m 16. November 2012
fand das Skat- und Pokerturnier auf dem Staufenhaus statt. Obwohl die Beteiligung wieder etwas gering war,
wurde jeder Punkt, sowohl beim
Pokern als auch beim Skat, hart
erkämpft. Für die Verpflegung
der Spieler war wie letztes Mal
der Pizzabote zuständig.
An diesem Abend wurde überwiegend Skat in drei Gruppen
gespielt. Dabei kommt es auf
die richtige Spielweise an: Das
Reizen als wichtigstes Instrument eines Spielers bestimmt
dessen Ausgangsposition als
Solist oder Gegenspieler. Deshalb ist eine hohe Konzentration gefordert, da die als Reizbasis dienenden Werte im Kopf
berechnet werden müssen.
Diese Konzentration konnte
man sehr gut erkennen, wenn
man die Spieler ein paar Züge
beobachtet.e
Insgesamt wurden drei Runden
gespielt und am Ende über die
Gesamtpunktezahl der Gewinner gekürt. In der Tabelle am
Ende des Artikels ist die Platzierung aller Spieler ersichtlich.
Der Pokertisch war dagegen
ausschließlich von Aktiven belegt, die sich heiße Gefechte lieferten. Um das Spiel etwas interessanter zu gestalten, musste
sich jeder Spieler mit 5 Euro einkaufen. Derjenige, der dann das
Spiel gewinnt, erhält den gesamten Pot.
Wer schon mal ein Profi-Pokerturnier gesehen hat weiß, dass
Pokern aus mehr als nur Karten
besteht. Ein guter Spieler
täuscht seine Gegner, verunsichert sie und lässt sich dabei

nichts anmerken. Deshalb ist die
getönte Brille eine Standartausrüstung eines Pokerspielers.
Schafft man es allerdings nicht,
seine Mimik zu verbergen, kann
man auch zu anderen Methoden
greifen. Unser BB Rosa hat dabei die sicherste Variante gewählt, auch wenn dabei das
Sichtfeld etwas eingeschränkt
war (siehe Bild oben).
In der gespielten Runde sind die
Chips abwechselnd zu demjenigen mit dem meisten Glück ge-

wandert, bis unser Fux Tauli sich
warmgespielt hatte und einem
nach dem anderen die Chips aus
der Tasche zog.
Somit war auch dieses Skat- und
Pokerturnier ein großer Spaß
für diejenigen, die mitgespielt
haben. Jedoch hoffen wir bei
den nächsten Turnieren auf
mehr Spieler, sodass mehr als
nur ein paar Runden gespielt
werden kann.

Teilnehmer

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Gesamt

Platzierung

Manfred

357

465

659

1481

1

Javier

476

470

350

1296

2

Motte

547

439

220

1206

3

Jürgen

526

460

193

1179

4

Largo

328

288

546

1162

5

Gisela

-110

384

402

676

6

Elvis

250

-34

423

639

7

Filou

16

186

-68

134

8

Ð»®º»µ¬ º$® Í·» ¹»³¿½¸¬ò

ÓßÐßÔô ¼»® Ì»½¸²±´±¹·»°¿®¬²»® Š
É»®µ¦»«¹» º$® ¼»² Û®º±´¹ ¼»® Õ«²¼»²ò
Ü·» ÓßÐßÔ Ð®<¦·-·±²-©»®µ¦»«¹» Ü®ò Õ®»-- ÕÙ ¹»¸*®¬
¦« ¼»² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ º$¸®»²¼»² ß²¾·»¬»®² ª±² Ð®<¦·-·ó
±²-©»®µ¦»«¹»² º$® ¼·» Æ»®-°¿²«²¹ ²¿¸»¦« ¿´´»® É»®µó
²¿³¸¿º¬» Õ«²¼»² ¿«- ¼»® ß«¬±³±¾·´ó «²¼ Ô«º¬º¿¸®¬ó
·²¼«-¬®·» -±©·» ¼»³ Ó¿-½¸·²»²ó «²¼ ß²´¿¹»²¾¿«ò Ó·¬
-»·²»² ×²²±ª¿¬·±²»² -»¬¦¬ ¼¿- Ú¿³·´·»²«²¬»®²»¸³»²
Ì®»²¼- «²¼ Í¬¿²¼¿®¼- ·² ¼»® Ú»®¬·¹«²¹-ó «²¼ Æ»®-°¿ó

²«²¹-¬»½¸²·µò ÓßÐßÔ ª»®-¬»¸¬ -·½¸ ¼¿¾»· ¿´- Ì»½¸²±´±ó
ó
»²¬»® «²¼ ®»--±«®½»²-½¸±²»²¼»® Þ»¿®¾»·¬«²¹-°®±¦»--»
³·¬ ·²¼·ª·¼«»´´»² É»®µ¦»«¹µ±²¦»°¬»² «²¬»®-¬$¬¦¬ò Ü¿Ë²¬»®²»¸³»² ·-¬ ³·¬ Ð®±¼«µ¬·±²-ó «²¼ Ê»®¬®·»¾--¬¿²¼ó
±®¬»² ·² ìì Ô<²¼»®² ¼»® Û®¼» ª»®¬®»¬»²ò ×³ Ö¿¸® îðïî
¾»-½¸<º¬·¹¬» ¼·» ÓßÐßÔ Ù®«°°» ìòïðð Ó·¬¿®¾»·¬»®ô ¼»®
Ë³-¿¬¦ ´¿¹ ¾»· ììð Ó·±ò Û«®±ò

ÓßÐßÔ Ð®<¦·-·±²-©»®µ¦»«¹» Ü®ò Õ®»-- ÕÙ
Ñ¾»®» Þ¿¸²-¬®¿A» ïí ¤ éíìíï ß¿´»² ¤ Ì»´»º±² õìç éíêï ëèëóð

·²º±à¼»ò³¿°¿´ò½±³ ©©©ò³¿°¿´ò½±³

1914

2014

40-0

=

6>4@0 ?9/ <0?9/0

0-<?,<
A40 /40 804=>09 ,?= 43<0< ?B09C04> 9:.3 A4==09 A,< /0<
049 2,9C -0=:9/0
<0< ',2 /,8,7= A?</0 ?9=0<0 '0.394=.30 )0<-49/?92 &>,?14, 202<G9/0>
= /,?0<> ,7=: 9?< 9:.3 A09420 !:9,>0 -4= A4< /09
0-?<>=>,2 ?9=0<0< &>,?14, 1040<9
6H9909 ?= /40=08 <?9/ 8H.3>09 A4< ?.3 30?>0 =.3:9 ,?1 /40 )0<,9=>,7>?9209 49 ?9=0
<08 ?-47I?8==080=>0< 349A04=09 ?9/ 9,>G<74.3 2,9C 30<C74.3 0497,/09
0249909 A0</09 A4< -0<04>= @:< /0< 9><4>>=6904;0 8
0-<?,< 149/0> 049 0=>6:880<=
49 -0=:9/0<0< >8:=;3I<0 =>,>> 7= )0<,9=>,7>?92=:<> /409> ?9= /,= 7>0 ==74920< %,>3,?=
/,= ?9= 04909 ,92080==0909 10=>74.309 %,3809 -40>09 A4</ , ,?= &4.30<304>=2<G9/09 9?<
$0<=:909 49 /,= 7>0 %,>3,?= /G<109 -4>>09 A4< /<49209/ ?8 9807/?92
49 =4.30<74.3 0498,7420= @09> A4</ ?9=0< &>41>?92=10=> /,= A4< 84> ?.3 ,8
!,4 48 ==
74920< "0.6,<1:<?8 C070-<40<09 8H.3>09 40< 0<A,<>0> ?.3 049 10=>74.30< -09/ 84> -?9
>08 %,3809;<:2<,88 ,<-40>?92 /0< 6>4@4>,= ?9/
= ,-0< ,?.3 209G209/ +04> 1G< ,9
20<02>0 (9>0<3,7>?9209 CA4=.309 :88474>:909 ?9/ <0?9/09 9 /40=08 -09/ 1<0?09
A4< ?9= -0=:9/0<= ,?.3 ?<0 $,<>90< ?9/ ,847409 -02<GF09 C? /G<109 4<06> 48 ,92<09
C09/09 0=> *0=>0<9 :>07 6:99>09 A4< 049 +4880<6:9>49209> 1G< ?9= <0=0<@40<09
*4< -4>>09 ?8 9807/?9209 -4=
>0<
5,3<0 >@>,?14, /0 :/0<

,9?,<

:880<= -CA

;<47 &>41>?92=10=> ?9

04 <,209 6H99> 3< ?.3 9,>G<74.3 ,?.3 ,9 /40=0 /<0==0 A09/09
40 +4880< 6H99> 3< 1G<
+ -CA
?<:
4>>0 20-> -04 /0< ?.3?92 E
:9>49209> C?2<04109 6H99>
0=>6:880<=
(3< &,,7H119?92 ?9/ )0=;0<
(3< 49C?2 /0< 3,<24,
.,
(3< -=.37,2

+ /4<06> -048 :>07 -?.309
,3<0 &>,?14,D ,9 /,84> 3< ,?1 /,=

&>41>?92=10=>
(3< &,,7H119?92 ?9/ &06>08;1,92
(3< #114.4?8
(3< ,770<H11?92
&:99>,2
,(3< *04FA?<=>1<G3=>G.6 84> /0<
6>4@4>,= ?9/ E',2 /0< :110909 &>,?1093I?=0<D

*4< 1<0?09 ?9= 50>C> -0<04>= G-0< 049 >:770= ?-47I?8 84> ?.3
0< ):<=>,9/ ?9/ /,=

,3<0 #<2,>0,8

S t a u f e n
K

U

R

I

E

R

V O R T R Ä G E

Vortrag: „Wir denken, dass
wir rational denken“
Was macht rationales Denken und Handeln überhaupt aus?
Und wie kann man diese Eigenschaften perfektionieren?

I
Autor:
Jonas Jörg
v. Bro
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n unserer heutigen Welt, die
sehr von volatilen und rapiden
Veränderungen geprägt ist, ist
es essentiell, rational zu denken,
um die immer komplexer werdenden Systeme, in denen wir leben, zu verstehen und um die
Oberhand in diesen Systemen zu
erlangen. Nun stellt man sich oftmals die Frage, was rationales
Denken und Handeln überhaupt
ausmacht und wie man diese Eigenschaften zur Perfektion treiben kann. Diese Grundfrage war
der Antrieb für mich, diesen Vortrag zu gestalten.
In meinem Vortag ging es darum,
Denken im Allgemeinen zu erläutern, Denkstrukturen zu benennen und auf häufige und oftmals
evolutionsbedingte Denk- und
Handlungsfehler in alltäglichen
Situationen hinzuweisen.
Denken an sich kann man in zwei
verschiede Arten unterteilen: das
schnelle, instinktive, auch intuitive Denken auf der einen und das
langsame und rationale Denkenauf der anderen Seite.
Unsere Handlungen zu jeglicher
Art von Situationen laufen darauf hinaus, wie viel Zeit uns überhaupt bleibt, nachzudenken, um
diese Situationen abzuschätzen.
Ist die Zeit sehr gering, um eine
Handlungsentscheidung zu treffen (wir reden hier oftmals von
Direktentscheidungen, also Millisekunden), so vertrauen wir unserem Instinkt, welcher sich über
die Jahre und Jahrtausende entwickelt hat und handeln, wie es
unser Genpool befiehlt. Diese Art
zu handeln hat uns bis zur heutigen Zeit überleben lassen und ist
deshalb so tief in uns verankert,

dass es scheinbar unmöglich ist,
dieses instinktive Handeln zu
einem rationalen Handeln abzuleiten.
Hierzu ein kleines Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Jäger
und Sammler vor ca. 20.000 Jahren und momentan auf der Jagd
mit ihren Höhlenkollegen, diese
fangen urplötzlich an schreiend
wegzurennen. Was machen Sie?
Natürlich werden Sie sich denen
anschließen und nicht stehen
bleiben wie Rodins Denker, um
sich den Kopf zu zerbrechen, ob
die Schattensilhouette am Horizont nun wirklich ein Säbelzahntiger ist. Dieses Handeln ist instinktiv und uns heute unter dem
Begriff „Gruppenverhalten” oder
„Herdentrieb” bekannt (Fachbegriff Groupthink). Neben dieser
Handlungsverzerrung sind uns
heute noch grob 260 weitere bekannt. Nicht nur solche Handlungsverzerrungen gibt es, sondern oftmals auch Situationen,
die wir falsch einschätzen oder
emotionale Bindungen, die uns
von rationalen Entscheidungen
fern halten. Hier sind Begriffe
wie z.B. der „Halo-Effekt” zu
nennen, welcher beschreibt, dass
wir uns von einer herausstechenden Eigenschaft blenden lassen
und direkt weitere Eigenschaften
annehmen, auch wenn diese Annahmen inkorrekt sind (wir schätzen schöne Menschen sofort auch
als intelligent, sportlich, ehrgeizig etc. ein). Aber auch der „Total
Cost Effect” sollte jedem bekannt
sein. So entsteht eine emotionale
Bindung zu etwas, sobald wir
Ressourcen (Zeit, Geld, Materialien, Energie etc.) investieren. Wir

ändern also ungern unsere Entscheidung, wenn wir Verluste
diesbezüglich verzeichnen oder
einen negativen Effekt erhalten.
Dies ist dann schnell zu verstehen, wenn man auf folgende Beispiele trifft: Man hat für die Eintrittskarte gezahlt und deswegen
bleibt man bis zum Schluss; man
trennt sich nicht von seinem Partner, weil man schon so lange zusammen ist; man verkauft seine
Aktien nicht, weil der Einstiegspreis über dem aktuellen Preis
liegt und so weiter.
Man sieht hier sehr deutlich, dass
die Ressourcen, die man in der
Vergangenheit investiert hat, die
Basis der Argumentation sind,
weitere Mengen dieser Ressourcen zu investieren. Rational gedacht, sollte das bereits Investierte absolut keine Rolle spielen.
Entscheidungen trifft man nur
dann rational, wenn man das
Hier und Jetzt weiß und die Zukunft darauf abschätzt. Man sollte also nach seiner gegenwärtigen Meinung über die Zukunft
entscheiden, denn nur das ist es,
was zählt. Der Grundgedanke eines jeden Risikomanagers: Verlustminimierung.
Dies waren nur wenige Beispiele,
um zu verdeutlichen wie Denkfehler unser aller Leben beeinflussen, und dass auch jeder – sei
er noch so intelligent – diesen
Denk- und Entscheidungsfehlern
ausgesetzt ist.
Wie man sehr schnell merkt, betrifft das intuitive und schnelle
Handeln den Großteil unserer
Entscheidungen. Man kann da-

von ausgehen, dass ca. 94 % aller
unserer Entscheidungen intuitiv
getroffen werden und nur 6 %
durchdacht, also durch langsamere Denkprozesse erst gefiltert
und bearbeitet werden, bevor
man letztendlich seine Entscheidung trifft, ob rational oder
nicht. Diese Verteilung lässt sich
auf den erhöhten Energiebedarf
des langsamen Denkens sowie
oftmals auf den schnellen Entscheidungszwang einer Situation
zurückführen.
Den direkten Unterschied von
schnellem und langsamen Denken kann man sehr schnell aufzeigen, indem man verschiedene
Mathematikaufgaben heranzieht. Lösen Sie folgende Aufgaben und unterscheiden Sie ihre
geistigen Aufwendungen sowie
die verbrauchten Ressourcen, Zeit
und Energie:
2+2= ?
16*27= ?

Fazit: Wir alle machen Denkfehler und meistens bemerken wir
diese nicht einmal. Sie beeinflussen unser Leben nicht allzu
sehr negativ, denn würde unsere
Existenz unter einem solchen
Fehler gefährdet sein, so würde
die Evolution diesen aus unserem
Genpool austreiben. Dennoch
muss man in manchen Situationen nachdenken, ob die Entscheidung anderer oder eben auch die
eigene wirklich die richtige Entscheidung ist. Hier hilft es, wenn
man seine Entscheidungen dokumentiert: die Gründe, wieso man
sich zu diesem Zeitpunkt so entschieden hat und in der späteren
Zukunft den Output, der durch
diese Entscheidung eingetreten
ist.
Ich persönlich weiß über viele
Denkfehler Bescheid und ertappe
mich auch oftmals bei der Anwendung direkt, dennoch lasse

ich sie ohne weiteres zu. Irren ist
nun mal menschlich.
Sobald die Entscheidung jedoch
fatale Auswirkungen auf die Zukunft haben kann oder wird, sollte Obacht und etwas mehr Feingefühl für die realen Umstände
sowie wirkliches objektives Nachdenken angebracht sein. Beispiele sind Karriereentscheidungen,
Investitionsentscheidungen im
höheren Rahmen oder eine Entscheidung in der Partnerschaft.
Dazu ein chinesisches Sprichwort:
„Der reiche Mann denkt an die
Zukunft, der Arme an die Gegenwart“.

Quellen des Vortrages:
Prof. Daniel Kahneman: Schnelles
Denken, langsames Denken, Auflage 17 – Siedler 2012
Rolf Dobelli: Die Kunst des klaren
Denkens - Carl Hanser Verlag
2011
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Gaudeamus igitur ...
...auf geht’s zum Weihnachtsmarkt und zur Kneipentour!

Jonas, BB Timon
und BB Fortissima
(li.) aber auch BB
Antje genießen
den Glühwein auf
dem Weihnachtsmarkt in hier eher
ungewöhnlichen,
aber repräsentativen Gefäßen ...

Autor:
Jasmin
Hanselmann
v. Rosa
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ls FM im WS12/13 habe
ich es als wichtige Aufgabe empfunden, den Kontakt unter den Esslinger Verbindungen zu pflegen. Daher habe
ich keine Chance verpasst, die anderen Bünde zu animieren, an
unseren Veranstaltungen teilzunehmen.
Die Kneipentour
Die erste Freizeitveranstaltung,
die auf dem Plan stand, war unsere berüchtigte Kneipentour.
Wer schon einmal dabei war,
weiß, dass unsere Kneipentour
sowohl zum Kennenlernen der
Gäste, als auch zum Kräftigen der
Gemeinschaft und zum Repräsentieren unseres Bundes dient.
Mit der kompletten Aktivitas unterwegs zu sein, ist immer ein super Erlebnis. Doch wäre es nicht
viel cooler, wenn man diesen
Abend nicht nur zum Kennenlernen der Gäste nutzt, sondern
gleichzeitig auch mal den anderen Bünden näher kommt?
Das war mein Gedanke und den
habe ich auch erfolgreich umgesetzt.
Gestartet hat die Kneipentour
auf unserem Haus. Um auf dem
Weg zur ersten Kneipe nicht zu
verdursten, machten wir einen
Zwischenstopp bei einer WG der
Arminia. Die Enttäuschung war

groß, als wir feststellen mussten,
dass KEIN Schluck Bier in der WG
aufzufinden war! Wir stellten uns
anschließend alle die Frage: „Wie
kann man kein Bier vorrätig haben? Des geht ja mal gar ned!“.
Die Enttäuschung war aber zum
Glück schnell verflogen, als wir
im „Karmeliter“ saßen und endlich mit einem guten, leckeren
und kühlen Gerstensaft beglückt
worden sind.
Der Verlauf des Abends wurde
immer besser, da mehr und mehr
VBVB zu uns gestoßen sind. Unser Endpunkt des Abends war das
„Ad Astra“, das, nachdem wir
eingetreten waren, komplett gefüllt war mit uns Staufen, der Aktivitas der Arminia, Suevia, Motor
und der Hohenneuffen.
Es wurde viel getrunken, gesungen und geredet. Und meiner
Meinung nach war der Abend ein
voller Erfolg.
Ohne die anderen Verbindungen wäre der Abend
nur halb so lustig gewesen
und es bestand definitiv
Wiederholungsbedarf.
Auf dem Weihnachts.... und auch BB Rosa
gefällt’s auf der
Kneipentour!

markt
Darum habe ich die anderen Bünde auch am 06.12.12 zu unserer
Glühweintour auf dem Weihnachtsmarkt eingeladen. Mit Bollerwägen und viel Glühwein ausgerüstet sind wir mit der Aktivitas der T.V. Arminia zum Weihnachtsmarkt „gewandert“, wo
wir uns mit den anderen Esslinger Bünden trafen und einen
schönen und feuchtfröhlichen
Abend verbrachten.
Zum Abschluss sollte man anmerken, dass diese beiden Veranstaltungen (die man im nachhinein
als CE-Veranstaltung bezeichnen
könnte) sehr dazu bei trugen,
dass wir nun ein engeres Verhältnis zu den anderen Bünden haben. Ich hoffe, dass diese Freundschaft auch in Zukunft erhalten
bleibt und auch weiterhin gepflegt wird.

Alles fräsen.
Präzision auf die Spitze getrieben

Halle 5 · Stand B49

Fräsen Sie, was Sie wollen: HORN hat die innovative Werkzeuglösung.
Hocheffizient. Wirtschaftlich. Präzise. Und individuell auf Ihre anspruchsvollen Bearbeitungsprozesse abgestimmt. Wir bieten das weltweit umfangreichste Standardprogramm bis hin zu maßgeschneiderten Sonderwerkzeugen
und Komplettprojektierungen. Als Technologieführer setzen wir Maßstäbe
im Hightech-Bereich – mit mehr als 18.000 Präzisionswerkzeugen und über
100.000 Anwendungslösungen. www.phorn.de
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Stille Nacht, heilige Nacht ....

... ist DAS Weihnachtslied schlechthin – da ist die Frage nach der Textsicherheit unserer Staufen sicher überflüssig, oder nicht? Wer am
08.12.12 dabei war, kennt die allzu „menschliche” Wahrheit... .
Bilder oben:
Unsere Weihnachtsfeier lockt
immer noch viele
Staufen aufs
Haus – trotzdem
könnte der Kneipsaal noch ein wenig voller sein...

Autor:
Matthias Book
v. Gucky
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s ist gegen später am Abend.
Es herrscht hektische Aufbruchstimmung, so gar nicht
weihnachtlich mehr. Gerade ist die
Weihnachtsfeier zu Ende gegangen und BB Rösti stellt mir die Frage: Lieber BB Gucky, hättest Du
nicht große Lust, einen Beitrag
über die Weihnachtsfeier 2012 für
den neuen Staufenkurier zu verfassen? Hätte sie das nicht gleich
zu Beginn sagen können? Dann
hätte ich mir wenigstens Notizen
machen können. Ich bin ja auch
nicht mehr der Jüngste.
Also, mal sehen, was mir noch einfällt, dank des mitgenommenen
Programmhefts, und der Speiseplan ist mir schließlich ja auch
noch in die Hände gefallen.
Los ging es ja wie immer – großes
Hallo aller anwesenden BBBB, der
RVC-Vorsitzende, unser BB Franke
schmückte die Festkorona in seiner
Eigenschaft als Staufe, die Damia
(so vermute ich mal) hatte die
Tische wieder auf Festlichste hergerichtet (vielen herzlichen Dank
dafür!), die Damen waren auch
sehr hübsch anzusehen und der
Weihnachtsbaum war auch bereit,
also setzte man sich dann nach
Gusto an die Tische und stimmte
frohen Mutes ein erstes Weih-

nachtslied an, nachdem BS Doris
am Flügel eine Strophe voraus gespielt hatte.
„Vom Himmel hoch, da komm ich
her“ Na ja, noch etwas eingerostet, da waren wohl noch nicht alle
Kehlen entsprechend angefeuchtet. Der Senior Antje übernahm
dann die Begrüßung aller Anwesenden, die dann allerdings schnell
in eine Organisations-Richtlinie
zur Essensausgabe mündete: Bitte
die Theke freihalten, damit die
Aktivitas genug Platz zum Agieren
(schwäbisch: zom Schaffe) hat!
Es hat nichts geholfen, ein wichtiger BB (der Name ist mir gerade
jetzt entfallen) hielt den Betrieb
dann doch kurz auf, weil noch
gaaanz dringend eine Flasche vom
guten württembergischen Schenkenberg benötigt wurde. Vielleicht ja auch etwas Höherwertiges? „O du fröhliche!“
Jetzt war der AHP Pneu an der
Reihe (Begrüßung und Ehrungen).
Einige BBBB bekamen nach 50
Jahren Staufentreue und pünktlicher Beitragszahlung die 100Semester-Bänder verliehen. Mir
selbst wird das wohl nicht passieren, da müsste ich ja fast 90 Jahre
alt werden. Irgendwer erzählt von
den goldenen Zeiten der Studen-

tenverbindungen, als man in einem Semester 40 Gäste keilen
konnte und der Bund sich seine
angehenden Füxe handverlesen
konnte. Na ja, dank der beiden
Staufenhäuser und der Esslinger
Wohnungsnot für Studenten sind
wir bei der Staufia fast schon wieder soweit. Musikbeitrag Michael
(Chopin) – andächtige Stille, dann
Applaus.
Nun die Weihnachtsgeschichte(n),
sehr amüsant dieses Mal. Es geht
um Postbeamte, die einem Kind
zwei von drei Wünschen erfüllen,
nur ein Füller fehlt noch. Schlussfolgerung des beschenkten Kindes: Den haben sicher die Postbeamten geklaut! Net schlecht,
die Pointe. Allerdings, wenn ich es
so recht bedenke, eigentlich traurig. Das heutige Anspruchsdenken
der nachfolgenden Generation.
Immerhin wurden doch zwei Wünsche erfüllt, oder?
Kurz vor dem Essenstempus (Projektarbeit „Kulinarisches aus der
Aktivenküche“), noch schnell ein
Weckruf für die bereits Entschlummerten: „Kommet, Ihr Hirten ...“.
Als alle Anwesenden wieder wach
waren, konnte zur Essensausgabe
geschritten werden, nachdem es
gelungen war, die Ausgabe-Theke

DIE FABRIK DER IDEEN
Freiräume für Ideen und Engagement.
Die IDEEN-FABRIK+ spiegelt den
Wandel der KOMET GROUP vom
Werkzeughersteller zum kreativen
Experten für Lösungen rund um das
Bohren, Reiben, Gewinden und bei
mechatronischen Werkzeugen wider.
Der zentrale Gedanke ist, Freiräume
für kreatives Arbeiten und Lernen
zu bieten. Auf insgesamt 2.500 Quadratmetern haben wir ein modernes
Arbeitsumfeld geschaffen –
die IDEEN-FABRIK+

5NSEREÒ&ACHSEMINAREÒQUALIµÒZIERENÒ
gezielt und praxisnah mit erfahrenen
Anwendungstechnikern als Referenten
und aktuellen, alltagstauglichen SchuLUNGSINHALTENÒ&RÒDENÒEFµÒZIENTEREN
Werkzeugeinsatz bei Bohren, Reiben
und Gewinden. Für die deutliche Reduzierung von Stückkosten. Für eine
echte Steigerung der Produktivität.
Für eine zielgerichtete Weiterbildung.

Mehr auf:
www.kometgroup.com/ideen-fabrik

Innovative Werkzeugkonzepte und
gesamtheitliche Lösungen für die
Bohrungsbearbeitung – das sind
unsere Kernkompetenzen. Hier sind
wir als Hersteller von Premiumwerkzeugen weltweit Technologieführer.
Hier bieten wir Ihnen ein Mehr an
Support und Dienstleistungen.
Wir nennen es TOOLS PLUS IDEAS,
unsere Kunden nennen es
KOMET GROUP.

KOMET GROUP GmbH
Zeppelinstraße 3
74354 Besigheim

Bilder oben:
Unsere geehrten
„100-Semestrigen” BBBB Xenos,
Rums, Äschylos
und Lupe (li.);
Mutige Mimik zu
besinnlicher Stunde (re.); Auch BB
Remis (Pressearbeit) und BB
Rösti (Staufenkurier) erhalten
Lob und Mahnung
(mitte); Und „gerne” erwartet erhält die Aktivitas
ihre gewohnte
„Abreibung” mit
anschließendem
Trösterle... .
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von wichtigen Persönlichkeiten
und Nachzüglern freizuhalten. Also, alle Achtung (Chapeau!) an die
Aktivitas und die Küchenchefs
(BB Don, BB Bro und BB Bart). Ich
habe auf dem Staufenhaus nur
sehr selten etwas derartig Gelungenes aufgetischt bekommen.
Vom Hauptgang hätte ich ja gern
noch einen Nachschlag gehabt,
allein, es gab nichts mehr zu holen. Irgendwie erinnert mich das
noch an meine eigene Aktivenzeit
(1998 – 2003). Da blieb der Aktivitas nach vollbrachter Tat auch nur
noch der Pizza-Service ...!
Die Menüfolge des 3 Gänge-GalaWeihnachtsmenüs im Einzelnen:
Vorspeise: Schwäbische Klößchen
Suppe mit frischen Kräutern.
Hauptgang: Rollbraten mit Kräu-

terfüllung auf einer Wildsauce an
Kartoffelpüree im Dialog mit Rotkohl (Frage dazu: was die wohl
miteinander auf dem Teller zu
schwätzen gehabt haben könnten?) Nachspeise: Schokosouflée
Medium an Vanilleeis mit Waldfrucht. Also, für zukünftige Weihnachtsfeiern müssen sich die dann
verantwortlichen Küchenchefs ja
schon noch etwas einfallen lassen,
um das noch toppen zu können.
Vielleicht auch mal bei BB Shaker
nachfragen, bei dem gab es damals schon Legendäres!
Dermaßen gesättigt und gestärkt
galt es nun, auf den Besuch des Nikolaus zu hoffen. Doch halt, was
passiert da? Du glaubst es net!
Eine Mimik auf der Weihnachtsfeier! Und was für eine! Oh, oh,
wenn das der Nikolaus sehen
könnte ... . Der hat doch immer so
ein goldenes Buch dabei, des, wo
die Missetaten verzeichnet sind.
Die Aktiventruppe rückt tatsächlich mit Strumpfhosen bekleidet in
den Kneipsaal ein und legt ein lustiges Tänzlein (ein Can-Can?) auf
das Parkett. Wenn das mal keine
Folgen auf der nächsten Weihnachtsfeier hat ... Mann, Mann,
Mann! Dafür fiel nun das nächste
Weihnachtslied ersatzlos aus. Nix
war es mit einem seeligen „Süßer
die Glocken nie klingen“
Der Rest ist schnell erzählt. Der Nikolaus samt Gefolge zog von
draußen ein, rief sein Hoho und
begab sich zu seinem Thron. Es erfolgte die obligatorische Delegation der Aufgaben (Bestimmung
des Stabhalters, Herbeizitieren eines Licht- und Tontechnikers). Danach bekam jede Gruppierung
(Aktivitas, Damia, Vorstand, Erweiterter Vorstand) erst ein paar Ermahnungen, dann ein kleines Lob
und abschließend – als Ansporn –
ein paar Streicheleinheiten auf die
Kehrseite. Die Damia wurde hier-

von – Gott sei Dank! - verschont.
Man konnte ja schon fast mitzählen – wie früher bei den isometrischen Übungen morgens im Radio: „Eins – Zwo – Drei – Vier –
Fünf ... Uuund Aus!“
Abschließend zog der Nikolaus
samt Gefolge wieder von dannen,
samt Weihnachtswünschen und
guten Ratschlägen, sich bis zum
kommenden Jahr zu bessern. Aber
das wird schwierig, das sind ja gerade noch etwas über drei Wochen bis Neujahr. So schnell wird
das bei den meisten Besuchern der
Weihnachtsfeier kaum klappen.
Jetzt wurde es noch einmal feierlich. Mein liebstes Weihnachtslied
sollte erklingen: „Stille Nacht, Heilige Nacht“ Doch es gab keinen
Text dazu auf der Liedertafel! Das
zuvor ausgefallene Lied war in
voller Pracht und Textlänge abgedruckt, nicht aber das festlichste
Lied von allen! Das darf doch einfach nicht wahr sein. Kaum einer
kann mehr als eine Strophe, wenn
überhaupt, auswendig. Und das
ausgerechnet zum feierlichen Abschluss!
Also, mein Vorschlag lautet ganz
einfach: Druckt bitte einfach eine
zusätzliche Seite mit dem Text von
„Stille Nacht, Heilige Nacht“.
Falls nötig, bin ich gern bereit,
fünfzig Euro zu sponsern, sollte es
hier ein Problem geben!
Also, als sich nach verklungener
Melodie und Gesumme (ohne
Text!) der Saal erhellte und nun zu
später Stunde kurz vor Mitternacht auf einmal die große Aufbruchstimmung einsetzte, sah ich
meinen Biervater, BB Rösti, auf
mich zukommen. Und BB Rösti
stellte mir die große Frage:
Lieber BB Gucky, hättest Du nicht
große Lust, einen Beitrag über die
Weihnachtsfeier 2012 für den neuen Staufenkurier zu verfassen?
Da capo ... .

Von der Idee
zum perfekten
Werkzeug

Nutzen Sie unser Technologiepotenzial
und profitieren Sie von der Zuverlässigkeit
und Prozesssicherheit unserer Werkzeuge.
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Kalteiche-Ring 21-25 • D-35708 Haiger

Telefon: +49 (0)2773-742-0
Telefax: +49 (0)2773-742-812/814
E-Mail: info@ingersoll-imc.de
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RVC-Neujahrsempfang
am 06.01.13
Das Frankonenhaus war „der“ richtige Veranstaltungsort
für den Neujahrsempfang des RVC. Bistrotische in weiße
Tücher gehüllt. Ein paar einzelne Stühle und ein Tischblock für etwa 16 Personen bildete das Interieur.
Autor:
Herbert Rübling
v. Franke

Bild rechts: Die
zahlreich anwesenden Vertreter
der Hochschule
beim Neujahrsempfang des
RVC

A

n den Längsseiten das Büffet mit köstlichem Fingerfood, das nichts zu wünschen übrig ließ.
Die Hintergrundmusik wurde von
Karl Kranabetter alias Charly K.,
einem österreichischen Vollblutmusiker, hervorragend gemacht.
Nach dem Sektempfang im Foyer
des Frankonenhauses versammelte sich die Korona im großen
Kneipraum an den Bistrotischen.
Der Hausherr, Altherrenpräside
der Frankonia, Wolfgang Bernert,
begrüßte die anwesenden Damen
und Herren. Danach gab der Rektor der Hochschule für Technik
Stuttgart, Professor Rainer Franke
einen kurzen Situationsbericht
über „seine Hochschule“, gefolgt
vom Beiratsvorsitzenden Herbert
Rübling, der verschiedene Personen namentlich begrüßte und sich
besonders bei VB Martin Brunner
v. Aquarius, „Motor“ für das Cate-

ring und bei Karlheinz Menten v.
Zügle, Suevia, für die rückwärtige
Organisation – Anmeldelisten etc,
bedankte.
Begegnungen und Gespräche waren das Motto und der neue Stil
des Neujahrsempfangs des Rotenberger Vertreter-Convents. Und
Begegnungen und
Gespräche zwischen
Anwesend waren:
Alten Herren der
Altrektor Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen van der List, Hochschule Esslingen
verschiedenen VerRektor Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schwarz, Hochschule Esslingen
bindungen und den
Prorektorin Prof. Dr. Stefani Maier, Hochschule Esslingen
Dozenten der
Prorektor Prof. Dr.-Ing. Manfred Stilz, Hochschule Esslingen
Ehrensenator Wolfgang von Zeppelin, Hochschule Esslingen
Hochschulen wurRektor Prof. Rainer Franke, Hochschule für Technik Stuttgart
den dem Motto geProf. Dr.-Ing. Paul Schmitt, Hochschule für Technik Stuttgart
recht. Allerdings
Ehrensenator Jürgen Matthiessen, Hochschule für Technik Stuttgart.
waren die Aktiven,
Prof. Peter Groth, Hochschule Esslingen
also die VerbinProf. Hans Hauser, EAH
dungsstudenten,
Prof. Dr.-Ing. Peter Grünberger, Hochschule Esslingen,
bedingt durch die
AHP Landsmannschaft Schottland im CC zu Tübingen
Weihnachtsferien
Dipl.-Ing. Dipl. Wirtsch.-Ing. Dietmar Ness,
so gut wie nicht
Vorsitzender des Vereins der Freunde der Hochschule Esslingen
vertreten.
Man lernt daraus:
50

Staufia – 2013

Der nächste Neujahrsempfang
wird am 12. Januar 2014 dann
wieder turnusgemäß in Esslingen
sein und der Rektor der Hochschule wird dort seine Grußworte sagen. Ein kleine aber wahre Anekdote am Rande des Neujahrsempfangs: Zwei Verbandsbrüder, einer
von der Verbindung „Motor“ zu
Esslingen, der andere von der Verbindung Frankonia zu Stuttgart.
Beide sahen und trafen sich bei
diesem NJE und erkannten, dass
sie seit vielen, vielen Jahren Hausnachbarn waren und keiner wusste vom anderen, dass sie beide innerhalb des RVC korporiert waren!
Tja, Verbindungen verbinden!
Also dann wieder am 12. Januar
2014 um 10:30 Uhr auf dem Haus
der Technischen Verbindung
Arminia, Eichendorffstraße 14,
Esslingen.

Die wenigen Vertreter unseres Bundes (BB Famulus und AHP Pneu)

Professoren und Verbandsbrüder
in anregenden Gesprächen

persönlich
Frau Brigitte Hehn berät Sie gerne in allen Finanzangelegenheiten:
3 private Altersvorsorge

3 Optimierung staatlicher Förderungen

3 Vermögensanlage und Vermögensaufbau

3 Postbank Girokonto

3 Baufinanzierung und Bausparen

3 Immobilien

3 Berufsunfähigkeit
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. von 09.00 – 12.00 Uhr, Mo. – Do. von 15.00 – 17.00 Uhr
Auch außerhalb der Öffnungszeiten bin ich für Sie erreichbar.

Postbank Finanzberatung AG
Beratungscenter
Brigitte Hehn
Myliusstraße 15 · 71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 943611 · Fax 07141 943699
Mobil 0177 5255318 · E-Mail bhehn@bhw.de
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Was bitte ist ein HMK?
Die Antwort fand die Aktivitas beim Sportevent des
WS 12/13: Beim Indoor-Klettern.

F

ür das Sport-Event des 197.
Farbensemesters hat sich die
Aktivitas dieses Mal dazu
entschieden, dem immer bekannt
werdenderen Sport „Klettern“
Autor:
etwas mehr auf den Zahn zu
Jonas Jörg
fühlen. Die Begeisterung für diev. Bro
sen Sport war sehr groß und es
Oben: Vertrauen in haben sich sehr schnell viele Indie Sicherung des teressierte finden lassen können.
Ein Termin war auch ohne weiteAnderen – ein unre Komplikationen gefunden, es
bedingtes Muss!
sollte der 05. Januar 2013 werden. Auch der Ort, an welchem
Unten: BB Don
wir diese Tätigkeit zu dieser Jah„seilt sich ab” ;-)
reszeit ausführen
könnten, ließ sich
problemlos ausfindig machen.
Wir entschieden
uns für die Indoor-Kletterhalle
„Cityrock“ in
Stuttgart-Mitte,
welche von der
evangelischen
Jugend unterhalten wird. Dadurch ließ sich
dieses Event auch
recht kosten-

günstig gestalten.
Nach kurzer Absprache war sehr
schnell klar, dass wir die große
Teilnehmerzahl dieses Events
nicht in unseren verfügbaren Autos unterbekommen. Dies stellte
jedoch keine größere Hürde dar,
da sich alle Studenten mit ihren
Studentenausweisen am Wochenende kostenlos mit dem VVS umher bewegen können.
Treffpunkt war um 15 Uhr vor
dem Cityrock. Da noch nicht jeder Klettererfahrung besaß, haben wir uns für die Gruppe einen
persönlichen Lehrer gebucht, der
uns zu Beginn die Basis des Kletterns näher brachte und die restliche Zeit für Ratschläge oder uns
bei Fragen zur Verfügung stand.
Nach dem wir uns alle erfolgreich
aufgewärmt haben, ging auch
das erste „Beschnuppern“ der
Kletterwand los. Hierbei wurden
die ersten häufigen Fehler gemacht und auch vom Trainer benannt, sodass man, sobald es
richtig losging, diese vermeiden
konnte. Nach den ersten ungesicherten Übungen im unteren
Bereich der Kletterwand wurde

uns der HMK oder auch Halbmastknoten beigebracht, dieser
ist notwendig um den Kletterer
von unten richtig zu sichern. Mit
dem Wissen, wie man nun richtig
sichert, wurden anfangs DreierTeams gebildet, die sich nun an
den Wänden austoben konnten:
Einer klettert, einer sichert und
wie üblich in Deutschland, einer
steht daneben und schaut zu.
Die gesamte Halle bietet für jeden etwas, vom Anfänger bis hin
zum Fortgeschrittenen oder auch
Profi. Es war nicht nur ein Riesenspaß und hat das Vertrauen auf
den Partner gestärkt, sondern es
war auch sehr anstrengend, sodass wir alle recht fertig und absolut zufrieden waren nach den
3 Stunden, für die wir die Halle
gebucht hatten.
Fazit des Sportevents: Es hat allen
sehr großen Spaß gemacht und
für einige von uns war es nicht
das letzte Mal Klettern. Auch ich
bin jetzt überzeugter Kletterer
geworden und freue mich jedes
Mal auf‘s Neue, wenn es an die
Wand oder an den Felsen geht.

Unten: Die Aktivitas hat Spaß am Klettern und „hängt ganz begeistert ab”!
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HiTech-Werkzeuge
mit Tradition
Wohlhaupter Präzisionswerkzeuge – seit 1929 weltweit
der Begriff für Qualität und Innovation in der Metallbearbeitung.
Immer wieder ist das Familienunternehmen
mit Tradition Trendsetter in der Branche.
– Made in Germany
– Made in Frickenhausen

Maybachstraße 4, 72636 Frickenhausen
Tel. +49 (0)7022 408-0, www.wohlhaupter.com
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Mein Semesterrückblick
Wintersemester 12/13
W
Autor:
Lena Metzger
v. Antje

Die Chargia des
WS 12/13 (v. li.):
Marco Riecker v.
Don (XXX), Christian Beck v.
Garfield (XX),
Jasmin Hanselmann v. Rosa (FM)
und Lena Metzger
v. Antje (X)
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ieder ist ein Staufensemester vorbei und in
Kürze wird das 198. Farbensemester beginnen. Für mich
war es mein erstes Chargensemester, genauso wie für die gesamte
Chargia in diesem Semester. Vor
Antritt unseres Semesters wurden
viele Stimmen laut, die sich fragten, ob es eine gute Idee ist ein
solch unerfahrenes Chargen-Team
zu wählen. Doch wir haben wahrscheinlich gerade durch unsere
„Unerfahrenheit“ unseren Kneipen neuen Wind eingehaucht.
Ich bin sehr stolz diesem Chargenteam angehört zu haben und ein
Semester Senior der Aktivitas gewesen sein zu dürfen. Deshalb
möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bei meinen Conchargen
Rosa (FM), Garfield (XX) und Don
(XXX) bedanken für unsere gute
Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung. Außerdem
möchte ich mich bei der gesamten
Aktivitas bedanken für das mir
entgegengebrachte Vertrauen
und die rege Teilnahme an allen
Veranstaltungen. Zuletzt gilt mein
Dank noch all den AHAH, die an
den AC’s, den Kneipen und allen
anderen Veranstaltungen teilgenommen haben.
Begonnen hatte unser Semester

im Oktober nach einem großartigen Fuxensputz in Venedig. Dank
unserem BB Frolabre und seiner
Begeisterung für das Fotografieren und Filmen konnten an unserer Antrittskneipe in einem 5minütigen Film alle daran teilhaben, was wir in Venedig und in
den Kanälen um Venedig auf unseren Hausbooten erlebt haben
(http://www.youtube.com/watch?
v=veWmGMf01FY).
Direkt vor unserem Fuxensputz
fand im tiefen Schwarzwald der
Badische Extisch statt, doch trotz
der Tatsache, dass direkt am nächsten Morgen unser Flug nach Venedig ging, nahmen 10 Aktive am
Badischen Extisch teil.
Um auch unsere neuen Gäste besser kennen lernen zu können, haben wir eine Kneipentour durch
die Esslinger Altstadt und ihre vielen Kneipen unternommen, der
sich am Ende auch noch einige
VBVB der Verbindungen Motor,
Arminia und Suevia angeschlossen
haben. Gerade mein FM Rosa hat
sich sehr für den Kontakt zwischen
den Verbindungen eingesetzt und
einige gemeinsame Veranstaltungen organisiert, wie die Fuxenkreuzkneipe mit der Verbindung
Arminia.
Wie in jedem Semester fanden
wieder sehr informative und interessante Vorträge auf unserem
Haus statt; die Burschenvorträge
von BB Driver und BB Bro sowie
der Vortrag der Firma Thyssen Elevators, organisiert durch unseren
Fördekreis Staufia. Im Dezember
kam die Vorweihnachtszeit und
der gemeinsame Besuch des schönen Esslinger Weihnachtsmarkts,
zusammen mit vielen Jung-AHAH.
Da unsere Aktivitas sehr verfroren
war, mussten wir einen Bollerwagen mit heißem Glühwein mit
zum Weihnachtsmarkt nehmen,

damit wenigstens alle von Innen
gewärmt werden. Kurz danach
fand unsere traditionelle Weihnachtsfeier auf dem Staufenhaus
statt. Wie jedes Jahr war der Saal
wieder feierlich geschmückt und
die Tische stilvoll eingedeckt. Unter der Regie der Chefköche BB
Bro und BB Driver und in Zusammenarbeit mit der gesamten Aktivitas entstand auch in diesem Jahr
wieder ein leckeres 3-Gänge-Menü
und es folgte ein geselliger gemeinsamer Abend.
Außerdem fanden natürlich mit
Unterstützung unseres Förderkreises das Kulturevent mit einem Besuch des Planetariums in Stuttgart
und das Sportevent Klettern in der
Kletterhalle in Stuttgart statt. Abgeschlossen wurde unser Wintersemester mit der Abschlusskneipe,
in der die Corona im Inoffiz mit
dem selbst komponierten Staufensong überrascht wurde, den einige
Aktive mit Gesang, Tanz, Blöckflöte und Gitarre dem Publikum präsentierten und damit der gesamten Corona ein breites Grinsen
aufs Gesicht zauberte.
Nach den Prüfungen freuen wir
uns schon sehr auf das Trainingslager im Pitztal und einem hoffentlich erfolgreichen Bauschullauf in Jungholz. Doch das sollte
wie in den letzten Jahren kein Problem darstellen, dank dem täglichen Langlauftraining mit BB
Breaker und der Begabung unserer sportlichen Staufen.
Für mich selbst war das Semester
als X eine komplett neue Erfahrung mit Höhen und Tiefen. Mit
diesem Amt habe ich Verantwortung übernommen und musste bei
jeder Veranstaltung versuchen,
den Erwartungen unserer Staufen
gerecht zu werden. Es war sehr
schön, direkt nach den Veranstaltungen von vielen Staufen ein

Der Klassiker:
Bierhut-Eintrinken (li.); BB
Fortissima zeigt
als unsere jüngste Bierorglerin,
was sie am Klavier gelernt hat.

Feedback und somit eine Bestätigung zu bekommen, dass sich die
Vorbereitungen und Mühen gelohnt haben; dafür Danke. Mir
persönlich hat es großen Spaß gemacht und ich könnte mir auch

gut vorstellen, dieses Amt noch
ein 2. Mal zu übernehmen.
Abschließend möchte ich gerne jedem den Ratschlag geben, die
Chance zu nutzen, einmal dieses
Amt oder eines der anderen Äm-

Rede von X Antje zur Antrittskneipe WS 12/13 (Kernaussagen):
Wie sind wir damals zur Staufia gekommen? Die wenigsten von uns
sind mit dem Beschluss, in eine Verbindung einzutreten, nach Esslingen gekommen, bei den meisten
war es ein glücklicher Zufall. Ich
hatte vorher noch nie etwas von
Verbindungen gehört.
Es war also ein Zufall dass ich zu einer Verbindung gekommen bin.
Was wäre gewesen, wenn wir nicht
zur Staufia gekommen wären…?
Hätten wir uns trotzdem kennengelernt? Ich bin mir sicher, dass sich jeder von uns schon einmal diese Frage gestellt hat! Wir werden niemals
die Antwort auf diese Fragen erhal-

ten, auch wenn wir am liebsten jeden Schritt im Leben planen wollen.
Doch nicht alles ist planbar. Wir
können dafür sorgen, dass wir uns
die besten Voraussetzungen für ein
erfülltes Leben schaffen, zum Beispiel dadurch, dass wir studieren.
Unser ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung von Umständen. Jeden Tag treffen wir neue Leute,
manche sehen wir nie wieder, andere werden beste Freunde. Jede Begegnung und jede Unterhaltung
hinterlässt Spuren, die uns unbewusst lenken und unseren weiteren
Lebensweg bestimmen. Manche
nennen es Schicksal, manche Zufall.

ter zu übernehmen, denn es ist die
beste Übung für das spätere Berufsleben... . Und wo kann man
besser üben als im Freundeskreis,
denn „nobody is perfect“, und aus
Fehlern lernt man ja bekanntlich!
Ich persönlich glaube, dass es beides gibt:
Schicksal ist das, was wir am Ende unseres Lebens erreicht
haben. Doch unser Schicksal ist nicht vorbestimmt. Wir
ganz allein bestimmen mit jeder Entscheidung und jeder
neuen Begegnung, wie unsere weitere Zukunft verlaufen
wird. Unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Wir müssen lernen mit ihnen umzugehen und die
Chancen zu ergreifen, die uns geboten werden. Jeder bestimmt seine eigene Zukunft und sein Schicksal ganz allein. Zwar sind die Grundvoraussetzungen bei jedem anders, doch welchen Weg wir bestreiten, bleibt immer uns
überlassen.
Der Weg in unsere Zukunft besteht aus dem richtigen
Mix aus Planung und Zufall. Die Planung zu studieren hat
uns alle nach Esslingen geführt, der Zufall hat uns alle zusammen zur Staufia gebracht. Man kann wohl sagen,
dass die Staufia ein Teil unseres Schicksals geworden ist!!
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Surfin’ USA ...
... mein Praxissemester im sonnigen Kalifornien in Los Angeles
im WS 12/13

E
Autor:
Morris
Langwiesner
v. Jared

Blicke auf Los
Angeles
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in Auslandspraktikum ist
heutzutage nichts außergewöhnliches mehr und macht
sich dennoch gut im Lebenslauf. Es
ist außerdem eine hervorragende
Abwechslung zum normalen UniAlltag und man lernt ein Land und
eine Sprache besser kennen. Vom
01.09.2012 bis zum 28.02.2013 habe ich mein Auslandspraktikum in
Los Angeles bei Mercedes-Benz
Research & Development North
America absolviert. Von meinen
Erlebnissen bzw. Erkenntnissen vor
allem in „kultureller“ Hinsicht

möchte ich im Nachfolgenden gerne berichten.
USA und Los Angeles
Die Vereinigten Staaten von Amerika bestehen aus insgesamt 50
Bundesstaaten und sind der drittgrößte Staat der Erde hinsichtlich
Fläche und Bevölkerung. Kalifornien ist der mit Abstand bevölkerungsreichste Staat der USA und
liegt an der Westküste des Kontinents. Die Landesfläche ist ca. 18%
größer als Deutschland ist aber
von nicht einmal halb so vielen
Menschen bewohnt. Die Bevölkerung ist europäischer, afroamerikanischer, lateinamerikanischer und asiatischer Herkunft und
somit viel „bunter“
als in Deutschland.
Los Angeles selbst ist
nach New York der
zweitgrößte Ballungsraum in den
USA mit ca. 13 Mio.
Einwohnern. Die Region ist aus zahlreichen Filmen bekannt
und somit auch die
Heimat von vielen
Schauspielern und
Musikern. Die Stadt
liegt in der subtropischen Klimazone, die
regenlose Sommermonate und milde
Winter beschert, sowie viel mehr wolkenlose Sonnentage.
Das „Downtown
L.A.“ ist eine vergleichsweise nur kleine Fläche und wird
von vielen anderen
dem Los Angeles
County angehörigen
Stadtteilen einge-

schlossen. Das Stadtzentrum ist an
vielen Tagen in eine bräunliche
Smogschicht gehüllt. Ich selbst habe in Hermosa Beach gewohnt, eine recht ruhige Beach-City in der
Southbay.
Im Gegensatz zum Downtown-Bezirk gibt es in Hermosa Beach
praktisch keine Obdachlosen und
in der Mehrheit eher wohlhabende Menschen. Ich habe auch das
Gefühl, dass kaum Farbige oder
Latinos hier wohnen, was vermutlich an den total überteuerten
Mietpreisen liegt. In LA ändert sich
das Bevölkerungsbild recht schnell,
es reicht aus, nur wenige Meilen
zu fahren und sich nicht auszukennen und man fühlt sich ganz schön
unwohl wenn man in Inglewood,
Compton oder South Central LA
landet. Das sind Viertel, die man
als Tourist oder allgemein als
Weißer eher meiden sollte, denn
gewalttätige Gang-Aktivitäten haben in der Vergangenheit für einen schlechten Ruf gesorgt. Man
kann überall auf der Welt zur
falschen Zeit am falschen Ort sein,
doch in LA gibt es mit Sicherheit
jederzeit viele falsche Orte.
Dazu verzeichnet die Stadt die
größte Obdachlosenbevölkerung
(mind. 50.000) in den Staaten. Im
Zentrum gibt es Straßen, wo hunderte auf dem Bürgersteig übernachten müssen.
Bevölkerung und Kultur
Die Menschen sind hier etwas offener und beim ersten Kontakt
freundlicher als bei uns. Aufgrund
der Sprache ist man ja mit jedem
gezwungenermaßen per Du und
ich wurde praktisch nie mit meinem Nachnamen angesprochen,
geschweige denn nach meinem
Nachnamen gefragt. Man wird in
jedem Geschäft und sogar auch

von Wildfremden auf der Straße
mit „How is it going?“ begrüßt.
Man erwidert z.B. mit „Good,
thanks!“ oder „Good, how are
you?“. Einmal habe ich im Geschäft mit „Not so good this morning“ geantwortet und die Antwort „Well, we Americans don’t
share our problems!“ erhalten. Die
Frage nach dem Wohlbefinden
gehört bei den Amis zur Begrüßung dazu, auch wenn es sie vielleicht nicht wirklich interessiert.
An der Kasse im Supermarkt kann
man auf ein „Did you find everything okay today?“ (Haben Sie
sich zurechtgefunden?) warten. Im
Restaurant wird man mindestens
3x während dem Essen gefragt, ob
soweit alles in Ordnung ist oder
ob man noch etwas braucht, ohne
dass es sonderlich aufdringlich
wirkt.
Es unterhalten sich oft Leute, die
sich gar nicht kennen, als wären
sie gute Freunde. Ob man alles
glauben soll, was die Leute hier so
sagen, stelle ich in Frage. Auf jeden Fall ist man als Deutscher
recht beliebt hier und wird allein
wegen des Akzents schnell in Gespräche verwickelt.
Viele superdicke Amerikaner habe
ich hier noch nicht gesehen. Die
Kalifornier sind recht sportlich und
achten auf ihre Linie. Nirgendwo
anders habe ich unabhängig von
der Tageszeit mehr Leute beim
Joggen gesehen. Und bei 20 Grad
im Januar läuft es sich auch ganz
gut.
Einkaufen
Was mir allgemein gefällt, es funktioniert so gut wie alles mit Kreditkarten. Sogar manche Parkuhren.

Macht vieles einfacher, vor allem
auch bei kleinen Beträgen. Fast alle Läden haben hier auch sonntags
und an Feiertagen geöffnet, einige Supermärkte rund um die Uhr.
Die Öffnungszeiten muss man hier
also weniger im Auge behalten
und bei schlechtem Wetter an einem Sonntag kann man getrost in
eine Mall zum Shoppen gehen!
Rabatte gibt es überall, vor allem
wenn man viel kauft, was sehr
verlockend zum Geldausgeben ist.
Arbeit
Amerikaner haben viel weniger
Urlaub als wir und arbeiten länger.
Hier muss man sich mit ca. 15 Tagen im Jahr zufrieden geben, wobei die Anzahl der Urlaubstage
steigt, je länger man dabei ist. In
anderen Firmen lassen sich einige
jedoch den Urlaub ausbezahlen
und nehmen jahrelang keinen
richtigen Urlaub. Als Praktikant
hatte ich übrigens nur zwei Urlaubstage in einem halben Jahr.
Mit den Feiertagen und Brückentagen hat es sich zum Glück auf 12
Tage freie Tage aufsummiert. Die
Arbeitsatmosphäre kam mir lockerer vor als in Deutschland.
Bei einer amerikanischen Bewerbung fehlen übrigens Bewerbungsfoto, Geburtsdatum und
Geschlecht. Bei einem Bewerbungsgespräch wird man grundsätzlich nie nach privaten Angelegenheiten gefragt, sogar die Frage, ob man verheiratet ist oder
Kinder hat, wäre schon zu viel. Es
ist nicht erlaubt, jemanden aufgrund von Rasse, Alter, Geschlecht
oder Familiensituation nicht anzustellen. Würde man hier im Bewerbungsgespräch nach Privatem ge-

fragt und danach abgelehnt werden, hätte man gute Chancen. einen Rechtsstreit zu gewinnen.
Verkehr
Im Großraum Los Angeles habe ich
keine öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzt. Deren Infrastruktur ist schlecht bis nicht vorhanden, hier wird deshalb alles mit
dem Auto erledigt. Hier gibt es so
viele Pickups und SUVs wie „normale“ Autos. Umgerechnet kostet
der Liter Benzin nur 75 Cent, was
recht teuer für amerikanische Verhältnisse ist. Entsprechend gibt es
natürlich viel Verkehr und Stau auf

Traumhafte Strände, die BB Jared
natürlich des öfteren zum Surfen
einluden.
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Mercedes-Benz
Research & Development North
America in Los
Angeles
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den Autobahnen. Die Verkehrsstrafen sind viel höher als bei uns.
60 $ für Falschparken und alles andere, was beim Fahren passieren
kann, fängt bei ca. 150 $ (Benutzung von Mobiltelefon) an und
hat nach oben fast keine Grenzen,
616 $ für das Überholen eines
Schulbusses mit rot blinkendem
Warnlicht – man muss also höllisch
aufpassen, zumindest solange die
Polizei in der Nähe ist.
Dieselkraftstoff ist hier etwas teurer und gibt es nicht an jeder
Tankstelle. Hier besteht noch der
Gedanke, dass Dieselfahrzeuge
lahm und unsportlich sind bzw.
rußen und stinken. Selbst ein
Wohnmobil hat hier oft lieber einen durstigen V10-Benziner als einen besser geeigneten Dieselantrieb.
Als Fußgänger hat man hier prinzipiell Vorfahrt, solange man gesehen wird. Selbst als Skateboarder
auf der Straße wurde ich nicht einmal angehupt. Die Autofahrer
sind sehr vorsichtig, da man hier
auf horrend hohe Geldsummen
verklagt werden kann. Die Skurrilität von Klagen mit Rechtsspruch
können ganze Bücher füllen, aber
nur ein Beispiel aus dem Alltag:
Das „CAUTION CONTENTS HOT“
auf jedem Kaffeebecher kommt
nicht von ungefähr, sondern verhindert dass man nicht einklagen
kann, dass man sich die Zunge verbrannt hat.

Essen und Trinken
Natürlich gibt es hier hauptsächlich Restaurantketten, davon viele
(viele!) Fastfood-Ketten und weniger kleine unabhängige Restaurants. Gaststätten wie bei uns habe ich nicht ausfindig machen
können. Legendär ist freilich das
American Breakfast mit Waffeln,
Pancakes und Sirup, Bacon, Würstchen und Eiern, dazu meist schwacher Kaffee. Aufgrund des großen
Anteils von Einwohnern mit mexikanischem Migrationshintergrund
sind hier Tacos und Burritos das
Pendant zu Döner und Yufka. Ich
selbst habe viel gegrillt, vor allem
Rindersteaks oder Hot Dogs. Meine Empfehlung wenn das Essen
auswärts mal richtig gut sein soll:
In „The Cheesecake Factory“
(ebenfalls eine Restaurantkette)
gibt es neben einer riesen Auswahl an Käsekuchen ein sehr üppiges Speiseangebot und alles
schmeckt fantastisch. Zum Bier in
Amerika sag ich nur so viel: Je
mehr Geschmack das amerikanische Bier hat, desto weniger mag
ich es. Ich habe daher das Bier mit
dem wenigsten Geschmack (Pabst
Blue Ribbon) gekauft, wofür mich
alle Amerikaner immer ausgelacht
haben. Einmal hatte ich ein IPA
(Indian Pale Ale) probiert und hatte das Gefühl, mir dieGeschmacksnerven für immer verdorben zu
haben.
Beim Ausgehen (Essen und Trin-

ken) ist die Sache mit dem Trinkgeld (Tip) etwas anders geregelt
als bei uns. Preise werden so wie
in Geschäften außer Supermärkten ohne Steuern (Tax) angegeben
und als Trinkgeld gibt man in der
Regel mindestens den doppelten
Betrag der Steuer. Das sind hier in
Kalifornien dann stolze 18%, aber
alles darunter gilt scheinbar als unverschämt. Also ist letztendlich alles knapp 30% teurer als es auf
der Karte steht An der Bar gibt
man ca. 1 $ Tip pro Getränk und
wenn man es nicht macht, wird
man recht schnell ignoriert, so
ging es mir am Anfang, da ich
nicht wusste, dass man, wenn man
mit Kreditkarte zahlt, den Tip auf
den Beleg schreibt. Offenbar leben die Bedienungen nur vom
Trinkgeld. Nightclubs machen hier
in LA schon um spätestens 2:00
Uhr zu, auch wenn es brechend
voll ist.
Fazit
Mir gefällt es unterm Strich sehr
gut in den USA und in Kalifornien
mit am Besten. Hier begeistern vor
allem die Landschaft und der Pazifische Ozean mit seinen schönen
Sandstränden. Ob der Begriff
„Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ noch berechtigt ist, kann
ich schwer beurteilen. Dafür war
ich vermutlich noch nicht lange
genug hier. Das Freizeitangebot ist
auf jeden Fall unschlagbar, wenn
man auf Outdoor-Aktivitäten
steht. Ich kann mir somit kaum einen besseren Ort als hier zum Leben in den USA vorstellen!
An dieser Stelle möchte ich noch
meinen großen Dank an unseren
BB Stulle aussprechen! Er hat 2009
im Tech Center sein Auslandspraktikum absolviert und meine Bewerbung mit Empfehlung an einen Manager weitergeleitet. Den
Rest musste ich natürlich selbst erledigen und bin immer am Ball geblieben, bis ich die Zusage endlich
hatte. Die Praktikumsstellen werden selten öffentlich ausgeschrieben, da die Bewerberflut sonst
wohl nicht zu bewältigen wäre.
Ich bin gespannt, wie viele Staufen
es noch dorthin verschlägt.
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Strahlende Berge, ...
...sonnige Höhen, Bauschullaufläufer, sind wir, ja wir!

E

s ist Sonntag, der 03. März,
der Himmel leuchtet hellblau,
der Schnee reflektiert die
strahlende Sonne, sodass man
fürchtet, man müsse blind werden.
Es gibt nichts zu sehen außer blau
und weiß, aus dem hin und wieder
schwarzer Stein hervorblitzt. Es
sieht alles sehr nach Fotos aus ReiAutor:
seprospekten aus, die Piste ist
Suzanne
kaum befahren, vor der Hütte sonBiesinger
nen sich die Skifahrer und essen
v. Fortissima
Specknudelsuppe mit Jagertee. Wir
befinden uns auf der Rifflsee-Piste,
etwa 10 min. Fahrtweg von der Ferienwohnung entfernt, indem sich
die Staufen dieses Jahr für das
fünftägige Trainingslager einquarOben: Langlauftiert haben. Das Haus Wechselbertraining am Ende
ger in St. Leonhard ist ein nettes
des Tals (li.) und
Häuschen, das mit mehreren Tidie Alpinfahrer
oben am Gletscher schen im Gemeinschaftsraum, einer
großen Selbstversorgerküche und
(re.)
9 Schlafzimmern mit Stock- und
Unten: Fröhliche
Doppelbetten genug Platz für alle
Abendrunde im
hat. Während Jameson und ich auf
Wechselberger
der Skipiste wiederholt ein kleines
Haus
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Hügelchen herunterfallen (wir stehen das erste Mal auf Ski, und liegen öfter als dass wir tatsächlich
stehen), lassen die Übrigen große
Schneewolken hinter sich aufwirbeln, wenn Sie die Hänge hinunterpreschen.
Zum Nachmittag hin, wenn die
Sonne hinter den ersten Bergspitzen zu versinken droht, wird auf
Langlaufski die Loipe ausprobiert,
die sich an der Siedlungskette und
am Bach entlangschlängelt und direkt zu unserer Unterkunft führt.
Über 12 km fährt man größtenteils
bergab, vorbei an Kühen und Pferden, durch kleine Waldstücke, sieht
große gefrorene Wasserfälle, die in
den kommenden Wochen langsam
abtauen werden. Der Frühling kündigt sich eigentlich schon an, der
Bach rauscht laut und dort wo die
Sonne besonders lange scheint,
sind große Flächen gelbliches Gras
zu entdecken.
Sobald die ersten eintrudeln, ist in
der großen Küche Brigitte schon
am Kochen und bereitet den hungrigen Staufen ein warmes und füllendes Abendessen. An den Tischen
wird Skat und O-3000 gespielt, angestoßen, geredet und gelacht. Zur
fortgeschrittenen Stunde wird
Breaker-Uno, benannt nach BB
Breaker, gespielt. Für alle die noch
nie Breaker-Uno gespielt haben, eine kurze Anleitung:
1. Wer gegen eine Regel verstößt,

bekommt eine Strafkarte
2. Wer Fragen stellt oder diskutiert,
bekommt eine Strafkarte.
Es gibt daher keine andere Möglichkeit, das Spiel zu lernen, außer
so lang Strafkarten zu kassieren, bis
man sich die Regeln selbst erschließt bzw. errät. Das fällt einem
zu später Stunde leider immer
schwerer, ist aber nicht so schlimm,
da regelmäßig die Kartenhand einfach an den jeweils rechten Nachbarn weitergereicht wird.
Wer es morgens gegen 8 Uhr
schafft, aufzustehen, wird von einem großen Frühstück überrascht,
mit Brötchen vom nahegelegenen
Bäcker, Wurst, Käse und Ei im Glas
von BB Mabo. Es vergehen die Tage, das Wetter wird ein wenig düsterer, an einem Vormittag windet
es so sehr, dass wir nicht abfahren
können. Jameson und ich trauen
uns schon bald die steileren Abhänge herunter, er ist ein wenig geschickter als ich, ich werde ihn erst
am letzten Tag überholen können.
Wir befahren im Pitztal den benachbarten Gletscher, der mit seinen 3.440 m der höchste in ganz Tirol ist. Mit einem Höhenzug werden wir innerhalb des Berges bis
nach oben transportiert, am höchsten Punkt lädt ein Bistro mit wunderschönem Ausblick ein. Am letzten Skitag besuchten wir den Hochzeiger, ein größeres Skigebiet. Obwohl auch hier der Himmel wol-

kenverhangen war, konnte man
sich auf den langen Abfahrten
schön entspannen. Wir fahren noch
ein wenig auf der Loipe und genießen die gemeinsamen Abendstunden. Es ist überraschend, mit wie
wenig Schlaf man auskommt,
wenn man Ski fährt. Die kalte, frische Luft und die helle Sonne haben eine belebende Wirkung. Zumindest auf die, die früh aufstehen. Einige Kandidaten wurden

beim Frühstück eher seltener gesichtet als andere, aber das gehört
ja schließlich auch dazu.
Donnerstagmorgen packen wir unsere Sachen und verlassen ein wenig später als geplant das Pitztal
Richtung Jungholz zum Bauschullauf. Es war ein schönes 5-tägiges
Trainingslager, mit viel Gelächter
und Unterhaltung. Es war das erste
Mal, dass ich dabei war. BB Breaker,
BB Barnie und Brigitte hatten sich

abgewechselt, mir das Skifahren
näher zu bringen, ich habe mich
gut aufgehoben gefühlt. Es kommt
nicht oft vor, dass man so intensiven Kontakt mit seinen Mitbewohnern und mit den Alten Herren hat.
Die langen Abende laden zu intensiven Unterhaltungen ein, es belebt
die Gemeinschaft innerhalb des
Bundes. Eine wirklich empfehlenswerte Veranstaltung, die die Staufia zusammenwachsen lässt.

Gespielt wurde
oft „Breaker-Uno”
(li.), Handkäs’ mit
Musik als Mitternachtssnack geht
bei Breaker und
Alois immer (mi.),
bei Zwirbel und
Barnie darf es
auch flüssiges
Gold im XXL-Format sein (re.)

62. Skiwettkämpfe des RVC
vom 08. – 10.03.2013
D
ieses Jahr kamen die Trainingslagerteilnehmer aus
dem Pitztal nach Jungholz,
welches wir mit 25 Staufen absolviert hatten. Wir hatten uns für die
anstehenden Rennen gut vorbereitet und den Nichtskifahrern die
notwendigen Grundlagen beigebracht.
Die Dorfloipe in Unterjoch war
wieder für das Bauschullaufrennen
präpariert, so dass am Freitagmorgen kurz vor 10 Uhr die Studenten
und Absolventen mit 35 Läufern
am Start standen. Mit 12 Staufen
bildeten wir die stärkste Gruppe,
die 2 Runden laufen durften. Mit
der absoluten Bestzeit war unser
Sticks unterwegs und siegte sou-

verän bei den Absolventen mit
21,39 min. Bei den Studenten gewann Frolabre mit 25,34 min. Im
Anschluss starteten die Altersklassen (AK) und Damen, mit einem 2.
Platz konnte sich Zwirbel in der
AK 3 in die Siegerliste eintragen.
Die AK 4 wurde durch die Staufia
dominiert, konnten doch Limes
und Barnie zeitgleich den 2. Platz
sichern, schneller war nur Sereno
mit 13,51 min und war damit Sieger dieser Altersklasse. Bei den Damen war es Carolin Warbanoff, die
mit einem 2. Platz die Staufenfarben auf dem Treppchen präsentierte. Damit stellten die Staufen 3 Sieger und 5 zweite Plätze und setzten damit die erfolgreiche Ära

auch dieses Jahr fort. Der absolute
Höhepunkt des Tages sollte nachmittags der Staffelwettbewerb im
Langlauf werden. Die Staufia startete mit zwei Herren-Mannschaften und rechnet sich dabei einen
guten Platz aus, schließlich liefen
mit Frolabre und Sticks zwei Sieger
in der Staffel I mit, aber auch
Sports und Magnum zeigten in
ihren Einzelläufen gute Leistungen. Trotz eines unglücklichen
Sturzes beim Start, welcher Sports
anfangs stark zurück warf, konnte
er als Vierter auf Sticks wechseln,
der ein starkes Rennen lief und sich
auf einen 2. Platz vorarbeitete.
Doch nun kam Frolabre, der kurz
vor dem Wechsel auf den 1. Platz

Autor:
Dieter Forelle
v. Breaker
V. li.: Die Mannschaft der Staufia beim LL; Limes und Barnie
auf die Sekunde
gleich; die Staffelsieger
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stürmte, um an den Schlussläufer Magnum zu übergeben., der ebenfalls ein
famoses Rennen lief und sich gegen Karl
Hölz vom letztjährigen Sieger Suevia I mit
8 s Vorsprung durchsetzen konnte. Überglücklich wurde der Sieg und der gute
5. Platz der Staffel Staufia II gefeiert. Die
Sonne strahlte mit den Staufen um die
Wette und so war die Siegerehrung ein
großes Jubilieren der Läufer und der vielen Schlachtenbummler.
Am Abend sollte mit einem Revival an die
guten alten Zeiten im Lochbihler erinnert
werden. Mit Edel Fischer als Spieleleiterin
gestaltete sich der Abend kurzweilig. So
durften einige Staufen abseits der Pisten
ihre Geschicklichkeit und Auffassungsgabe unter Beweis stellen. Mit viel Gelächter,
Gesang und guten Gesprächen sorgten
die Staufen für viel Stimmung. Ein weiterer Höhepunkt des Abends stellte die Skifahrertaufe unserer Ski-Neulinge Rosa,
Fortissima, Tauli und Paul dar. Nach diesem geselligen Abend waren wir gut vorbereitet für die Aufgaben des folgenden
Tages am Hang.
Die ungewöhnlich hohen Temperaturen
und Regen in der Nacht stellten für die
Präparatoren der Piste eine Herausforderung dar, da der Riesentorlauf mit zwei
Läufen am Bischlaglift entschieden werden sollte. Die Piste hielt aber den ca. 70
Riesentorläufern und 15 Snowboardern
stand, die Starter wurden durch viele
Schlachtenbummler im Zielhang angefeuert und mit einem Schnaps für die rasante
Fahrt belohnt. Bei den Studenten belegte
Frolabre den guten 3. Rang, gleiches
glückte auch Sticks bei den Absolventen,
während Sports eine kleine Sensation mit

Mal wieder ein sehr lustiger Abend in
„unserem alten Lochbihler” ...
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dem Sieg bei den Absolventen gelang. In
der AK 1 belegte Veto den guten 3. Platz,
etwas besser machte es dagegen Wafer
mit einem 2. Platz in der AK 2, in der AK 3
konnte sich unser AHP Pneu über einen 3.
Platz freuen. Die AK 4 wurde von Sereno
(Platz 1) und Barnie (Platz 2 ) dominiert.
Bei den Jugendlichen sicherte sich Julian
Sontheimer Platz 2, seine kleine Schwester
Emma belegte einen guten 4. Platz. Carolin Warbanoff erreichte auch das Stockerl
mit Rang 3. Diese vielen Erfolge im Riesentorlauf durch die Staufia sind bisher
unerreicht und zeigen, dass es auch in dieser Disziplin aufwärts geht. Diese Platzierungen wurden bei der Siegerehrung ausgiebig mit den neuen Staufenmützen,
gehäkelt von der Damia, bejubelt und gefeiert.
Das Sporthotel Tirol bot für die Siegerehrung am Samstag Abend wieder den passenden Rahmen. Für die Staufen war dieser sehr kurzweilig, denn in der Kombination aus Langlauf und Riesentorlauf gab
es viele Staufensieger und Platzierte zu
feiern: Platz 1 bei den Studenten durch
Frolabre und bei den Absolventen durch
Sticks, Sports belegte Rang 3, in der AK 1
gelang dies Zoom. In der AK 2 konnten
der 2. durch Wafer und der 3. Platz durch
Breaker erkämpft werden. In der AK 3 belegte Zwirbel den 2. Rang und in der AK 4
siegte Sereno vor Barnie. Bei den Damen
konnte sich Carolin gegen die starke Konkurenz den 1. Platz sichern. Durch diese
sehr guten Platzierungen konnte der Albert-Schad-Wanderpreis mit den Läufern
Sports, Frolabre und Sticks gewonnen
werden. Endlich durften die Staufen
durch Wafer, Breaker und Sereno auch

... mit fröhlichen Spielen (Wafer/
Limes und Frolabre/Fortissima) ...

wieder den AHP Wolf-Pokal nach zweijähriger Abstinenz in die Höhe strecken.
Auch der Wanderpreis der HfT Stuttgart
mit den Läufern Sticks, Sports, Magnum
für die Staufia und Anja Siegloch für die
HS Esslingen wurde gewonnen. Der Wanderpreis des Bad.-Württemb. Baumeisterbundes für die beste Studentenmannschaft in der Zweier-Kombination konnte
mit Hilfe von Frolabre, Melanie Wondratschek, Jan Kessenbrock und Christian
Korupp für die HS Esslingen gewonnen
werden. Nun schon zum 2. Mal darf sich
unser Frolabre über den Gewinn des Wanderpreises für den besten korperierten
Studenten in der Zweierkombination
freuen. Damit ist unsere Pokalvitrine wieder zum Bersten gefüllt und wir können
alle mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein, denn es gilt das Motto „Dabei
sein ist alles“. In diesem Zusammenhang
darf auch Fortissima als Gewinnerin der
roten Laterne stolz sein. Denn erstens
können nicht alle Sieger sein und zweitens ist es ein Triumpf vor allem für einen
selbst, trotz der Anstrengungen bei den
Rennen bis zum Ende dabei gewesen zu
sein. Deshalb höchsten Respekt und herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Läufer wie
Schlachtenbummler, die dem diesjährigen
schönen Bauschullauf zu diesem Erfolg
verholfen haben.
Der 63. Bauschullauf wird vom 20. bis 23.
Februar 2014 ausgetragen. Davor wird es
ein Trainingslager geben, rechtzeitige Anmeldung ist erwünscht. Mehr Informationen zum Bauschullauf gibt es unter
www.bauschullauf.de. Das Jungholz-Team
freut sich schon auf Euch alle!

... und zwei zünftigen Skitaufen
durch Zeremonienmeister Sereno
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Entdeckungen im Kosmos
... die Aktivitas auf Spurensuche im Planetarium Stuttgart.

E

s war ein verregneter Sonntagnachmittag (17.03.13),
als sich 19 Burschen, Füxe
und Gäste auf dem Staufenhaus
trafen, um gemeinsam das Planetarium in Stuttgart zu besuchen.
Wir entschieden uns für das Standardprogramm „Entdeckungen
im Kosmos“. Nach einer langen
Warteschlange nahmen wir endlich unsere äußert bequemen Sitze ein und warteten gespannt
auf den Vorstellungsstart. Wir
saßen alle gemütlich und nach
hinten gelehnt in den Sitzen und
staunten nicht schlecht, als die
ersten Animationen in die Kuppel hineinprojiziert wurden.
Zunächst bekamen wir einen gesamten Überblick über unseren
Sternenhimmel sowie die markanten Sterne, an denen man
sich nachts orientieren kann.
Nimmt man zum Beispiel die
5-fache Strecke zwischen den beiden Sternen, welche oben rechts
am großen Wagen zu sehen sind,
so gelangt man zum Polarstern.
Er zeigt zu jeder Nachtzeit die
Richtung nach Norden an. Was für
uns ganz praktisch
ist, denn so können wir zukünftig
unbesorgter feiern
gehen und finden
dennoch den Weg
zu unseren
geliebten Staufenhäusern einfacher
wieder ... ;-) ... .
Desweiteren wurden uns alle wichtigen Sternenbilder gezeigt, sowie
deren genauer
Standort am Himmel. Was für uns
alle neu war, ist,
dass mehrere
Sternbilder eine

bestimmte Geschichte erzählen.
So steht nicht nur ein Sternbild
für sich alleine, sondern ist mit
den benachbarten in gewisser
Weise „verbunden“. Wir wurden
ebenfalls auf eine Reise mitgenommen, die von damaligen
Sternenbeobachtern und deren
einfachen Mitteln (Stonehenge)
bis zu unserer heutigen Zeit
reicht (Weltraumteleskop Hubble).
Zum Schluss wurde noch auf die
Galaxien eingegangen. So erfuhren wir etwas über den Aufbau,
die Geschwindigkeiten und die
Komplexität
der strudelartigen Gebilde. So
wird in 6 Milliarden Jahren
die bisher weit
entfernte Andromeda Galaxie
mit unserer
Milchstraße fusioniert sein.
Das dürfte uns
aber zur Zeit

noch recht wenig kümmern.
Nach einer Stunde war somit die
interessante Vorstellung vorbei
und wir hatten uns eine Stärkung
verdient. Also gingen wir in ein
türkisches Restaurant (NICHT
neudeutsch für „Dönerladen“!!)
und saßen bei einem leckeren
Abendessen gemütlich beisammen und plauderten über die
neuesten Dinge. Da die Portionen eher etwas für Models waren, gingen die meisten auf dem
Heimweg nochmal im Burger
King essen :-).

Autor:
Markus Gräß
v. Jameson

Außenansicht
des Carl Zeiss
Planetariums
(Quelle:
http://www.stuttgarter-zeitung.de)

Die Aktivitas und
AH’s vor dem
ZEISS-Projektor
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RECARO Aircraft
Seating
Der interessante und kurzweilige Vortrag des Förderkreises Staufia für
den akademischen Nachwuchs e.V. fand am 23.04.2013 wie immer auf
dem Staufenhaus in Esslingen statt.

D

er Vortragende Andreas
Lindemann hat im April
2012 die Funktion des
Chief Sales Officer (CSO) bei
RECARO Aircraft Seating übernommen. Als Geschäftsführer
verantwortet er den Vertrieb, das
Programm-Management und den
Customer Service sowie sämtliche
kaufmännisch-administrativen
Autor:
Bereiche.
Matthias Pintor
RECARO Aircraft Seating mit Sitz
de Paco v. Jack
in Schwäbisch Hall ist ein weltweit tätiger Lieferant von Premium-Flugzeugsitzen für führende
Airlines mit mehr als 1.600 Mitarbeitern. Sie zählt zu den drei
größten Flugzeugsitzherstellern
Oben: Modell
PL3510 für die
weltweit. Hierbei sind die FlugEconomy Class
zeughersteller Boeing und Airbus
(Quelle: http://www.
nur
für ca. 2% des Umsatzes ver.recaro-as.com)
antwortlich. Hauptkunden von
Unten: Unser Refe- RECARO sind nahezu alle Airlines
rent Herr A. Linde- weltweit.
mann (li.) und die Der Vortrag begann mit dem persönlichen Werdegang von Herrn
sehr interessierLindemann, angefangen beim
ten Zuhörer (re.)
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WI-Studium in Esslingen über die
beruflichen Stationen bei EADS
und nun bei RECARO.
Es folgte ein Überblick über die
Historie von RECARO seit Firmengründung der Stuttgarter Carosserie und Radfabrik im Jahr 1906,
der ersten Fertigung von Flugzeugsitzen im Jahr 1971 bis hin
zur heutigen Situation von RECARO Aircraft Seating.
RECARO Aircraft Seating muss
sich hierbei einem sehr komplexen Markt mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Branding sowie der hohen Variantenvielfalt der Produkte stellen. Dies
wird ähnlich wie in der Automobilindustrie durch ein Program
Management ermöglicht, das
alle Tätigkeiten von der Produktentwicklung bis zum Markteinsatz umfasst.
Neben den Fakten zum Unternehmen und den verschiedenen
Produkten gab Herr Lindemann
auch einen Ausblick in die Zu-

kunft. Dies bezog sich auf die
Entwicklung des Marktes für
Flugzeugsitze sowie auf die Ziele,
die sich das Unternehmen für die
nächsten Jahre gesetzt hat.
Gegen Ende des Vortrags konnten wie immer Fragen gestellt
werden. Herr Lindemann betonte
hierbei, dass das Unternehmen
immer auf der Suche nach Studenten und Absolventen ist und
Bewerbungen herzlich willkommen sind.
Im Anschluss war es möglich,
noch im kleinen Kreis weitere
Fragen zu stellen.
Im Namen des Förderkreises Staufia bedanke ich mich hiermit bei
allen Helfern, die den Vortrag ermöglicht haben. Besonderer
Dank gilt Herrn Andreas Lindemann für den spannenden Vortrag.

Förderkreis Staufia
für den akademischen Nachwuchs e.V.

St
Der Förderkreis Staufia für den akademischen Nachwuchs widmet
sich der Vervollständigung der Ausbildung des akademischen
Nachwuchses in den Bereichen, die durch das Studium
an der Fachhochschule kaum abgedeckt werden.
Er unterstützt und finanziert die Persönlichkeitsbildung, die freie Rede,
die Teamfähigkeit, die musische Erziehung und Allgemeinbildung
der Studenten und insbesondere der Mitglieder der
Technischen Verbindung Staufia in Esslingen.
Wir sind ein anerkannt gemeinnütziger Verein.
1
Jedes Mitglied unterstütz durch seinen Jahresbeitrag die
Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen.
Werde auch Du Mitglied. Wir würden uns freuen.
Mit freundlichen Staufengrüßen,

Niko Warbanoff v. Sports
Markus Sontheimer v. Sticks
Vorsitzender
Vorsitzender
1
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Philosophie – Eine Einführung
M
Autor:
Suzanne
Biesinger
v. Fortissima
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an sieht Philosophie entweder als das bedeutende Bemühen ungewöhnlicher Menschen oder verachtet
sie als überflüssigen Glauben von
Träumern. Man hält sie für eine
Sache, die jedermann angeht und
die verständlich sein müsste oder
hält sie für so schwierig, das es
hoffnungslos sei, sich mit ihr zu
beschäftigen. – So sagte es Karl
Jaspers, deutscher Psychiater und
Philosoph des 20. Jahrhunderts.
Und vermutlich hat er Recht, oft
wird Philosophie als etwas Großes,
ungreifbar Schwammiges gesehen, das in Bandwurmsätzen verstaubte Bibliotheksregale
schmückt und zu nichts Sinnvollem zu gebrauchen ist. Doch was
ist Philosophie und was macht sie?
Dieser Frage habe ich am 09.04.13
in meinem Burschenvortrag am
versucht, auf den Grund zu gehen.
Das Wort Philosophie kommt aus
dem Griechischen und ist aus zwei
Wörtern aufgebaut: „philein“ zu
Deutsch „lieben“ und „sophía“
übersetzt mit „Wissen“, „Weisheit“ oder „Kenntnis“. Philosophie wird daher als „Die Liebe zur
Weisheit“ bezeichnet. Nicht zu
verwechseln mit Liebe zum Wissen, also bspw. zu Natur- oder
Geisteswissenschaften, wo es darum geht, möglichst viele Daten im
Kopf zu behalten. Philosophie
sucht Antworten auf Fragen, die
keine eindeutige Antwort haben.
Eine Ziege hat vier Beine, aber
wann ist es eine gute Ziege? Wäre
es gerecht, der Ziege meines
Nachbarn ein Bein abzuschneiden,
wenn er es meiner Ziege gleichgetan hat? Was ist Gerechtigkeit,
Gut und Böse, Gott und vor allem
der Sinn des Lebens? Wann bin ich
frei? Das sind nur einzelne Fragen,
mit der sich Philosophie beschäftigt.
Im Grunde genommen sind wir alle Philosophen, jeder hat schon
einmal versucht, für sich selbst

diese Fragen zu beantworten und
sich kritisch mit den Antworten
anderer auseinander gesetzt. Im
Endeffekt ist Philosophie nichts
anderes, als Dinge nicht hinzunehmen, sondern zu hinterfragen.
Unsere Antworten, die wir auf
diese Fragen finden, sind auch das
Leitmotiv unseres Handelns, wie
wir Situationen bewerten und mit
ihnen umgehen. Aber wie kommen wir auf diese Antworten?
Die einfachste Weise ist natürlich,
die Antworten aus der direkten
Umgebung zu übernehmen, also
von Freunden, Familie und Gesellschaft. Das ist natürlich die leichteste, selten aber die für einen
richtige Antwort. Differenzierte
Antworten findet man besser
durch Lesen, Diskutieren und Weiterentwickeln. In der Literatur
wird der Antwortprozess meist
systematisch aufgebaut. Es beginnt mit der Erfahrung als Ausgangspunkt. Erfahrungen sind
Dinge, die wir im Alltag erlernt
haben, der Baum ist grün, Dinge
sind vergänglich, Feste machen
glücklich. Der 2. Schritt ist das
Staunen und Zweifeln. Das Philosophieren beginnt, wenn man aus
dieser Erfahrung ausbricht und somit das Selbstverständliche in Frage stellt. Beim Staunen hinterfragt man Sachverhalte, die man
sich nicht erklären kann, früher
beispielsweise über Sonne, Mond
und andere Himmelskörper, heute
über die Liebe. Man bewegt sich
in einem Raum der Unwissenheit
und versucht, diesem durch Philosophieren zu entkommen. Dieses
philosophische Antworten muss
man natürlich von wissenschaftlichem Wissen abgrenzen. Um zu
zweifeln, muss man Erfahrungswissen aufbrechen. Man geht also
davon aus, dass Dinge nicht so
sind wie man sie wahrnimmt. Man
versucht, eine Art Überwissen zu
erreichen, und sich auf das Unzweifelbare zu reduzieren. Dass
dies kein leichtes Unterfangen ist,

ist klar, aber das Zweifeln an vermeintlich fest vorgegebenen
Sachverhalten ist ein bedeutender
Teil der alltäglichen Philosophie.
Zum Schluss muss man bei der
Antwortsuche das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit verfolgen.
Jeder kann philosophieren, alles
was man dazu braucht, ist die Erfahrung, die man aus der Welt gesammelt hat. Und genauso unterschiedlich wie die Erfahrungen jedes Einzelnen sind, so unterschiedlich wird und darf philosophiert werden.
Um einige Beispiele der verschieden Philosophien zu geben, habe
ich in meinem Vortrag 6 bekannte
Philosophen vorgestellt. Hier werde ich jeden noch einmal kurz ansprechen.

Beginnen wir mit dem Griechen
Sokrates, allgemein anerkannt
als Vater der abendländischen Philosophie. Von Sokrates selbst gibt
es keine Niederschriften, einer seiner Schüler war Platon, der daraufhin seine Gedanken aufschrieb. Sokrates wurde 399 v. Chr.
von der Stadt Athen hingerichtet,
ihm wurde vorgeworfen, die Jugend mit seinen Ideen und Lehren
zu verderben, da diese oft politikkritische Ausmaße annahmen.
Von ihm stammt das Zitat „Ich
weiß, dass ich nicht weiß“. Er begab sich somit auf die Voraussetzungslosigkeit, um von dort aus
an die Wahrheit zu gelangen. Er
versuchte Begriffe wie Gerechtig-

keit, Tugend und Selbsterkenntnis
mit reiner Vernunft zu definieren.
Er war noch der Überzeugung,
dass dieses universale Begriffe seien und es nur eine Definition für
sie gäbe.
Platon (428-347 v. Chr.), ein
Schüler Sokrates, kennt man vom
Begriff „platonische Liebe“, also
rein geistiger Liebe. Platon selbst
verwendete diesen Begriff nicht
(er wurde erstmals in der Renaissance erwähnt), bezieht sich aber
auf Platons Bestreben, Meinung
von Wissen zu unterscheiden und
damit durch Verwendung des
Geistes zum Nachdenken an die
Wahrheit zu gelangen. Beispielsweise ist ein aufgemalter Kreis
kein wirklicher Kreis. Wir meinen
es sei ein Kreis, aber in seiner vollkommenen Rundheit und Perfektion kann er nur in Gedanken als
Wissen existieren.
Der dritte Grieche im Bunde ist
Aristoteles (384-322 v. Chr.), ein
Schüler Platons. Er war ein großer
Systematiker und schrieb viele Definitionen nieder, die heute noch
gelten. Gerade im Bereich der gesprochenen und geschrieben Sprache prägte er verschiedene Begriffe wie Dialektik, Rhetorik und
stellte Theorien zur Dichtkunst
auf. Er analysierte herrschende
Staatsformen und verglich diese
miteinander. Er war Befürworter
der Staatsform, die ihrem Volke
das höchste Glück bescherte, denn
Glück war seiner Meinung nach
das Ziel und der Sinn des Lebens.
Nach dieser Dreierreihe aus dem
antiken Griechenland, machen wir
einen Sprung in das vorrevolutionäre Frankreich. René Descartes (1596-1650) ist bekannt für
den Satz „Ich denke, also bin ich“.
Er hielt Zweifeln für notwendig,
um an die Wahrheit zu gelangen.
Doch gibt es einen Ausgangspunkt, an dem wir nicht zweifeln
können? Er stellte fest, um zweifeln zu können muss man existieren, sonst könne man nicht zweifeln. Zweifeln ist ein Akt des Denkens. Logisch folgt daraus, wer
denkt, der existiert. Ich denke, also bin ich.

Ein weiterer Zeitsprung bringt uns
zu Immanuel Kant (1724-1804),
einer der bedeutendsten Philosophen der deutschen Aufklärung.
Während der Aufklärung versuchte sich die Gesellschaft von der Unterdrückung durch die Ständeordnung zu befreien und ihre unantastbare Macht zur durchbrechen.
Es wurde begonnen, festgelegte
Normen zu hinterfragen, zu forschen, zu experimentieren und Gedankengut aus dem antiken Griechenland wieder aufzuarbeiten.
Der Mensch hinterfragte die sogenannte gottgewollte Ordnung,
mit der die Obrigkeit alle Missstände erklären ließ. Man begann
seinen Verstand und seine Vernunft zu benutzen und löste sich
von bestehenden Erkenntnissen.
Nach Kant war die Aufklärung der
Ausgang des Menschen aus seiner
selbst verschuldeten Unmündigkeit, sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! Er warf der Gesellschaft

vor, es sich bequem zu machen
und alle Entscheidungen von Obrigkeiten treffen zu lassen, anstatt
selbst nachzudenken und forderte
auf, sich aus dieser Unmündigkeit
zu befreien.
Der letzte Philosoph ist Karl Marx
(1818-1883), der während der industriellen Revolution lebte.
Während dieser Zeit herrschte
große Landflucht, und Arbeiter
zogen in die Stadt, um unter miserablen Bedingungen in den Fabriken Arbeit zu finden. Armut, Unterversorgung und Krankheit verbreiteten sich in einem schnellen
Tempo. Marx griff ähnliche Motive
wie Kant auf, beschuldigte die Obrigkeit, die Religion als „Opium
des Volkes“ zu missbrauchen, und
um ihren Willen zu beugen, und
sie als Sklaven in den Fabriken arbeiten zu lassen. Zudem würde die
Religion, wie sie zu der Zeit ausgeführt wurde, die Menschen in sich
spalten, die sich dann mehr mit
Gott beschäftigen als mit den
Menschen um sich herum. Er suchte nach einer Alternative zu dem
die Gesellschaft zerstörenden Kapitalismus, und wurde großer Verfechter des Kommunismus.
Das war nur eine Auswahl an großen Philosophen, die die Weltgeschichte geprägt haben. Es gibt
viele weitere, die durch ihre Gedanken und Worte ganze Gesellschaften verändert haben. Philosophie ist eben nicht nur träumerisches Geschwafel alter Männer,
sondern der Grundstein für unser
tägliches Handeln und Nahrung
für unsere geistige Neugierde.

BB Fortissima
erläutert das
Höhlengleichnis
von Platon
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Immer wieder ein Highlight:
Das Knigge-Seminar
Am 26.04.13 war es nun endlich mal wieder soweit, es fand
das allseits beliebte Kniggeseminar bei unserem EAH Lektor
mit anschließender Weinsensorik statt.

Autor:
Manuel Mohr
v. Timon

Oben: In fröhlicher Runde werden die kredenzten Weine verkostet.
Unten: BBBB
Antje, Rosa und
Fortissima (v. li.)
gefällt’s offensichtlich!
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inige Aktive, Gäste und
auch AH s machten sich auf
den Weg nach Waiblingen.
Dort fand bei Donner & Partner,
geleitet durch unseren EAH Dr.
Karl-Heinz Donner v. Lektor, das
Knigge-Seminar statt.
Auch einige Farbenbrüder von
der Sportverbindung Hohenneuffen nahmen daran teil.
Nach dem ca. zweistündigen
Seminar, das sich hauptsächlich
mit den Knigge-Regeln rund um
den Arbeitsplatz beschäftigte,
fand die anschließende Weinsensorik in einem sehr gemütlichen
und urig ausgestattetem Zimmer
statt.
Zu Beginn stärkten wir uns erst
einmal mit ein paar leckeren be-

legten Brötchen. Danach wagten
wir uns an einen kleinen Geruchstest mit verschiedenen Aroma-Extrakten. Dabei hatten wir
10 unterschiedliche Aromen, die
wir am Geruch erraten mussten,
was sich doch als schwieriger als
erwartet herausstellte. Das größte Problem war, dass man die
Gerüche oft kannte, aber nicht
richtig zuordnen konnte. Die
drei besten, die 7-8 Aromen erkannten, wurden von Lektor mit
einer Flasche Wein belohnt.
Anschließend begannen wir
dann mit der Weinsensorik.
Lektor fing mit dem Weißwein
an und erzählte vor jedem Wein
kurz etwas zu der Geschichte
und den Aromen des Weines,
was wirklich sehr interessant
war. Daraufhin probierten wir
die jeweiligen Weine und versuchten, die dementsprechenden Aromen zu erschmecken
und auch zu erriechen, was nicht
immer gelang. Nach ein paar
Flaschen Weißwein wagten wir
uns auch an den Rotwein, welcher nicht jedem schmeckte, da
dieser in der Regel etwas trockener als der Weißwein ist.
Zu später Stunde, als nur noch
fünf Aktive da waren, durften
wir sogar einen Eiswein probieren, der extrem süß und sehr intensiv ist, weswegen man in der
Regel auch nur eine ganz kleine
Menge davon trinkt.
Die Aktivitas möchte sich bei unserem EAH Lektor sehr für dieses
tolle „Event“ bedanken und
freut sich schon jetzt auf eine
Fortsetzung.

Kneipentour im SS13
Anlässlich des Sommersemesters 2013 und den neuen Gästen haben wir eine Kneipentour organisiert. Am 26.03.2013
fanden sich abends auf M41
6 Staufen und Gäste ein, um
sich bei einer gemütlichen Kneipentour durch die diversen Esslinger Kneipen besser kennenzulernen. Im schönen Karmeliter sammelten wir weitere
Staufen ein, die direkt von der
Hochschule kamen. Frisch gestärkt nach Wurstsalat und nach
einem Bierchen ging es weiter.
Wir hatten ja keine Zeit zu verlieren und wollten unseren Gästen ja auch etwas bieten. Deshalb machten wir uns schnell
auf zum „KuckKuck“. Dort lief
gerade das Freundschaftsspiel
unserer Nationalelf und wir sahen alle 4 Tore beim Sieg über
Kasachstan. Dies haben wir
dann ausgiebig mit zwei Kränzen Kölsch zelebriert. Doch
wollten wir noch mehr sehen…drum auf zur „Schmiede“. Nun wurde hitzig diskutiert, wohin es als nächstes gehen sollte. Es gab viele Auswahlmöglichkeiten und viele
Aspekte wie Nähe zu der
Schmiede, Musik in dieser Kneipe und ob es erlaubt ist, zu rauchen, spielte eine große Rolle
bei der Auswahl. Unsere Standardkneipen wie Gasthof zum
Schwanen, Ad Astra oder Lola’s
haben wir zunächst mal ausgeschlossen, da wir dort sowieso
öfters mal aufschlagen. Schließ-
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lich traten wir die Reise an in
Richtung Eisbär. Leider mussten
wir uns hier von einigen unserer
BBBB aufgrund der späten
Stunde verabschieden. Nun in
einer kleinen fast schon intimen
Runde konnte man so richtig
anfangen, über die wichtigen
Dinge im Leben zu sprechen,
das Verbindungsleben, das Studium und viele private Dinge.
FM Don spendierte noch eine
Runde von dem sozialen Katalysator in Form von Sambuca.
Nach einer Demonstration der
richtigen Trinkweise (Anzünden
im Mund und die Flamme dort
noch etwas brennen lassen…)
durch Don trauten sich schließlich alle Sambuca-Trinker, es ihm
gleich zu tun. Danach ging es
wieder zurück zum Staufenhaus, um dort den Abend ausklingen zu lassen.
Alles in allem war es ein sehr erfolgreicher Abend und wir haben die vorgenommenen Ziele
allesamt erreicht: Kennenlernen
der Gäste, ein kleiner Einblick in
die lokale Kneipenszene und
vor allem
mächtig Spaß
zu haben!

Autor:
Marco Riecker
v. Don

Maiwanderung 2013

Sonnenschein bei mäßigem Wind aus NordOst, ein typischer Frühlingsmorgen.
Pünktlich um 10 Uhr tummeln sich vor M41
die ersten Staufen. Die Bollerwagen werden am Parkplatz schon fleißig mit Getränken und Grillutensilien beladen und zur
musikalischen Unterhaltung wird unser Musikwagen angehängt. Nur wenige Minuten
später schließt sich auch die letzte Kämpferin des Vorabends der munteren Gesellschaft an.
Die erste Tagesetappe Mülbergerstraße
zum Backhaus, wo es für die meisten ein
erstes Frühstück gab, meisterten wir spielend. Frisch gestärkt zogen wir weiter in
Richtung Katharinenlinde. Unterwegs wurde schnell klar, dass die Konkurrenz nicht
schläft. So überholten wir mehrere Gruppen mit Holzkisten auf Rädern, bis zu liebevoll designten Dampflock-Bollerwagen.
Nachdem wir den beträchtlichen Anstieg

Kulturevent „Crime Time” am 16.05.2013
„It’s Crime Time“: Für das Kulturevent im SS13 entschieden
wir uns für die Esslinger Erlebnisführungen. 12 Burschen und
Füchse trafen sich auf den Staufenhäusern, um gemeinsam
frohen Schrittes zum Startpunkt vor dem alten Esslinger Rathaus zu gehen. Dort angekommen bekamen wir Informationen über den Ablauf unserer Krimitour. Denn wir waren alle
Ermittler, gemeinsam auf der Suche nach dem Mörder von
3 grausig verstümmelten Leichen.
Tatort Innere Brücke, im Jahre 1890. Wir machten uns gleich
auf den Weg, eine Verwandte der Toten zu befragen. Denn
den Staufen ist es wichtig, ein friedliches, schönes und sicheres Esslingen zu bewahren. Durch geschickte Fragestellungen
versuchten wir, so viele Informationen wie möglich aus ihr
heraus zu bekommen, um dem Täter schnellstens auf die
Spur zu kommen. Wir berieten uns intensiv, während wir
zum nächsten Verwandten durch die schmalen und historischen Gassen Esslingens liefen.

zur Katharinenlinde in einem ordentlichen Tempo zurückgelegt
hatten, gab es eine kleine Pause
mit SüßigkeitenVersorgung
durch Staufenmama Brigitte.
Auch das Gewicht des Bollerwagens hatte
schon ordentlich
abgenommen,
das lag einerseits am Getränkekonsum und
teilweise am schmelzenden "Kühl-Eis".
Pünktlich zur Mittagszeit erreichten wir unser Ziel, den Grillplatz Rotenberg, wo wir
unseren Grillwagen anheizten und uns das
Grillgut schmecken ließen. Bei gegrilltem
Fleisch, Wurst und vegetarischen Ersatzprodukten ließen wir es uns gut gehen, mit
netten Unterhaltungen bei kühlen Getränken. Mit neuer Kraft traten wir dann langsam den Heimweg an.
Zurück auf dem Haus gab es noch ein nettes Zusammenhocken mit allen Nachzüglern und nicht lauffreudigen BBBB.

Autor:
Michael
v. Frolabre

Dabei spielten die Darsteller ihre Rollen einfach großartig.
Ein Mitreisen in das 19.Jahrhundert war garantiert. Sie
schlüpften in die verschiedensten Charaktere und versuchten, es uns schwer zu machen, den Täter einwandfrei zu
bestimmen. Nach immer weiterer Befragung und Beratung
konnten wir den Kreis der Verdächtigen immer mehr einschränken.
Bei der finalen Szene fand noch ein mitreißendes Schauspiel zur Stellung der Mörder an der Inneren Brücke statt.
Der nun auftretende Regen und die tolle Location rundete
unsere Krimitour durch Esslingen sehr schön ab.
Anschließend stärkten sich die erfolgreichen Detektive der Staufia bei einem edlen
neuzeitlichen Trunk und feierten das wiedererlangte sichere
Autor:
Esslingen.
Markus Gräß
v. Jameson
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Protokoll des Generalconvents am 04.05.2013
Eröffnung des Convents, Begrüßung der
anwesenden BBBB durch AHP Mario Zeh
v. Pneu. Anwesend sind 29 AHAH und 2
Aktive. Besonders begrüßt wurden als ältester
anwesender AH unser BB Hermann Roser v.
Klappe und als derjenige mit der weitesten
Anreise Peter Blank v. Blende aus Vorarlberg.
Zwischen den Versen unseres Bundescantus
wurde unserer verstorbenen Bundesbrüder AH
Peter Beck v. Schnucki II und EAH Prof. Dr.
Günther Holzmann mit einer Gedenkminute gedacht. Anschließend stellte AHP Pneu die Beschlussfähigkeit des Convents gemäß §19 der
Satzung des AHVs fest. Das Protokoll des letzten
GC vom 28.04.12 wurde im Mitteilungsblatt abgedruckt. Es gab keine Fragen oder Einwände
zum Protokoll, dessen Verlesung nicht gewünscht wurde. Das Protokoll des GC 2012 wurde einstimmig genehmigt.
Bericht des AHP Pneu
„Schlechte Nachrichten aus den Medien – gute
Nachrichten von der Staufia‘ – mit diesen Worten begann AHP Mario Zeh v. Pneu seine Ausführungen über den AHV. Während sich jedoch
die Aktivitas, die die Zukunft des AHV darstellt,
als motivierte und gut aufgestellte Gemeinschaft
zeigt, musste AHP Pneu einräumen, dass sich
die Mitgliederzahlen des AHV besser entwickeln
könnten. Durch Austritte und Ausschlüsse aufgrund mehrjähriger ausstehender Mitgliedsbeiträge wächst die Mitgliederzahl des AHVs
kaum. Als eine Maßnahme, die Altherrenschaft
wieder näher an das Verbindungsleben heran zu
führen, wird mit dem 100. Stiftungsfest 2014 eine
Ehrung für 50 Semester Zugehörigkeit zur T.V.
Staufia eingeführt. Zukünftig werden diese Jubilare zur Verleihung eines Bandschiebers im Rahmen einer festlichen Veranstaltung des AHV eingeladen.
Die Planung zu unserem 100. Stiftungsfest im
nächsten Jahr läuft und die Termine stehen fest:
■ Fest-Commers: 14.02.2014 im Alten Rathaus
(ohne Damen-Programm)
■ Stiftungsfest: 24.05.2014 im Neckar-Forum
Mehr Informationen über diese Festveranstaltungen werden mit dem Staufenkurier veröffentlicht, bevor später die Einladungen versendet werden.
Trotz attraktiver Kneipen, die v.a. durch die Aktivitas gestaltet werden, entsprechen die gemeinsamen Aktivitäten von Aktivitas und Altherrenschaft nicht den Erwartungen. So waren bei der
Maiwanderung nur einige jüngere AHAH dabei
und zu den Gartenputzeten kommen kaum noch
AHAH, dafür sind die Aktiven hier stark im Einsatz. Eine gute Gelegenheit für Kontakte und Gespräche zwischen Aktiven und AHAH bietet
auch das am 08.06.13 stattfindende Sommerfest –
70
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und sollte entsprechend genutzt werden.
Um das Wir-Gefühl des erweiterten Vorstandes
zu stärken, wird über einen ‚Fuxensputs‘ dieses
Gremiums nachgedacht.
Bericht des Beauftragten für die MitgliederVerwaltung BB Zünd
Laut BB Georg Fetzer v. Zünd hat der AHV momentan 269 Mitglieder, allerdings steht eine Bereinigungsaktion noch aus und von etlichen Mitgliedern fehlt die aktuelle Anschrift. Er hob hervor, dass bislang 21 Mitglieder das Angebot an
die über 70-jährigen Mitglieder angenommen
haben, durch die vorgezogene Beitragszahlung
für 10 Jahre lebenslang von der Beitragszahlung
befreit zu werden. Zum 100. Stiftungsfest im
nächsten Jahr soll ein neues Mitglieder-Verzeichnis herausgegeben werden. AHP Pneu stellte
das bereits erwähnte Angebot an die über 70jährigen Mitglieder ausführlicher vor.
Bericht des AHXXX Platsch
AHXXX BB Bernd Mayer v. Platsch berichtete
vom positiven Sondereffekt der 70-er Regelung
auf die Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge,
wenn auch der aktuelle Stand der Inanspruchnahme dieser Regelung bislang ca. 15 % hinter
den Erwartungen blieb. Auch die Tatsache, dass
die Zinseinnahmen deutlich über der Planung
lagen, wurde positiv vermerkt.
Bei den Ausgaben konnte bei den Druckkosten
durch eine Umstellung ein Halbierung der Kosten erreicht werden. Auf der anderen Seite haben
sich die Kosten für die Heizung um 15% und
diejenigen für die Hausverwaltung um über die
Hälfte erhöht. Gründe hierfür sind gestiegene
Kosten für die Gartenpflege (siehe Beteiligung
bei den Gartenputzeten) und höheren Reparaturkosten, so mussten z.B. die in die Jahre gekommenen Elektrogeräte in der Küche im OG
von M41 ausgetauscht und der Plattenbelag vor
M39 neu verlegt werden. Durch die Anschaffung neuer Bierprügel fielen im vergangenen
Jahr höhere Ausgaben für Couleur-Artikel an.
Abschließend betrachtet lagen die Ausgaben mit
ca. 5% leicht über dem Plan. Es konnte ein ordentlicher Betrag dem Geldvermögen zugeführt
werden, wodurch wir im Hinblick auf die Darlehenstilgung bzw. bis zur Ablösung der Bausparverträge im Februar 2015 einen weiteren wichtigen Schritt voran gekommen sind. Die Gesamttilgung der (Immobilien-)Darlehen wird laut aktueller Berechnungen im Jahre 2021 möglich
sein, eventuell bereits in 2020.
Bei den Planungen für 2013 sieht man Einsparpotenziale bei den Stromkosten (durch einen
Anbieterwechsel) und weiterhin bei den Druckkosten (gerade auch im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2014). Als größte Reparatur wird die
Erneuerung der Dachrinne von M39 anstehen
(inkl. Gerüstbauarbeiten). Während man für das

kommende Jahr bei den Einnahmen ca. 5 % weniger einplant als 2012 erzielt werden konnten,
geht man bei den Ausgaben von einem um ca.
10 % niedrigeren Betrag als im Vorjahr aus.
BB Josef Hornek v. Bierle stellte die Frage, ob es
realistisch wäre, durch eine Mahnaktion ausstehende Mitgliedsbeiträge zu erhalten. Dem
antwortete BB Rudolf Beyer v. Remis, dass mit
ca. 200 Jahres-Beiträgen gerechnet wird und zusätzliche Beträge durch eine Mahnaktion als optimistisch anzusehen sind. BB Niko Warbanoff
v. Sports wies darauf hin, dass Mietkautionen
nicht in die Ein-/Ausgaben-Rechnung aufgenommen werden sollen, da diese Beträge wieder
zurückbezahlt (oder gegen Außenstände aufgerechnet) werden müssen. Sonst gab es zur Haushaltsaufstellung keine weiteren Fragen mehr.
Berichte der Beauftragten
Kassenprüfung / BB Alois
Die Kassenprüfung durch die BBBB Alois und
Rudolf Beyer v. Remis ergab laut BB Alois keine
Unregelmäßigkeiten. Alle Rechnungen lagen vor
und die Zahlen stimmten überein. BB Remis fügte an, dass die Vermögenslage insgesamt erfreulich ist. Für die Ablösung der Immobilien-Darlehen Anfang 2015 ist zwar mit Zinsen unter 2 %
zu rechnen, doch muss ab diesem Zeitpunkt
auch ein zwischenzeitlich aufgelaufener Reparatur-Stau bei den Häusern abgearbeitet werden,
so dass trotz weiteren Sparmaßnahmen eine Beitragserhöhung notwendig sein wird.
Hausbeauftragter / BB Knips
BB Manfred Welschke v. Knips berichtete von
Gartenarbeiten, die fremd vergeben werden
mussten. So wurden z.B. 70 m2 Platten neu verlegt. Die Einsparungen durch die Unterstützung
der Aktivitas bei den hierzu notwendigen Material-Bewegungen schätzt er auf ca. 1.000 EUR.
Bei einer WG-Küche in M41 mussten ElektroGeräte ersetzt werden. Zudem wurde ein Treppenaufgang neu verputzt und gestrichen.
BB Werner Lutz v. Pony, der im Rahmen der
Hausverwaltung kleinere Arbeiten und Beschaffungen durchführt sowie die Hausreinigung und
die Gartenpflege steuert, dankte gleichfalls der
Aktivitas für ihre Unterstützung.
Hochschule und RVC / BB Franke
BB Herbert Rübling v. Franke berichtet als RVCBeiratsvorsitzender, der als solcher auch viel mit
der Hochschulverwaltung zu tun hat, zuerst
über die am 27.04.13 stattgefundene Veranstaltung anläßlich des 25-jährigen Jubiläums der
Außenstelle Göppingen unserer Esslinger Hochschule, bei der auch der zukünftige Rektor, Professor Dr. Christian Maercker anwesend war.
Er bedankte sich dafür, dass unser Haus für die
vom RVC organisierten Prüfungsvorbereitungen
zur Verfügung gestellt wurde.
Beim diesjährigen RVC-Neujahrsempfang auf

dem Haus der Verbindung Frankonia in Stuttgart waren ca. 90 Gäste anwesend – davon ca. 10
- 15 Professoren der Hochschulen Stuttgart und
Esslingen. Im nächsten Jahr wird diese Veranstaltung auf dem Haus der Verbindung Arminia in
Esslingen stattfinden.
Mit einer erfreulichen Nachricht schloss er seine
Ausführungen: die Verbindung Ceres aus Nürtingen stellte beim RVC einen Aufnahmeantrag.
Seniorenbetreuer / BB Schnuppe
Seniorenbetreuer BB Günther von Querfurth
v. Schnuppe hält hauptsächlich per Brief anlässlich von Geburtstagen Kontakt zu den älteren
Mitgliedern des AHV.
Festwart / BB Locke
BB Michael Jarmer v. Locke hat erst kurz vor dem
GC das Amt des Festwartes von BB Dieter Waller
v. Roller übernommen. Die Vorbereitungen für
das diesjährige Sommerfest, welches wieder auf
dem Staufenhaus stattfinden soll, sind in vollem
Gange. Geplant ist ein ‚Spanischer Abend‘ mit
Paella und den Vorführungen einer FlamencoTänzerin. Überlagert werden diese Vorbereitungen von den Planungen für die Festlichkeiten im
Rahmen des 100. Stiftungsfestes im nächsten
Jahr. Beiträge hierfür in Form von z.B. MusikVorträgen oder Sketchen sind gerne willkommen.
AHP Pneu nutzte die Gelegenheit, um BB Petz
zu danken. Er hat Bilder von Veranstaltungen
aus der frühen Staufen-Geschichte, die überwiegend von BB Emil Herdter v. Schuss stammen,
gesammelt und digitalisiert. Es wird überlegt,
eventuell eine DVD zu erstellen, welche zum
100. Stiftungsfest vorgestellt werden könnte.
Staufenkurier / BB Remis
BB Marisa Hiller v. Rösti wurde krankheitshalber
durch BB Rudolf Beyer v. Remis vertreten. Dieser
wies erneut daraufhin, dass durch nicht fristgerecht eingereichte Beiträge vermeidbare Probleme bei der Fertigstellung des Staufenkuriers entstehen. Die Finanzierung durch Anzeigen läuft
gut. Er legt Wert darauf, dass die Überschüsse als
Sondertilgung für die Finanzierung von M39
verwendet werden.
Sport / BB Pneu
AHP Mario Zeh v. Pneu berichtete in Vertretung
des Sportwarts BB Dieter Forelle v. Breaker vom
erfolgreichen Abschneiden beim Bauschullauf
2013 in Jungholz. Das Highlight war der prestigeträchtige Sieg beim Staffellauf, welcher von einer stark laufenden Staufen-Mannschaft knapp
gewonnen werden konnte. Bei dieser Gelegenheit dankte AHP Pneu dem Förderverein für dessen Unterstützung der Aktiven bei dieser Veranstaltung.
Aktivitas / X Antje (WS 12/13)
Als Vertretung des X Johannes Maier v. Rossi berichtete seine Amtsvorgängerin BB Lena Metzger v. Antje über die Aktivitas, die bis auf 2 Aktive auf den Häusern wohnt. Zu diesem Semester
sind 4 neue Gäste eingezogen, die sich bereits gut
integriert haben. Nicht zuletzt durch gemeinsame Aktivitäten wie z. B. dem Besuch des Planetariums, einer speziellen Stadtführung in Esslingen, dem Fuxensputs nach Prag und der Thurs-

day-Nightfever-Party. Maßnahmen zur deutlichen Verminderung der Lärm-Belästigung, wie
z.B. die Reduzierung der Gästezahl (welche
durch einen Security-Dienst überwacht wird), eine wirksame Schalldämmung und der Aufbau
von Sperrzäunen zeigten ihre positive Wirkung.
AH Remis bemerkte zudem, dass die Räumlichkeiten gut geschützt werden und AH Werner
Lutz v. Pony lobte, dass nach der letzten Party
gut und schnell aufgeräumt wurde. Abschließend betonte AHP Pneu, dass diese Party und
ihre Organisation auch ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis für die Aktivitas darstellt.
Entlastung des Vorstandes und Neuwahlen /
BB Limes
Die Entlastung des Vorstandes wurde von
BB Karl-Heinz Ziegler v. Limes durchgeführt.
Bevor er die Versammlung zur Abstimmung aufrief, würdigte er den Einsatz und die Arbeit des
Vorstandes. Der erweiterte Vorstand wurde ohne
Gegenstimme bei 5 Enthaltungen einstimmig
entlastet. Bei der Abstimmung über die Entlastung der beiden Vorstandsmitglieder AHXX Jochen Wilhelm v. Largo und AHXXX Bernd Mayer v. Platsch waren es 2 Enthaltungen bei keiner
Gegenstimme. Somit wurden auch diese beiden
Vorstände einstimmig entlastet. AHP Mario Zeh
v. Pneu wurde ebenfalls einstimmig entlastet –
ohne Gegenstimme und Enthaltung.
Förderkreis / AHP Pneu
Zu diesem GC wurde 2 Anträge eingebracht:
1. Erhöhung des Betrages für den Hausbaustein
2. Anpassung des Mitglied-Beitrages
Die Erhöhung des Betrages für den Hausbaustein des AHVs von 102 auf 200 EUR wurde von
BB Rudolf Beyer v. Remis – der ersten seit mindestens 50 Jahren, wie er selbst anmerkte – damit
begründet, dass
■ die Einstiegsgehälter in den vergangenen
Jahrzehnten stark gestiegen sind,
■ durch das zweite Haus M39 das Immobilien-Vermögens stark erhöht wurde und
■ die Zahlung des Hausbausteines erst innerhalb von 2 Jahren nach Abschluss des Studiums fällig wird.
Bei der Abstimmung stimmten 23 der Anwesenden für diesen Antrag und damit für die Erhöhung des Betrages für den Hausbaustein und
5 Teilnehmer dagegen. Eine Enthaltung gab es
nicht. Damit wurde der Antrag angenommen.
Dies bedeutet, dass in Zukunft von neuen Mitgliedern des AHVs 200 EUR für den Hausbaustein bezahlt werden müssen.
Der zweite Antrag, die Anpassung des Mitglieder-Beitrages von 100 auf 125 EUR wurde v.a.
mit den gestiegenen Energiekosten der letzten
Jahre begründet. BB Remis verwies zudem auf
einen Reparatur-Stau bei den beiden Häusern.
Auch ergibt der Vergleich mit anderen Verbindungen des RVC (mit Immobilienvermögen),
dass der Betrag von 125 EUR durchaus noch im
unteren Bereich liegt. Dieser Antrag wurde mit
27 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und keiner Gegenstimme einstimmig angenommen. Da sich
die 70er-Regelung auf den jeweils aktuellen Mitgliedsbeitrag bezieht, gilt bei einer Entscheidung

in 2013 noch der alte Mitgliedsbeitrag als Berechnungsbasis.
Förderkreis / BB Sports
BB Niko Warbanoff v. Sports berichtet als dessen
Vorsitzender über sein Wirken für unsere Verbindung. So wird einmal pro Semester ein Vortrag
organisiert und die Aktiven werden durch Bereitstellung von kostenlosem DSL und der IT-Infrastruktur auch bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützt. Aktuell wird die Ausbildung einer Bier-Orglerin gefördert. Über die respektablen Resultate dieser ganz speziellen Unterstützung konnte man sich bereits bei einigen
Veranstaltungen einen Eindruck verschaffen. Mit
einem Neueintritt fiel der Zuwachs auf nunmehr
54 Mitglieder im vergangenen Jahr etwas moderater aus als im Jahr davor. Trotz Spenden blieben die Einnahmen im zurückliegenden Jahr
knapp 10 % hinter den Ausgaben zurück, doch
konnte dieser Fehlbetrag angesichts des vorhandenen Vermögens verkraftet werden.
Dann stellte BB Sports das neue Vorhaben des
Fördervereins vor: den Gästen auf den Häusern
soll ein Stipendium für die Nebenkosten gewährt werden. Dies soll hauptsächlich über eine
Kürzung der Mittel für die Aktivitas und dem
ehrgeizigen Ziel, 10 neue beitragszahlende Mitglieder zu werben, finanziert werden. Abschließend wies BB Sports noch darauf hin, dass die
Mitgliedsbeiträge des Fördervereins steuerlich
absetzbar sind. AHP Pneu dankte dem Vorstandsteam – neben dem Vorsitzenden BB Sports
noch dem Schriftführer BB Matthias Pintor de
Paco v. Jack und dem Kassier BB Felix von
Schlabrendorf v. Azzuro – für ihre Arbeit im Förderverein und dessen Unterstützung der T.V.
Staufia.
Aktivenbetreuer und Aufnahmen in den
AHV / BB Neo
BB Roman Kreisel v. Neo präsentiert in Vertretung von BB Jan-Steffen Chrobok v. Sid die Statistik der Aktivitas. Aktuell besteht sie aus 24 Aktiven, von denen 4 in diesem Jahr dem AHV beitreten wollen. Die Anwesenden
■ Lena Metzger v. Antje
■ Tobias Zorell v Bart
stellten sich selbst kurz vor, für die abwesenden
Kandidaten
■ Jonas Jörg v. Bro
■ Markus Zinsmeister v. Topper
übernahm dies BB Neo.
Sonstiges / AHP Pneu
Da der Antrag zur ‚Erhöhung des Beitrages für
den Hausbaustein‘ bereits im Vorfeld behandelt
wurde und es keine Fragen und Wortmeldungen
mehr gab, konnte AHP Pneu das Ende des diesjährigen General-Convents einleiten. Mit der
Einladung zu einem anschließenden Vesper
durch AHP Mario Zeh v. Pneu endete der General-Convent um 13:30 Uhr.
Jochen Wilhelm v. Largo (Protokollführer)
Das ausführliche Protokoll kann bei AHXX Largo angefordert werden. Zum Teil sind auch in
den jeweiligen Einzelberichten detailliertere Angaben aufgeführt.
Staufia – 2013
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Die Krüge hoch ...

... heißt es immer mal wieder auch für die Aktivitas beim Besuch des
Cannstatter Frühlingsfestes und des Wasens!

J
Autor:
Lena Metzger
v. Antje
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ährlich besuchen ca. 4,2 Mio
Menschen das Volksfest auf
dem Cannstatter Wasen. Von
Schießbude, Boxautofahren, Achterbahnen, Süßwarenständen bis
Currywurst gibt es dort alles.
Doch den größten Besuchermagneten stellen wohl die 7 Bierzelte dar, ebenso auch für uns.
Seit einigen Semestern ist es nun
zur Tradition geworden, dass
auch die Aktivitas gemeinsam
dem Cannstatter Wasen einen
Besuch abstattet. Da diese Veranstaltung sich sowohl bei der

Aktivitas als auch bei einigen unserer Jung-AH’s großer Beliebtheit erfreut, werden hier bereits
Monate zuvor 2 Tische reserviert,
sodass wir am Tag des Besuches
(zuletzt am 06.05.2013) auch mit
20 Staufen in feschen Lederhosen
und Dirndln dort aufschlagen
können und im komplett überfüllten Zelt trotzdem noch gemeinsam einen Platz bekommen.
Doch was genau macht man eigentlich auf dem Wasen?
Eigentlich läuft diese Veranstaltung immer ganz genau gleich
ab: Kurz nach unserer Ankunft
mit dem Zug (16 Uhr) lassen sich
die meisten vom reichlichen
Essensangebot von Bratwurst bis
Maiskolben verführen, und nachdem jeder seinen Hunger gestillt
hat, finden sich dann nach und
nach alle im Zelt ein (17 Uhr).
Dort wird dann auch dem eigentlichen Sinn unseres Besuches im
Festzelt nachgegangen und jeder
bestellt sich erst einmal eine Maß
Bier. Bereits am späten Nachmittag (18 Uhr) ist die Stimmung am
Kochen. Keinen der ca. 3500
Gäste im Zelt hält es dann noch
auf seinem Sitzplatz… Alle stehen dann in Reih und Glied auf

den Bierbänken, eine Live-Band
trällert Popklassiker und Schlager,
die jeder kennt und mitsingen
kann. Und so vergeht der Abend
auch ohne große Veränderung,
abgesehen davon, dass vielleicht
der ein oder andere nach 2-4
Maß sich nicht mehr immer ganz
akkurat auf der Bierbank halten
kann. Kurz nach 23 Uhr ist dann
aber auch die letzte Zugabe der
Band gespielt und alle machen
sich gemeinsam auf den Heimweg. Doch selbst der Heimweg
verläuft eigentlich immer gleich:
Alle verlassen gemeinsam das
Zelt, aber verlieren sich im
Getümmel auf dem Weg zum
Bahnhof. Erst auf unserem Staufenhaus treffen dann grüppchenweise alle wieder zusammen.
Es ist jedes Mal ein sehr schöner
und lustiger gemeinsamer Ausflug. Da sowohl das Cannstatter
Frühlingsfest als auch der Cannstatter Wasen immer am Anfang
eines neuen Semesters stattfinden, ist der Wasenbesuch auch
immer eine gute Gelegenheit, die
„Neuen“, also unsere Gäste,
außerhalb vom Alltag auf den
Häusern besser kennenzulernen.
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Vortrag über Mercedes-AMG
Am 14.05.2013 war ich mit meinem Burschenvortrag an der Reihe. Ich
entschied mich, über die Firma Mercedes-AMG zu berichten.

A

uf dieses Thema kam ich
aus zwei Gründen. Zum
einen weil ich MercedesAMG für eine sehr interessante
und zukunftsweisende Firma halte, und zum anderen weil ich zu
diesem Zeitpunkt dort mein Praxissemester absolvierte.

Die Firma wurde 1967 von Hans
Werner Aufrecht und Erhard Melcher in einer Alten Mühle gegründet. Als diese Mühle für die
damals 40 Mitarbeiter zu klein
wurde, zog die Firma an ihren
heutigen Standort in Affalterbach. 1993 feierte das erste zusammen mit Daimler entwickelte
Fahrzeug Premiere, der AMG
C36. Ab 2000 wurde die AMG zur
Tochtergesellschaft von Daimler.
Heute hat die Mercedes-AMG ca.
1200 Mitarbeiter und entwickelt
die leistungsstärksten Modelle
der Marke Mercedes Benz.
Anfangs war Mercedes-AMG
hauptsächlich im Renngeschäft
tätig, und es wurden nur vereinzelt Mercedes in der kleinen Tuningschmiede aufgemotzt. Heute
werden die AMG-Modelle über
das Daimler Vertriebsnetz verkauft.

Im technischen Teil meines Vortrags berichtete ich über einige
Modelle und ihre technischen
Features. Zum Beispiel die vielen
Besonderheiten des SLS in seinen
verschiedenen Ausführungen.
Der SLS E-Cell ist mit 751 PS der
stärkste AMG aller Zeiten. Das
Elektrofahrzeug wird von vier
Elektromotoren und einer 400 V
Batterie angetrieben. Der SLS
GT3, der zu den stärksten Supersportwagen der Welt zählt und
dieses Jahr mit Bernd Schneider
als Fahrer das 24 h-Rennen am
Nürburgring gewonnen hat. Ein
anderes Highlight aus dem Hause
AMG ist der Mercedes G 6x6. Das
Spielzeug für Scheichs kostet
357 000 EUR und steht seit Mai
2013 zum Verkauf. Mit Hilfe von
Technik, die bis dahin nur vom
Militär eingesetzt wurde, pflügt
sich das Monster durch jede
Landschaft, egal ob Sandwüsten
oder Geröllhänge mit bis zu
100% Steigung.
Mein Praktikum absolvierte ich in
der Gesamtfahrzeugentwicklung.
Hier arbeitete ich in der Typbegleitung für S-, ML-, GL-, GKlasse und S-Coupé. Unsere Auf-

Der SLS E-Cell – 751 PS gepaart mit Eleganz
(Quelle http://www.mercedes-amg.com)

gabe war es, die Gesamtfahrzeugfreigabe vom Vorstand zu
bekommen. Dies geschieht, indem wir auf einer Testfahrt zwei
bis drei aktuelle Erprobungsfahrzeuge vom Vorstand fahren lassen. Danach wird dann entweder
die Freigabe unterschrieben,
oder wir bekommen eine Liste
mit Themen, bei denen noch
Nacharbeit geleistet werden
muss.
Außerdem waren wir noch für
die Betreuung der Erprobungsfahrzeuge über den kompletten
Entwicklungszeitraum zuständig.
Die Auswahl der Pressefahrzeuge
fiel auch in unseren Aufgabenbereich. Tarnvorschriften für
Fahrzeuge wurden auch von uns
festgelegt und dem Vorstand zur
Unterschrift vorgelegt.

Autor:
Tobias Zorell
v. Bart

Es hat mich sehr gefreut, dass so
viele interessierte Zuhörer zu
meinem Vortrag gekommen sind,
und es hat mir viel Spaß gemacht, ihnen mein Wissen über
die Firma Mercedes-AMG und
über mein Praxissemester weiterzugeben.

Der Mercedes G 6x6 – Das G-Modell dreht noch mal
richtig auf (Quelle: http://www.weltbild.de)
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¡Olé Staufia! – oder mein
erster „Fast-Alleinflug“

B
Autor:
Michael Jarmer
v. Locke

eim Generalconvent am 4.
Mai habe ich das Amt des
Festwartes im Erweiterten
Vorstand übernommen und stand
somit gleich vor meiner Feuertaufe – unserem Sommerfest am
08.06.2013.
Dank einer Einführungsphase vor
dem GC und tatkräftiger Unterstützung durch mein Orga-Team
kamen wir auch schnell auf das
Motto: Spanien. Somit war schon
mal der Rahmen gesetzt, aber dieser wollte auch gefüllt werden.
Was fällt einem selbstverständlich
zu Spanien ein? Paella, dunkler roter Wein, Flamenco und Lebensfreude. Prima, der Abend war organisiert. Mit einem hervorragendem Glücksgriff (außer bei der
Menge) haben wir mit „Paella.de“
aus Stuttgart zwei herrliche Pfan-

nen Paella genossen. Der rote
Wein wurde auch noch von einem
Weißen und einem Rosé begleitet
und die Flamenco Tanzeinlage mit
Live-Gesang und Gitarre war der
Hit. Als dann so langsam die Sonne hinter der Esslinger Burg verschwand, und die Gespräche angeregt am Laufen waren, kamen vor
allem die Aktiven und Jung-AH’s
auch noch in den Genuss der eisgekühlten Sangria.
Alles in allem ein tolles Fest, welches ohne
die Hilfe meiner Bundesbrüder und vor allem der Aktiven garantiert nicht so reibungslos abgelaufen
wäre. Danke an alle
Helfer und ein kleines
Ätschebätsch an die-

jenigen, welche es nicht einrichten
konnten, dabei zu sein. An dieser
Stelle möchte ich mich auch dafür
bedanken, dass es diesmal so toll
geklappt hat mit der Anwesenheit
bei der Showeinlage. Ich hoffe, es
hat Euch auch so gut gefallen wie
mir, denn dann mach’ ich meine
Aufgabe ja richtig. Ich freu mich
jetzt schon auf das nächste Sommerfest 2015!

Spenden in 2012
Für die Staufia / das Staufenhaus
25,00 €
200,00 €
20,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €

Rolf-Dieter Lembeck v. Famulus
Horst-Ulrich vom Hagen v. Moped
Karl-Oskar Joas v. Turbo
Erwin Glock v. Springer
Ulrich Luik v. Fidel
Karl-Heinz Ziegler v. Limes

Für den Staufenkurier
30,00 €
25,00 €
20,00 €
40,00 €
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Karl-Heinz Bögner v. Delphin
Hans-Werner Sturm v. Hans-Werner
Heinz Oelschläger v. Stippich
Hanns Joachim Wiedenmann
v. Perikles
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50,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
36,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
40,00 €
36,00 €
50,00 €

Hans Sartorius v. Klinge
Karl Schwarz v. Krügle
Wolfgang Götze v. Step
Michael Schlatter v. Grisu
Björn Abheiden v. Rosche
Volkart Peters v. Hein
Eberhard Bohn v. Strolch
Holm Riecke v. Mönch
Günter von Querfurth
v. Schnuppe
Badi Al-Habib Nmeir v. Xenos
Gerhard Sihler v. Columbus
Björn Abheiden v. Rosche
Hans-Gerd Eykelen v. Cis

30,00 € Karl Ertle v. Kompaß
50,00 € Hans-Peter Reiter
v. Hupe
20,00 € Horst Kerner v. Rula
100,00 € Dieter Meyer v. Juan
50,00 € Hans Schaeff v. Wibele
250,00 € Peter Heeb v. Netz
20,00 € Hans Glanz v. Hacke
100,00 € Horst-Ulrich
vom Hagen v. Moped
20,00 € Werner Schewe
v. Butan
11,00 € Jochen Kruska
v. Knäul
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„Where are all the bikers
gone ...”
„... wo sind sie geblieben?” Eine berechtigte Frage, wenn man sich die
Teilnehmerzahl bei der diesjährigen RadTour de Staufia anschaut. Und
dennoch: Ein sehr schöner Tag erwartete alle Dabeigewesenen!

A

ls ich am 07.07.13 den Berg
zum Staufenhaus hochradelte, dachte ich noch darüber nach, wieviele denn wohl dieses Jahr startbereit – mal wieder –
auf mich warten würden, um endlich loszuradeln. Die RadTour de
Staufia stand ja die letzten 2 Jahre
unter keinem guten Stern: Einmal
war das Wetter super, aber mangels Beteiligung (3 Staufen) wurde
die Tour abgesagt, im Jahr darauf
machte uns Petrus einen kräftigen
Strich durch die Rechnung. Doch
dieses Jahr sollte es ja ein traumhafter Sonntag werden - da werden sich doch sicher wieder mal ein
paar Staufen mehr auf's Rad
schwingen und mitradeln, oder?
Naja, so arg viele waren's leider
wieder nicht: BBBB Elvis, Locke,
Göschle, Pneu und meine Wenigkeit waren letztlich am Start. Aber
was soll's - wir fuhren motiviert los.
Wir wussten nur, dass es über
Kirchheim nach Plochingen ging
und das dort wohl unsere „Grillstation” ist, an der auch ausreichend
Getränke auf uns warten würden.
Ich fand die Aussicht, mal wieder
"außer Haus" – vermutlich bei einem AH – einzukehren, sehr schön.
Das machte ja auch die früheren
Radtouren so besonders: Dass man
mal wieder in Kontakt zu einem
AH treten kann, der sich vielleicht
in der letzten Zeit auf dem Staufenhaus rar gemacht hat, aber der
gerne die Staufen als Gastgeber
um sich schart - und vielleicht auch
unseren Weg ein Stückchen mitradelt.
Entlang der B10 ging's auf Radwegen zunächst relativ gemütlich bis

nach Plochingen (nein, wir kürzten
nicht gleich zum Ziel ab, sondern
fuhren weiter...), dann über Wernau und Wendlingen entlang der
Lauter auf schönen Wegen über
Ötlingen (den Ort kannte ich bis
dato noch gar nicht...) nach Kirchheim. Die besten Tipps bekommt
man übrigens von einheimischen
Spaziergängern, wenn man diese
nach einem schönen Radweg zum
nächsten Ort fragt. In Kirchheim
angekommen, hatten wir schon
ersten Durst und Pneu bereits Appetit ("I hab' au no nett gefrühstückt") und kehrten im Restaurant "Scharfes Eck" in Kirchheim
zur ersten Rast ein. Frisch gestärkt
brachen wir auf zur nächsten Etappe, die sich als anstrengender erwies als erwartet. So erfuhren wir,
dass es sich nach Notzingen am besten vorbei am Wasserturm radelt
(und Türme dieser Art stehen bekanntermaßen auf einem hohen
Punkt) und das selbiger Ort in einer Senke liegt (was wiederum bedeutet, danach geht's nochmal
bergauf...). Ein von Göschle gestöhntes "I glab's net, es geht scho
widder nuff!" kommentierte treffend das Höhenprofil. Aber dann
ging's endlich über Hochdorf abwärts zur Fils und dann trug uns
der Durst und der aufkommende
Appetit nach frisch Gegrilltem geradezu von Reichenbach nach
Plochingen.
Wie von mir schon vermutet ging's
zu BB Filou und seiner Gabriele,
die im Innenhofgarten des Hundertwasserhauses auf uns warteten. Sie hatten wohl optimistisch
mit ca. 20 Personen gerechnet, was

wir nicht ganz hinbekommen haben, auch wenn Brigitte und Jutta
(per Auto zum Zielpunkt kommend) noch zu uns stießen.
In der besonderen Kulisse des eigenwilligen Wohnentwurfs von
Hundertwasser schmeckte es uns
besonders gut. Die Getränke kamen frisch gezapft und gebrüht
aus dem im Hundertwasserhaus
befindlichen Café und jeder legte
nun seine Mitbringsel auf den Grill.
Die Runde wurde ergänzt durch
Verwandtschaft und Freunde von
Filou und die Zeit verging wie im

Autor:
Marisa Hiller
v. Rösti
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Prost auf einen
gelungenen Tag
(li.) und Gabriele
verteilt leckeren
Kuchen und
Kaffee.
Bilder erste Seite:
Die Teilnehmer
der RadTour de
Staufia 2013
(oben, v.li.):
Pneu, Elvis,
Göschle, Locke
und Rösti
und (unten) Grillmeister BB Filou

Fluge. Nach dem Grillen wurde uns
von Gabriele noch Kuchen und
Kaffee kredenzt, bevor wir dann
doch schweren Herzens gegen
16:30 Uhr den Heimweg antraten.
Ich verabschiedete mich schon in
Altbach vom Rest der Truppe, die
zurück zum Staufenhaus fuhr, da
ich meinen Weg nach Ostfildern
über das Körschtal, Denkendorf
und Nellingen am angenehmsten
empfand. Wohlig erschöpft war
ein schöner Radltag gegen 18 Uhr
nach 57 km, 441 Hm und einer
Fahrtzeit von 3 h 50 min. zu Ende.
Für mich stellte sich auf dem Heimweg nur die Frage, warum leider
auch diese schöne Veranstaltung in
den letzten Jahren abnehmenden
Zuspruch erhält: Etwas Bewegung
kann uns Büromenschen doch nie

schaden, die Touren sind immer
wieder andere, die Einkehrmöglichkeiten auch und der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht vorhersehbar. Und Radbegeisterte gibt es
doch sicher auch genug in der
Staufia, oder nicht?
Sicher sollte man den Termin nicht
unbedingt in die Prüfungszeit legen, um zumindest den Aktiven,
die Interesse am Radfahren haben,
nicht gänzlich die Möglichkeit zu
nehmen, mitzufahren. Aber daran
allein liegt es sicher nicht. Sollte es
das meist geheim gehaltene Ziel
sein? Auch da lässt sich BB Elvis
sicher bei Nachfrage dazu bewegen, dies individuell vorab bekannt
zu geben, auch wenn ja vermieden
werden soll, dass alle direkt zur
Einkehr mit dem Auto kommen.

Sind die Touren zu langweilig? Ich
fahre hier ja wirklich häufig Fahrrad, aber auch ich konnte heute
noch zahlreiche schöne Wege entdecken, die ich noch nie vorher gefahren war. Aber auch hier gilt:
Tourenvorschläge und/oder Einkehrangebote können wie immer
gerne an BB Elvis geschickt werden.
Auf alle Fälle war es ein gelungener Tag, für den ich mich im Namen aller Teilnehmer herzlich bei
BB Filou und seiner Gabriele bedanken möchte, die uns nicht nur
vorzüglich in ihrem Hause willkommen hießen, sondern uns auch
sehr großzügig zu allem eingeladen haben, was wir dort neben unseren eigenen Kulinarien verzehren durften! Toll!

Kandelmarsch 2013

E
Autor:
Rudolf Beyer
v. Remis
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igentlich war der von der
Fuxia geschmückte „Waggon“ beim Kandelmarsch
2013 durch die historische Innenstadt Esslingens für die Abfuhr
unseres BB Aero gedacht. Doch
da er nach seinem Ingenieurstudium an der HS Esslingen noch
ein Master-Studium anhängt, ver-

schob er seine Verabschiedung
auf später. Den in den Farben der
Staufia gestalteten ersten „Waggon“ des vom Esslinger Bürgerfest bekannten Altstadt Zuggler
des AMC mit Oberlokführer Hermann Kress füllten deshalb Chargen (BB Alibi und BB Jameson)
und Aktive, die sich bei der Orga-

nisation des Kandelmarsches engagiert hatten (BB Fortissima und
BB Rosa). AH´s der Staufia hatten
den zweiten „Waggon“ okkupiert und im dritten von den
„Motoren“ geschmückten „Waggon“ nahmen deren Chargen
und Aktive am Kandelmarsch teil.
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Mein SS 2013 als Senior
der Aktivitas

D

ie Aktiven haben es doch
noch geschafft und mich
zu ihrem X dieses Semester gewählt. Was mich bisher davon abgehalten hat? Zum einen
war da der Gedanke an den zusätzlichen Zeitaufwand aber auch
an die enorme Verantwortung,
welche das Amt als Senior so mit
sich bringt.
Das Semester hatte doch noch
fast sonnig angefangen. Viele
der Aktiven waren wieder einmal
mit beim Bauschullauf und kamen wie unsere neuen Gäste erst
spät auf die Häuser zurück.
Dieses Semester zogen vier neue
Gäste auf unsere Häuser und beteiligten sich gleich bei unseren
gemeinsamen Aktivitäten.
Los ging es mit unserer Antrittskneipe, welche trotz des leider
etwas schlechteren Wetters gut
besucht war und allgemein eine
feuchtfröhliche Stimmung
herrschte.
Weiter ging es mit dem noch
ausstehenden Kulturevent des

WS 12/13: Gemeinsam besuchten
wir das Planetarium in Stuttgart
und stärkten uns danach von der
weiten Sternenreise in einem türkischen Restaurant.
Dieses Semester gab es auch wieder einiges an interessanten Themen in drei Vorträgen zu hören,
den Anfang macht unsere liebe
Fortissima mit „Philosophie – ein
Überblick“. Kurz darauf hörten
wir Herrn Andreas Lindemann,
Geschäftsführer der RECARO
Aircraft Seating. Den Abschluss
machte dieses Semester unser
BB Bart mit einem Einblick in die
Geschichte und Technik der Firma
Mercedes-AMG.
Das Kulturevent des SS 13 war eine spannende Angelegenheit:
Hier waren fast die gesamte Aktivitas und Gäste beteiligt. Im Rahmen der Stadtführung Crime
Time mussten wir à la CSI den
Mörder von drei Personen finden. Hierbei stellte BB Fortissima
ihren ausgeprägten Spürsinn zur
Schau.

Rede von X Rossi zur Abschlusskneipe SS 2013 (Auszug):
Hohe Corona, wieder geht ein Semester zu Ende. Und ich frage
mich: Was hat uns die letzten Tage und Wochen so bewegt?
Thema Nr. 1 waren wohl die unglaublichen Verwüstungen, die
die Überschwemmungen angerichtet haben und noch immer
anrichten. Wieder einmal wurde uns schmerzlich vor Augen geführt, wie machtlos wir selbst als führende Industrienation gegenüber solchen Naturgewalten sind. Dämme, welche uns vor
diesen Fluten hätten schützen sollen, barsten. Die Menschen an
der Elbe mussten zuschauen, wie ihre Häuser, ihre Existenzen
und ihr Hab und Gut untergehn oder fortgeschwemmt werden.
Aber das viele Wasser bringt nicht nur Zerstörung mit sich, sondern auch Dinge die bei vielen in der heutigen Zeit nicht mehr
als selbstverständlich gelten: Zusammenarbeit und Zusammenhalt untereinander! So arbeitet z.B. der deutsche Katastrophenschutz eng mit der NASA zusammen, welche aufschlussreiche
aus dem All aufgenommene Fotos liefern kann. Diese zeigen
detailliert die Ausmaße und die Wege der Flut. Aber auch unter
der Bevölkerung wächst der Zusammenhalt, aus ganz Deutschland reisen Helfer an, um in den betroffenen Gebieten beim
Wiederaufbau oder beim Kampf gegen die Fluten zu helfen.

Dieses Semester war ein sehr
schönes. Das Chargenteam war
zuverlässig und unter den Aktiven und Gästen konnte man eine
weitere Verfestigung der Freundschaften untereinander beobachten. Mir persönlich machte dieses
Semester sehr viel Spaß und ich
konnte einiges dazu lernen. So
fällt es mir immer leichter, Verantwortung zu übernehmen und
auch vor einer größeren Gruppe
frei zu sprechen.
Bald ist wieder Chargenwahl und
ich hoffe, dass auch das nächste
Chargenteam, so
wie unseres, super zusammen
arbeitet und für
noch mehr Zusammenhalt in
der Aktivitas
sorgt und auch
das gute Verhältnis zu den
anderen VBVB
aufrecht hält.

Autor
Johannes Maier
v. Rossi
Die Chargia BBBB
Rossi, Don, Garfield und Timon

Diesen Zusammenhalt sehe ich Tag für Tag bei uns auf den Häusern, naja fast ... . Ein kleines Beispiel: Die heutige Rede fiel mir
alles andere als leicht, da der Kopf schon längst bei den Prüfungen ist. So bin ich mit einer Flasche Rotwein bewaffnet zu Antje
gegangen, die Stichpunkte lieferte … . Gut es war eine halbe
Flasche Rotwein, denn ich hab’ natürlich mitgetrunken... ;-).
Dieses Semester war für mich eine interessante Erfahrung mit
Höhen und kleinen Tiefen, die mir sicherlich in meinem späteren
Arbeitsleben noch einmal nützlich sein wird. Jedoch bleibt immer noch der Stress, den ich in der Zeit vor den Prüfungen empfinde. Werden wir dadurch gut auf das spätere Leben als Ingenieur vorbereitet? Haben wir dann immer und überall diesen
Stress? Oder gibt es dann auch wieder Phasen, wo man sich etwas zurücklehnen kann? Ich weiß es nicht. Jedoch weiß ich eines
ganz gewiss: Auf dem Staufenhaus lässt es sich diese Zeit durch
jede Menge Freunde, mit denen man abends noch etwas gemeinsam unternehmen und für kurze Zeit jeder den Stress vergessen und sich so vom Lerntag bei ausgelassener Stimmung erholen kann, viel leichter ertragen!
Auf diese Freundschaft und den Bund fürs Leben: A Fiduzit
Staufia. Vivat, crescat, floreat in tempore!
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Familien-Nachrichten
Autor:
Günter von
Querfurth
v. Schnuppe

Worte zum Nachdenken
Wenn du den Tag ohne Kaffee beginnen kannst,
ohne gereizt zu sein;
Wenn du immer fröhlich bist und Wehwehchen
und Schmerzen ignorieren kannst;
Wenn du jeden Tag dasselbe essen kannst und
dafür noch dankbar bist;
Wenn du Verständnis hast, dass die Menschen,
die du liebst, manchmal ohne Grund ihre
Aggressionen an dir auslassen;
Wenn du einen reichen Freund nicht besser als
einen armen behandelst;
Wenn du der Welt ohne Lüge und ohne Täuschung gegenüberstehen kannst;
Wenn du sagen kannst, dass es in deinem Herzen keine Vorurteile gegen die verschiedenen
Rassen und Religionen gibt;
Wenn du bedingungslos lieben kannst, ohne
Druck auszuüben oder Erwartungen zu haben;
Dann, mein Freund, bist du fast so gut wie
dein Hund.

Geburtstage vom 1.7.12
bis 30.6.13
60 JAHRE
Klaus Fischer v. Sereno
Andreas Mayer v. Forelle
65 JAHRE
Hans-Peter Grießhaber v. Dede

HOCHBETAGTE STAUFEN FEIERTEN 2012 UND 2013
IHRE GEBURTSTAGE
Beda Meier v. Alpha 80 Jahre
Karl Ertle v. Kompaß 80 Jahre
Hermann Roser v. Klappe 81 Jahre
Erich Zink v. Mauschl, 82 Jahre
Werner Maier v. Piccolo, 82 Jahre,
Dieter Meyer v. Juan, 84 Jahre,
Hans-Peter Rottmann, v. Kiebitz 84 Jahre,
Alfred Stünitz v. Bella, 84 Jahre,
Hermann Hailer v. Morpheus, 84 Jahre,
Volkart Peters v. Hein, 85 Jahre,
Holm Riecke v. Mönch, 85 Jahre,
Eugen Aupperle v. Ping-Pong, 88 Jahre,

25.03.13
04.02.13
28.02.13
26.11.12
25.10.12
07.09.12
16.09.12
28.09.12
30.04.13
17.06.13
06.12.12
15.03.13

EAH-PROFESSOREN
EAH Dr. Karl Heinz Donner,
EAH Prof. Karl Kottmann,
EAH Prof. Dr. Jürgen van der List,
EAH Prof. Dr. Hans Peter Grünberger v. Puffer,
EAH Prof. Eberhard Herter,
EAH Prof. Matthias Praetorius
EAH Prof. Dr. Hellmuth Fischer v.Pfiffikus,
EAH Prof. Dr. Dieter Birkle v. Rex,
EAH Prof. Hans Hauser v. Mega,
EAH Prof. Dr. Herbert Schedwill,
EAH Prof. Dr. Günther Holzmann

63 Jahre
64 Jahre
70 Jahre
73 Jahre
78 Jahre
78 Jahre
78 Jahre
79 Jahre
82 Jahre
85 Jahre
93 Jahre

Nachwuchs 2013

70 JAHRE
Hans-Gerd Eykelen v. Cis
Horst Schmid v. Wirbel
Joachim Schwithal-Grimm v. Sprint
Manfred Stockinger v. Romeo II
Wolfgang Sachsenhausen v. Moscht (Oec)
Klaus Hurlebaus v. Pfad
75 JAHRE
Gerhard Haug v. Diskus
Hans Sartorius v. Klinge
Wolfgang Götze v. Step
Martin Sauter v. Allegro
Günter von Querfurth v. Schnuppe
Karl Rapp v. Hussa
Klaus-Dieter Müller v. Pfiffikus

Möchtet auch Ihr der Staufenfamilie freudige Ereignisse mitteilen? Dann einfach eine Mail
senden an
kurier@tvstaufia.de mit folgenden Informationen:
Wann / wo habt Ihr geheiratet
(kirchlich/standesamtlich)?
Wie hieß Eure Gattin vorher
und wie heißt sie jetzt?

Matthias Pintor de Paco v. Jack,
seine Frau Eva-Maria Esslinger und
Sohn David
konnten am
22. Juni 2013

Unseren Staufen-Senioren und
EAH’s wünschen wir gute
Gesundheit und noch viele
schöne Stunden im Kreise ihrer
Bundesbrüder.
78
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ihren Familienzuwachs
Samuel Pintor de Paco
freudig in die Arme schließen.

Wann / wo wurde Euer Nachwuchs geboren?
Wie heißt dieser und wie
heißen evtl. die
Geschwisterchen?

Nachrufe 2012 bis 2013
Peter W. Beck v. Schnucki II
verstarb am 8. Sept. 2012 im Alter von 76
Jahren.
Seine Liebe und Leidenschaft zur aktiven
Musik verkörpert er bei unserer Staufia wie
kein Anderer. Weihnachtsfeiern, Kneipen,
unsere Stiftungsfeste und Tanzveranstaltungen wurden durch sein Spiel an dem elektronischen Orchestrion stimmungsvoll und
gekonnt begleitet. Humorvoll waren seine oft literarisch begründeten Kommentare. Schon in jungen Jahren ‚erlernte’ er
unsere Staufia durch die Aktivitäten seines Vaters Eugen Beck v.
Schnucki, und seine Mutter Elise, die eine aktive Bundesschwester war.
Beruflich auf internationalem Parkett als streitbarer und leidenschaftlicher Daimlermann viel unterwegs, fand er auf seinem
Segelboot am Bodensee im Kreise seiner Familie Erholung und
Entspannung.
Schnucki II spielte die Bierorgel, solange er konnte, seine Staufen werden ihn nicht vergessen.
(Nachruf von BB Pony nach einem Gespräch mit Frau Beck)

Ulrich Schneider v. Lux (aktiv
2002/06)
Wir nehmen Abschied von unserem Bundesbruder Lux. Er erlag im Alter von 31 Jahren
am 18.06.13 seinem Krebsleiden. Er hinterlässt Frau Melanie und Tochter Louisa.
Mit seiner lebensfrohen Art war er immer
für einen Spaß zu haben und hat in seiner
Aktivenzeit mit seinem Organisationstalent u.a. unsere Gästeparties professionalisiert und damit für ein breites Publikum
attraktiv gemacht. Er brachte seine Kenntnisse in der Veranstaltungstechnik und dem Bau von Lautsprecherboxen auf
dem Staufenhaus ein und sorgte für eine neue Soundanlage
in unserem Kneipsaal. Seine Idee, mit Bollerwagen, Fackeln
und Glühwein den Esslinger Weihnachtsmarkt zu besuchen,
ist längst zur festen Tradition in der Aktivitas geworden.
Nach dem Studium in Esslingen machte er seinen Master of
Business and Engineering (MBE) an der Steinbeis-Hochschule
in Berlin. Zurück in der Heimat Kirchheim führte ihn sein beruflicher Werdegang über die DaimlerChrysler AG und der
BERU AG schließlich nach Schwieberdingen zur Robert Bosch
GmbH, bei der er zuletzt als Produkt Manager tätig war.
15 Staufen nahmen am 25.06.13 bei der Trauerfeier in
Ilsfeld Abschied.

Siegfried Schief v. Flop
(aktiv 1957/60)
verstarb am 16. Mai 2013.
Er wurde am 29.8.1935 geboren. Am
Stall studierte er Feinwerktechnik und
Mengenfertigung.
Nach seinem Studium arbeitete er u.a.
bei Fa Hirschmann als Fertigungsleiter. Später wurde
er Auslandsfirmenbetreuer.
Er fand im Kegelkreis der Staufen seinen Ausgleich.
Nach dem Arbeitsleben konnte er sich seinen Traum
erfüllen und zog nach Maria Thann ins Allgäu. Vor
fast 14 Jahren erlitt er einen Schlaganfall und landete
im Rollstuhl. Er wurde von seiner Frau gepflegt. Seit 5
Jahren lebte er im Heim.

EAH Prof. Dr. Ing.
Günther Holzmann
verstarb am 3. November 2012 im Alter von 93 Jahren.
Mit unseren Verbandsbrüdern trauern
wir um einen guten Freund und Ratgeber, der zu seinen Studenten immer
einen persönlichen Kontakt suchte, weit über das Studium hinaus. Prof. Holzmann war ein sehr beliebter
Dozent, dem es gelang, seinen Stoff so darzulegen,
dass auch schwierige Sachverhalte verständlich wurden. Zu den Korporationen pflegte er enge Kontakte
und besuchte deren Veranstaltungen. Dabei zeigte er
großes Interesse für die Werdegänge seiner früheren
Studenten.
Dank schulden wir Professor Dr. Holzmann für seine
über 40 Jahre währende Treue und Freundschaft zu
den Korporationen in Esslingen.

Wir werden unseren verstorbenen
Bundesbrüdern ein ehrendes
Andenken bewahren.
Staufia – 2013
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Unsere Aktivitas:
Unten seht Ihr die Chargen des vergangenen Winter- und Sommersemesters. Die
Übersicht unserer aktiven Staufen mit Bild und Namen findet ihr immer aktuell
auf der Staufenhomepage unter:

Und wenn Ihr die Aktiven näher kennenlernen wollt, könnt Ihr Euch per Klick mit
der linken Maus-Taste auf die Abbildung
bei den meisten von ihenn ausführlicher
über ihn bzw. sie informieren.
Die Fuxia des SS 13 stellt sich Euch hier
auf den folgenden Seiten direkt vor:

http://www.tvstaufia.de

Kai Lenz v. Alibi

Punkt Aktivitas

Was ich studiere
Seit dem Wintersemester 2012/13 studiere ich
Maschinenbau an der Hochschule Esslingen.

WS 12/13: (unten) X Antje, FM Rosa
(oben) XX Garfield, XXX Don

Was ich beruflich machen will
Da ich mittlerweile schon oft die Erfahrung machen musste, dass sich ein zu langes Vorausplanen oft mit einem enttäuschenden Nichteintreten der Erwartungen rächt, habe ich mich in dieser Frage noch nicht hundertprozentig festgelegt. Doch natürlich steht fest, dass ich irgendwann mal als Ingenieur bzw. Konstrukteur meine
Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte. Dafür
sehe ich das Maschinenbaustudium auch als optimale Grundlage.
Was mir an der Staufia gefällt
Schon am Besichtigungstermin war für mich klar, dass ich ein Teil dieser Verbindung sein will. Ich wurde nett und herzlich empfangen und konnte mir
gleich ein Bild davon machen, dass hier alle Leute ziemlich cool bis absolut
top drauf sind.
Es wird viel zusammen unternommen und es lässt sich zu so gut wie jeder
Zeit jemand finden, um Langeweile oder einem Bierdurst entgegenzuwirken. Die Türen stehen eigentlich immer jedem offen, was einer tollen Gemeinschaft zu verdanken ist. Trotzdem wird die Privatsphäre aller gewahrt
und es ist auch kein Problem, wenn man mal seine Ruhe haben will.
Auch ist die Tatsache mit Studierenden verschiedener technischer Studiengänge in unterschiedlichen Semestern zusammen zu leben, nicht nur in der
Lernphase ein großer Vorteil.

SS 13: (v.li.) X Rossi, XX Timon,
XXX Garfieldund FM Don

Woher mein Kneipname kommt
Nun ja, es kommt schon mal vor, dass ich beim Feiern den ein oder anderen
Blödsinn anstelle :) Bevor ich mich jedoch dafür rechtfertigen sollte, legitimiere ich das dann ganz gerne mit dem vorausgegangenen Alkoholkonsum
;) somit ist der Alkohol mein Alibi.
Es bleibt auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass es sich dabei wirklich nur um
harmlose Kleinigkeiten handelt ;)
Hobbies / Freizeitaktivitäten
Na, als pflichtbewusster Student, besteht meine komplette Freizeit aus lernen, da dem Studium mein ganzes Herz gehört :)
Nein, natürlich nicht.... auch wenn ich den Prozess des intelligenter werden
nicht als unangenehm empfinde, ist das Lernen an sich einfach nur eine sehr
lästige Angelegenheit.
In meiner Freizeit versuche ich einfach immer genau das zu tun, was mir gerade Spaß macht. Das kann dann z.B. Chillen, Sport (Schwimmen, Joggen
oder Krafttraining) oder am PC Spielen sein. Natürlich darf auch, besonders
an den Wochenenden, das Nachtleben nicht zu kurz kommen.
Persönliche Eigenschaften (Stärken / Schwächen)
Ich glaube, meine größte Stärke ist die Eigenschaft, dass ich zu jeder Zeit
versuche, die Dinge von allen Seiten zu betrachten und meine Meinung somit vorurteilsfrei bilden kann.
Wenn ich was tue, dann versuche ich es auch wirklich gut zu machen, auch
wenn ich beim lernen oft dem Minimalprinzip folge :).
Natürlich habe ich auch Schwächen. Das wären z.B. gelegentliche Phasen, an
denen ich mich zu absolut nichts aufraffen kann und am liebsten 24 Stunden
am Tag im Bett liegen würde.
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Philipp Kemm v Charming
Was ich studiere
Ich studiere seit dem WS 12/13 Versorgungs- und Umwelttechnik an der
HS ES. Diese Entscheidung ist v.a. darauf zurückzuführen, dass ich von
klein auf durch meinen Vater, der als
selbstständiger Versorgungsingenieur
tätig ist, viel aus dieser Richtung mitbekommen habe. Seit meinem 16. Lebensjahr arbeite ich im Büro meines Vaters und dadurch ist
mein Interesse an der Versorgungs- und Umwelttechnik letztlich entstanden.

zahlreichen Unternehmungen ist der Spaß definitiv gewährleistet.
Woher mein Kneipname kommt
Soweit ich es verstanden habe, leitet sich mein Kneipname
Charming von meinem Verhalten bei der Staufia ab. Ich bin
stets freundlich und zuvorkommend, interessiere mich für jedes Gesprächsthema, helfe bei jeglichen Dingen und versuche
mich so gut wie möglich in sonstige Geschehnisse einzubringen. Dadurch entwickelte sich das Klischee, dass ich der perfekte Schwiegersohn sei und somit auch mein Kneipname... .

Was ich beruflich machen will
Naja, ich habe gerade erst angefangen mit dem Studieren und
möchte dies erst mal erfolgreich abschließen. Danach hoffe ich
auf einen guten Job in einem Planungsbetrieb und irgendwann führt mich mein Weg vielleicht mal zu meinem Vater ... .

Hobbies / Freizeitaktivitäten
Ich bin ein sehr sportlicher Typ und versuche deshalb, meine
Freizeit mit Dingen wie Schwimmen, Tennis, Fußball spielen
und Fitness zu nutzen. Schon als kleines Kind war ich für Sportliches zu motivieren. Seit ich 10 Jahre alt bin, spiele ich in Grötzingen Tennis, was jedoch momentan durch das Studium etwas
ins Schleifen kam. Neben dem Sport bin ich aber auch für
abendliche Unternehmungen zu haben.

Was mir an der Staufia gefällt
Es gibt vieles was mir an der T.V. Staufia gefällt, v.a. aber ist es
der Zusammenhalt und die Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird. Wenn man neu dazu kommt, wird man
nicht links stehen gelassen, sondern mit ins Gespräch eingefügt. Jeder versucht, den anderen in seinem Studium so gut
wie möglich mit Tipps und Spaß zu unterstützen und durch die

Persönliche Eigenschaften (Stärken / Schwächen)
Eine meiner Stärken ist, dass ich eigentlich meist freundlich
und humorvoll bin. Ich bin für jeden Spaß zu haben, wobei
wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, kann ich das
durchaus deutlich zum Ausdruck bringen. Eine meiner Schwächen ist sicherlich, dass ich relativ schnell gereizt bin und es
absolut nicht haben kann, wenn jemand trödelt.

Das Leben auf unseren
Staufenhäusern
Hier wird gewohnt, gelernt und auch gefeiert – ein ganz
„normales” Jahr als Aktiver Hausbewohner bei der Staufia.

A

uf unseren beiden Staufenhäusern in der Mülbergerstraße 39 (M39) und 41
(M41) wohnen derzeit 17 Aktive in
3er/4er WGs. Doch unsere Häuser
bieten ja nicht nur die, für Studenten üblichen WGs, sondern zusätzlich einigen Luxus: Garten, Terrasse, Balkon, Fitnessraum, Party- und
Bierkeller, Saal sowie jede Menge
gemeinsame Veranstaltungen:
Kneipen, Weihnachtsfeier, Eierhetzeln, Maiwanderung, Weihnachtsmarktbesuch, Sportevent, Kulturevent, Fuxensputz, Bauschullauf...
So vergeht ein Jahr: Egal zu welcher Jahreszeit, auf unseren Häusern ist immer etwas los. In den
kalten Herbst- und Wintermonaten spielt sich das meiste in M41
ab, denn dann setzt man sich nach
einem anstrengenden Tag gerne
im Schmirglerzimmer (dem Partykeller) auf ein Bierchen zusammen, spielt Billard oder Tischkicker
und hört Musik. Vor allem am Wo-

chenende trifft man dort immer
jemanden und so entstehen oft
sehr lustige gemeinsame Abende,
zu denen auch öfters einige unserer Jung-AHs oder Gäste von anderen Verbindungen auf ein Colleurbier vorbeischauen.
Doch ab Januar bis Anfang Februar wird das schöne Studentendasein dann herbe unterbrochen,
denn dann heißt es lernen und
Prüfungen schreiben. Während
der Lernzeit belagern fast alle Aktiven unseren Saal und das angrenzende AC-Zimmer, und sitzen
hier mit Kommilitonen in Lerngruppen zusammen, um sich gemeinsam auf die anstehenden
Klausuren bestmöglichst vorzubereiten. Doch ist dann endlich für
alle Aktiven die letzte Klausur geschrieben, dann steigt meist eine
große Party im Schmirglerzimmer.
Wenn der Frühling wieder langsam Esslingen erreicht und die ersten Sonnenstrahlen unsere Häu-

ser treffen, dann ist es für die Aktivitas höchste Zeit, die Grillsaison
zu eröffnen. Meistens sind fast alle
Aktiven plus Freunde dabei und so
finden sich schnell 12-20 Leute auf
dem runden Balkon von M41 ein.
Doch kommt dann der Sommer ins
Land, dann erwachen auch die
letzten Staufen aus ihrem Winterschlaf und es beginnt ein riesen
Ansturm auf unseren kleinen Fitnessraum, da viele feststellen müs-

Autor:
Lena Metzger
v. Antje

Badespaß im
hauseigenen Pool
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V. li.: „3. Inoffiz”incipit

Fleißige Helfer bei der Gartenputzete

sen, dass die kleidungsarme Bade-Figur
noch zu wünschen übrig lässt.
Wer in den folgenden Monaten ab und
zu die Mülbergerstraße rauf oder runter
fährt, der kann neidisch das bunte Treiben vor M39 beobachten. Seit letztem
Sommer steht hier nämlich unser „Pool“
(großes Planschbecken) und drum herum
ist genug Platz für alle Sonnenanbeter,
die Gartenmöbel und die Sonnenschirme
für ein schattiges Plätzchen.
Doch auch im Sommer steht wieder die
Lern- und Prüfungszeit an. Hier verteilen
sich die Lernwütigen aber über das komplette Grundstück. Ob, wie im Winter im
Saal und AC-Zimmer oder auf dem Balkon, unter dem Sonnenschirm vor M39
oder auf dem Rasen hinter M41, überall
sitzen einzelne Staufen oder Grüppchen,
die konzentriert Skripte durchblättern
und angestrengt Rechenaufgaben lösen.
Doch Mitte Juli ist auch die Prüfungszeit

wieder vorbei und alle genießen nun
ohne schlechtes Gewissen die Sonne und
die neu gewonnene Freiheit. Dann
kommt es vor M39 oft zu spontanen
Poolparties, an deren Ende keiner mehr
trocken ist und jeder mindesten 1-2 Mal
von einigen anderen Staufen in den Pool
getragen wurde. Die meisten Abende
klingen dann bei Grillen und einem
kühlen Bier aus, denn trotz der Tatsache,
dass die Semesterferien schon begonnen
haben sind, immer einige Aktive auf den
Häusern.
So verstreichen die Sommermonate bei
der Staufia und spätestens nach unserem
Fuxensputz, der Ende September stattfindet, finden sich wieder alle Aktiven in
ihren Zimmern ein, um im Oktober frisch
und erholt in das neue Semester starten
zu können.
Jedes Semester ziehen auf unseren Häusern neue Mitbewohner ein, da einige ihr

V. li.: Chillen in der Raucherecke

Unsere Jung-AH’s

Christian Litsche v. Tauli
Was ich studiere
Ich studiere seit dem SS 11 Maschinenbau an der HS ES im 'Stall' und
habe das Grundstudium bereits abgeschlossen.
Was ich beruflich machen will
Nach Abschluss meines Studiums
schwebt mir ein Weg in die Automobilbranche vor. Da ich
schon immer ziemlich Rennsport versessen war, wäre es auch
ziemlich cool, nach ein paar Jahren in einem großen Konzern
in ein Motorsport-Team zu wechseln.
Was mir an der Staufia gefällt
Am coolsten ist eigentlich der Zusammenhalt, dass man Dinge
gemeinsam anpackt, Traditionen erhält und natürlich, dass
man Freundschaften auf Lebenszeit aufbaut (Lebensbund-Prinzip). Außerdem kann man einfach zu 'Höheren Semestern' hingehen und Fragen stellen, die einem dann immer beantwortet
werden. Wenn einem mal langweilig ist, geht man einfach
durch die Häuser und wird irgendwo auf irgendeinem Stock-

82

Staufia – 2011

Lernen muss halt auch mal sein ... :-(

Studium beenden oder ins Praxissemester
gehen und dadurch Zimmer frei werden.
In den letzten Jahren waren es 3-7 neue
Gäste pro Semester, die über die Zimmer
zur Staufia kamen und die meisten davon
blieben auch bei uns. Diese geringe Fluktuation zeigt deutlich, dass unsere beiden
Staufenhäuser ein toller Ort zum Leben
sind und unsere Aktivitas eine super Truppe ist. bei der man sich sofort aufgenommen und einfach nur wohl fühlt. Ob
spontane Grillabende, Weggehen nach
Stuttgart, Besuch der Freilichtbühne oder
Geburtstagsfeiern, unsere Aktivitas unternimmt sehr viel gemeinsam und hat einen engen Kontakt zu einigen unserer
Jung-AHs.
Die Staufia, ein wunderschöner Ort zum
Leben und der Ort, wo Freundschaften
für’s Leben geschlossen werden. Schaut
doch einfach mal wieder auf dem Staufenhaus vorbei – Wir würden uns freuen!

Freundschaften entstehen

werk in irgendeinem Haus immer jemandem finden, mit dem
man bisschen chillen, reden oder was spielen kann.
Woher mein Kneipname kommt
Tau-li : Da ich in der Zeit der Namesfindung ziemlich im Stress
war, quasi Tag & Nacht Festigkeitslehre gelernt habe und das
Tau (Der Griechische Buchstabe) für die Schubspannungen bei
Torsion steht, wurde ich Tauli genannt.
Hobbies / Freizeitaktivitäten
In meiner Freizeit lerne ich am liebsten Festigkeitslehre (^^) kleiner Spass. Wie wahrscheinlich jeder Junge in meinem Alter
stehe ich auf Fußball (VfB). Wenn's die Zeit erlaubt, spiele ich
gerne Volleyball an der Hochschule in der Flandernstraße. Und
im Winter mache ich die Skipisten als Boarder unsicher. Außerdem versuche ich ab und zu mein Glück im Glücksspiel (Poker).
Persönliche Eigenschaften (Stärken / Schwächen)
Mir wird nachgesagt, dass ich die Leute immer gerne zum geselligen Beisammensein animiere. Außerdem bin ich was das
Studium angeht, ziemlich zielstrebig und auf dem besten Weg
zum SS15 endlich fertig zu sein. : ). Sooo… das war's jetzt erstmal von mir ; ) Ciao
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Marlon Belosevic v. Pyro, Infrastrukturmanagement (Hochschule für Technik Stuttgart)

“Strom aus der Wüste“ – Modellentwicklung zur technischen Auslegung und Kostenberechnung für eine Salzturm-Solaranlage mit Stromtransfer nach Europa
Die Debatte um die Stromversorgung für Deutschland der na- komponenten. Aus der entwickelten solaren Untereinheit erhen Zukunft ist in vollem Gange. Die Kernkraftwerke sollen rechnet das Modell, je nach gewünschter elektrischer Leidurch neue Kraftwerke abgelöst werden, viele mit fossilen stung, die Umsetzungskosten für den geplanten KraftwerksPrimär-Energieträgern befeuerte Kraftwerke müssten kom- komplex. Die Stromtransferkosten, die durch den Bau und Beplett überholt werden. Die Zeit drängt,
trieb einer Hochspannungs-Gleichwenn der Atomausstieg wie geplant
strom-Übertragung durch (HGÜ)-Leiverlaufen soll. Die großen Energieuntungen in das europäische Stromnetz
ternehmen scheuen sich jedoch davor,
entstehen, sind in die Kalkulationen
neue Braun-, Steinkohle oder alternatimit einbezogen. Die Stromgestehungsve Kraftwerke zur Bereitstellung von
kosten werden beispielhaft für den geStrom für den Grund und Mittellastwählten Standort bei versch. elektribereich zu bauen.
scher Leistungen für unterschiedliche
In dieser Arbeit wird ein Modell erstellt,
Finanzierungskreditsätze und Volllastmit dem sich ein grundsätzliches Konstunden je Jahr angegeben.
zept für die Entwicklung eines Solar- Salzschmelze Receiver
Mit dem entwickelten Modell wird eine
Quelle: http://www.bertrams-heatec.com
turm-Kraftwerkskomplex planen lässt.
Beispielberechnung für einen SolarEs wird aufgezeigt, welche Voraussetzungen geschaffen wer- turm-Kraftwerks-Komplex mit 2000 MW installierter elektr.
den müssen, um einen Teil der benötigten Kraftwerksneu- Leistung dargestellt. Die Ergebnisse werden durch eine Sensibauten für Grund und Mittellast zum Teil durch nachhaltige tivitätsanalyse ergänzt. Diese stellt die Abweichung der ErSolartechnik umzusetzen. Das Modell besteht aus solaren gebnisse der Investitionsberechnungen infolge der VerändeKraftwerksuntereinheiten mit jeweils 100 MW elektrischer rung wichtiger Eingabeparameter, wie zum Beispiel AnfangsLeistung. Die Kosten und technischen Parameter ergeben sich kapitalbedarf oder Verkaufsmenge und Preis des erzeugten
aus dem gewählten Standort und den verwendeten System- Stroms dar.
(Zusammenfassung Bachelor-Thesis BB Pyro)

Nikolas Hoppe v. Aero, Bachelor Maschinenbau (Hochschule Esslingen)

“Entwicklung einer Platine für die Signalverarbeitung einer Steuerung”
In der Industrie werden heute überwiegend automatisierte Fertigungsanlagen eingesetzt. Dadurch werden eine nahezu gleiche Qualität und eine hohe Ausbringung ermöglicht. Trotzdem
sind diese Anlagen auf „Befehle“ eines Benutzers angewiesen
wie z.B. das zu bearbeitende Arbeitsprogramm und die dazugehörigen Parameter.
Damit diese Befehle zu der Anlage gelangen, werden MenschMaschinen-Schnittstellen (HMI) eingesetzt, welche durch die
SÜTRON elektronic GmbH entwickelt werden. Ein HMI besteht
aus einem Touchdisplay, einem Prozessor und aus entsprechenden Schnittstellen wie z.B. USB oder CAN. Damit jedoch die Anlage auch bedient werden kann, müssen Steuersignale gesendet und Zustandssignale von Sensoren empfangen werden können.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war
es, eine Platine zu
entwickeln, die es
ermöglicht, von einem HMI eine Anlage zu steuern.
Basis dieser Platine
ist ein ARM CortexM3 Mikrocontroller, der analoge
und digitale SignaHMI-Lösung
Quelle: Kompetenzbroschüre SÜTRON electronic GmbH le ausgeben sowie

verarbeiten
kann. Die Platine
wird über USB
mit einem HMI
und die Sensoren
entsprechend
über
Analogoder
Digitalschnittstellen verbunden. Durch
diesen Aufbau ist
eine größtmögliPlatine mit ARM Cortex-M3
che Flexibilität in Quelle:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v5/433362271_1/STder Anwendung ARM-Cortex-M3-STM32F107-Development-Boardnetwork.jpg
gegeben.
Eine zusätzliche
Anforderung ist die Sicherheit. In einer Fertigungsumgebung
entstehen elektrische Störfelder durch hohe Lasten oder Schaltvorgänge. Zusätzlich besteht immer die Gefahr, dass Anwender
durch falschen Anschluss die Platine zerstören können. Deshalb
sind alle Anschlüsse der Platine galvanisch getrennt und gegen
Überspannung und Verpolung geschützt.
Diese Bachelorarbeit bildet die Basis für die Weiterentwicklung
in diesem Gebiet, so dass im nächsten Schritt das Layout der Platine und ein Prototyp erstellt werden kann.
(Zusammenfassung Bachelor-Thesis BB Aero)
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