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Editorial
von

Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Zuerst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die letzte Ausgabe erst
Mitte November erschienen ist. Wir – das heisst ich, denn mein Versäumnis war
es – werden versuchen, die erste Ausgabe des Semesters künftig etwas früher
herauszubringen.
Aber kommen wir zu Erfreulicherem, nämlich zur Dezember-Ausgabe, die ihr
gerade vor euch habt.
Das Thema dieser Ausgabe ist ein sehr naheliegendes, wenn man bedenkt dass
sich unser Redaktionsteam fast zwangläufig aus sprachbegabten und
wortgewandten Personen zusammensetzt: Die Sprache.
Ich habe mir einmal zum Spass vorgenommen, dass in jeder Ausgabe ein/e
Leser/in ein neues Wort lernen sollte. Nun, in dieser werde ich dieses Ziel
bestimmt gleich mehrfach erreichen! Neben den klassischen Beträgen von der
HoPo, vom InSight und von einer Exkursion zu Optotune, erwarten euch hier
mehrere fantasmologismische Artikel über einen Aufenthalt in Australien,
verschiedene Schweizer Dialekte, etwas Etymologie, den Zürcher Debattierclub,
das Wallis und noch viel mehr.
Macht euch also gefasst auf eine spritzige Mischung von Sens, Nonsens, Fastsens
und anderem, und das in gleich vier Sprachen (Schweizerdeutsch separat
gezählt)!
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen und Lernen
Michael

P.S.: Übrigens: Ein paar mehr Redakteure schaden nie, wenn ihr also wie wir
Freude am Schreiben habt, meldet euch doch bei mir oder an der nächsten GV.
Wir freuen uns, euch kennenzulernen!
| 12/2018
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terminkalender
Dezember

19 Glühweinstamm

201 9
Februar

27 Pubquiz-Stamm

März

06 GV
27 Karaoke-Stamm

Präsidial
von

Laura Gabriel

Liebe SMW’ler,
Ich habe leider schlechte Nachrichten: Der SMW ist stark vom Aussterben bedroht!
Wichtige Personen wie der Schoggiosterhasen-Einkäufer, die Ruag-Spionin, der
SMW-Tresor-Bewacher oder die VSETH-Verbündete werden den SMW demnächst
verlassen müssen. Sie sind langsam alle zu alt und erschöpft, um den SMW
weiterhin bei der Übernahme der Weltherrschaft zu unterstützen. Stattdessen
werden sie im Industriepraktikum ihre letzte Ruhe finden (ein Programm für
pensionierte SMW-Vorstände). Auch ich werde den SMW bald verlassen und in den
Ruhestand gehen. Die Situation ist also wirklich prekär, denn der SMW droht
auseinanderzufallen. Wenn nicht bald Hilfe seitens des Volkes kommt, werden die
berühmten Frühlingsfeste wie der Beerpong-Stamm wohl nicht mehr stattfinden.
Auch würde der unabhängige Qualitätsjournalismus des materialist verdrängt und
die Pressefreiheit eingeschränkt werden. Statt seriösen Informationen zu den
Basisprüfungsresultaten würden nur noch Fake News kursieren. Wollt ihr das?
Wenn nicht, dann besucht die nächste Generalversammlung des SMW und setzt
euch für die euch wichtigen Dinge ein! Ihr dürft auch jederzeit das Gespräch zu
den Vorständen suchen oder euch auf unserer Website umschauen.
Wir zählen auf euch!
Eure SMW-Präsidentin,
Laura

P.S.: Wer Präsi werden möchte, sollte idealerweise schon mindestens ein
Semester im Vorstand sein. Ergreift also die Gelegenheit und meldet euch schon
kommendes Semester. – Und so schlimm ist die Situation dann doch nicht: Alle
Stämme werden sicher wie gewohnt veranstaltet und es wird sogar mal wieder
einen Exzess im Labor geben.
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HoPo-Log vom 1 8. November
von

Silvia Vogel

Die Studierendenzahl an der ETH wächst kontinuierlich und damit stösst der
Verband der Studierenden an der ETH (VSETH) langsam an seine strukturellen
Grenzen. Neue Ausschüsse und neue Kommissionen entstehen, unter anderem
die Kommission für Immobilien. Diese hat sich auch ausführlich mit der Zukunft
der räumlichen Situation des Verbands auseinandergesetzt und ein Raumkonzept
erstellt, welches wir nun der ETH übergeben. Die zukünftigen
Materialwissenschaftler dürfen sich auf jeden Fall auf ein sehr aktives und
abwechslungsreiches Studentenleben am Höngg freuen! Während die ETH im
Zentrum aus allen Nähten platzt, werden am Campus Hönggerberg noch etliche
neue Gebäude entstehen, wodurch sich der Campus verdichtet.
Von dieser Zukunftsmusik aber wieder zurück in die Realität, die ihr selbst erleben
werdet: Am letzten Rektorinnengespräch mit Sarah Springman haben wir uns für
die Qualität der Prüfungen eingesetzt, sodass Fauxpas wie unterschiedliche
Aufgabenstellungen auf Englisch und Deutsch nicht mehr vorkommen. Es war
auch Thema, was mit den Resultaten der LET Umfragen geschieht. Es finden
immer im Herbst- und Frühlingssemester Vorlesungs- bzw. Prüfungsevaluationen
statt. Daher werdet ihr auch am Ende dieses Semesters die Möglichkeit haben
euer Feedback zu den Vorlesungen abzugeben. Diese Kommentare gelangen
tatsächlich direkt zu den Dozenten, weshalb ihr damit extrem viel erreichen könnt.
Nehmt euch also am Ende des Semesters ein wenig Zeit, diese Umfrage
auszufüllen! So tragt ihr direkt zur Hochschulpolitik und der Verbesserung eures
Studiums bei und unterstützt mich in meiner Aufgabe natürlich auch sehr.
Nun wünsche ich euch wundervolle Feiertage und dann ganz viel
Durchhaltevermögen für die Lernphase!

SMW inside
BSc 2020

Revision des Bachelor-Studiengangs
von

Sara Morgenthaler

Ein halbes Jahr ist vergangen seit unserem letzten Update zur Revision des
Bachelor-Studiengangs. Es geht voran, aber es wird auch immer klarer, dass die
Neugestaltung des Bachelor-Studiengangs ein ambitioniertes Projekt ist. Es
braucht nicht nur komplett neu gestaltete Lehrveranstaltungen, sondern auch
mehr Platz für die Lehre und mehr personelle Ressourcen.
en
Erste zusätzliche Stellenprozente wurden bereits geschaffen. Nach dem Weggang
von Andrea Schrott ans Rektorat und der Übernahme der Studienkoordination
durch Sara Morgenthaler wurde die Position des Lehrspezialisten nicht nur neu
besetzt, sondern auch um 40 Stellenprozente aufgestockt. Lorenzo De Pietro,
ehemaliger Übungsleiter bei Prof. Pescia und mit dem Studiengang
Materialwissenschaft bestens vertraut, hat die Stelle im September übernommen.
Er wird Dozierende des Departements bei der Gestaltung ihrer Lehrveranstaltungen unterstützen, soll im neuen Studiengang die Entwicklung der
Ingenieurprojekte koordinieren und wird diese Projekte dann auch mitbetreuen.
Wir freuen uns sehr, dass Lorenzo zum Team gestossen ist!

Als wir den letzten Artikel für den materialist geschrieben haben, war das
Schicksal des Industriepraktikums noch offen. Das Treffen mit unserem Alumni
Sounding Board hat nicht nur bereits vorhandene Argumente bestätigt, sondern
auch weitere geliefert: die Praktikanten sind für die Industrie sehr wichtig und es
wäre von Vorteil, wenn die Anfragen für Praktika besser übers Jahr verteilt wären.
Die Idee, zwei kürzere Industriepraktika im Bachelor-Studium unterzubringen,
stiess nicht auf offene Ohren – ein solches Arrangement ist für die Firmen schlicht
und einfach nicht lohnenswert. Nachdem jetzt alle Interessensgruppen befragt
worden sind, wurden die Argumente zusammengefasst und Anfang
Herbstsemester in der Professorenkonferenz und der Unterrichtskommission
diskutiert. Die Mehrheit der Teilnehmenden hat sich dafür ausgesprochen, das

Industriepraktikum ins Master-Studium zu verschieben. Was bedeutet das? Nach
der Bachelor-Revision steht auch eine Revision des Master-Studiengangs an.
Schon jetzt gibt es ganz viele Ideen für diese Revision, aber zuerst müssen wir uns
auf den neuen Bachelor-Studiengang konzentrieren.

Über den Sommer haben sich elf Arbeitsgruppen von Dozierenden unterschiedlichen Teilen des neuen Studiengangs gewidmet. Inhalte wurden
zusammengetragen, priorisiert und neu verteilt, Ideen für Projekte, für mehr
praktische Übungen in den Lehrveranstaltungen und für neue Lernformen wurden
gesammelt. Auch der Umfang der verschiedenen Kurse wurde besprochen. Im
Moment stellt das Projektteam alle Resultate zusammen und verschafft sich einen
Überblick. Auch hat die Arbeitsgruppe für die Ingenieurprojekte im September ihre
Arbeit aufgenommen und wir sind gespannt auf die Vorschläge. Im Januar treffen
sich dann alle involvierten Lehrverantwortlichen zu einem zweitägigen Retreat, um
die Resultate zu besprechen. Ausserdem hat das Departement drei Räume
identifiziert, die für die Projektarbeit genutzt werden können und es wurde eine
erste Liste von Geräten zusammengestellt, mit denen die Räumlichkeiten
ausgestattet werden könnten.
Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun!
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SMW InSight 201 8
von

Liliane Suter

Pünktlich um 18:00 Uhr begrüsste Sara
Morgenthaler
die
zahlreich
erschienenen Studenten und Alumni.
Danach ging es auch schon los und der
erste Vortragende, Sandro Bigler,
erzählte uns sehr engagiert von seiner
Laufbahn: Herr Bigler arbeitete zuerst
bei Bentheler Rothrist, einer Schweizer
Stahlrohrfabrik. Dort ging es vor allem
um Toleranzgrenzen (zum Beispiel bei
Belastungen) und Kostenoptimierung.
Nach ein paar Jahren wechselte er zu
der Firma Reishauer (stellt Zahnradschleifmaschinen her), wo er heute noch
arbeitet. Was ihn unter anderem zum Wechsen bewegte, war der Wunsch nach
einer qualitätsorientierten Arbeit, die in der Grossindustrie, auch wenn diese sehr
faszinierend ist, teils verloren geht.
Herr Bigler gab uns noch einen Tipp für die Jobsuche mit: Viele Bewerbungen
schreiben, auch für mittelmässige Jobs, um so Übung im Bewerbungsprozess
sowie in Vorstellungsgesprächen zu bekommen!
Danach erzählte uns Cathrein Limacher aus ihrem Arbeitsalltag als Materials &
Process Engineer bei RUAG Space. Dies war sehr beeindruckend, nur schon weil
Themen wie Raketenbau, Weltraummissionen und weit entfernte Planeten bei den
meisten Personen noch zu einer unfassbaren, äusserst faszinierenden
Kindheitsfantasie gehören. Auch hier halfen dann konkrete Beispiele und
Anschauungsobjekte dabei, ein gutes Bild von Frau Limachers Arbeit zu
bekommen.
Vor allem für Studentinnen war auch toll zu hören, dass eine Anstellung als
Materialwissenschaftlerin (in ihrem Fall 80%) als Mutter von drei Kindern absolut
möglich ist.
Wie uns Stefan Ellenbroek anschliessend sehr unterhaltsam berichtete, startete
seine berufliche Laufbahn direkt als Product Engineer bei den ABB

semiconductors. Dort arbeitete er in einer kleinen Abteilung fast wie in einem
Startup. Nach einer Weltreise (Reisen wurde uns an diesem Abend wärmstens
empfohlen!) und kurzer Zeit in einer anderen Funktion bei ABB wechselte er
aufgrund für ihn zu grossem Management-Fokus und Leistungsdruck zu einem
total anderen Gebiet: Er arbeitet heute als Entwickler für erneuerbare
Energielösungen in dem kleinen, agilen Unternehmen Energie 360° AG, wo er
viele eigene Projekte sowie Kunden- und Führungskontakt hat.
Herr Ellenbroek gab uns dann auch noch eine inspirierende Message auf den
Weg: «Define your personal values, take responsibility for your journey, and have
fun!» Wir merken uns das, und sehen auch wieder einmal: als MaterialwissenschaftsstudentIn landet man in allen möglichen Bereichen.
Als Letzter erzählte Nicholas Grundy, ehemaliger Geologe mit diversen
akademischen Titeln, von seinem Beruf. Zuerst in der Stahlindustrie tätig, später
als Leiter des Thermo-Calc-Standorts in der Schweiz, zeigte er uns sehr
unterhaltsam auf, dass eine Laufbahn nicht gerade ist, sondern eher einem
Random Walk ähnelt. Herr Grundy forderte uns dabei auf, bei unserem
persönlichen Random Walk den Diffusionsgradienten in Richtung «glücklich» zu
wählen.
Was mir von diesem Abend noch lange bleiben wird, ist die grundsätzlich positive
Einstellung gegenüber der Zukunft, die Empfehlung des Reisens, sowie einige
Aufforderungen: Früh genug über die Entscheidung «Industrie oder Forschung?»
nachdenken, und sich immer wieder selbst fragen, ob man dort ist wo man sein
will. Denn im Studium kommen wir zwangsweise an Kreuzungen und
Entscheidungspunkten vorbei, später finden wir diese aber nur noch dann, wenn
wir sie selbst kreieren.
Ein grosser Dank geht an die Alumni, die ihre persönlichen Geschichten so lebhaft
mit uns geteilt haben, ausserdem an Larissa Schefer, verantwortlich für die
Organisation, an Sara Morgenthaler, die durch den Abend geführt hat und
natürlich ans D-MATL, für das anschliessende reichhaltige Apéro.
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Meine Linsenfamilie und andere Teile*
Ein Bericht zur Exkursion bei Optotune
von

Jorge Sanchez

Als ich anfangs Oktober eine E-Mail von unserer engagierten External Muriel
bekam, war ich natürlich erfreut, dass es mal wieder eine Exkursion in eine
spannende Firma geben würde. Schweren Herzens entschied ich mich, eine mehr
oder weniger wichtige Keramikvorlesung sausen zu lassen und mich dafür für die
Exkursion anzumelden, in der Hoffnung, dass ich noch einen freien Platz ergattern
könnte. Schlussendlich wurden aber nicht einmal alle Plätze vergeben. Ich kann
euch aber sagen, wieso sich diese Exkursion trotzdem gelohnt hätte.
Nicht ganz ausgeschlafen und noch mit einigen Frühstücksresten im Mundwinkel
trafen sich die Materialwissenschaftler, sowie die Chemiker von der VCS beim
Hauptgruppentreffpunkt im Bahnhof mit dem farbigen Engel, welchen jeder
Pendler kennen sollte. Dann mussten wir gegen Menschenströme zu Stosszeiten
kämpfend zum richtigen Gleis gelangen, um in die S3 Richtung Dietikon
einzusteigen. Manch einer hätte den Umstieg in die nächste S-Bahn Richtung
Wohlen nicht erwischt, wenn uns Marc nicht darauf aufmerksam gemacht hätte,
dass es auch ein Gleis 11 neben Gleis 1 beim Dietikoner Bahnhof gibt. (Ist ja
logisch!) Und so machten wir uns auf den Weg nach Reppischhof (Rep-was?
fragten einige), die letzte Station im Kanton Zürich, denn der Aargau soll laut
Google-Maps keine 100 Meter weiter westlich liegen.
Bei der Station Reppischhof angekommen, begaben wir uns zum Hauptsitz der
Optotune gleich gegenüber, nachdem sich Muriel davon überzeugt hatte, dass
keine Mitstudierenden verloren gegangen waren. Empfangen wurden wir von
Dominique und Patricia vom HR-Bereich, nur um dann festzustellen, dass die
Optotune keine so pünktlichen Studis erwartet hatte. Dadurch mussten wir im
Meeting-Raum (auch Sky Room genannt) verharren, wodurch wir einige Minuten
zum gegenseitigen Austausch und Fachsimpeln hatten.

* Der Titel ist an einem Roman vom Zoologen und Autor Gerald Durrell angelehnt.
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Doch das Warten lohnte sich, denn als Herr Dr. Manuel Aschwanden, CEO der
Optotune, um Punkt neun den Raum betrat, zog er von Anfang an die
Zuhörerschaft in seinen Bann. Er begeisterte und amüsierte mit interessanten
Fakten zur Optotune und Anekdoten wie dieser: Er habe wirklich nicht erwartet,
dass die Studis so überpünktlich kommen würden (allgemeines Grinsen). Dr.
Aschwanden hat an der ETH einen Master in Elektrotechnik absolviert und mit
einem PhD in Nanotechnologie abgeschlossen. Dann hat er Optotune
mitbegründet, wo er seit 2008 als CEO amtiert. Interessanterweise hat sich
Optotune aus einem kleinen ETH-Spinoff zu einem der grössten Spieler im Bereich
der elektronischen Optik entwickelt. Die Story von Optotune ist eine
Erfolgsgeschichte: von der ETH zu einer Kollaboration mit der EMPA, zum
Gewinner des Venture Wettbewerbs sowie des Swiss Economy Awards 2014. Nur
vier Jahre hat es gedauert, bis die Firma die ersten Kunden im Markt hatte, ein
vergleichsweise kurzer Zeitraum für ein Startup. Was am Anfang noch wie ein
interessantes Laborexperiment klang, und es auch war, hatte sich dann zum
Kerngeschäft der Optotune entwickelt: Elektrisch aktive Polymere, die Linsen
mittels elektromagnetischer Impulse gezielt steuern können.
Aschwanden betonte, dass Optotune eine Firma der optischen Innovation sei. Die
Firma verbinde Elektronik und Optik mit viel Knowhow zur Optoelektronik;
Produkte, die als wichtige Komponenten von elektronisch gesteuerten optischen
Maschinen und Systemen fungieren. Ihre Kernsparten sind die «Focus tunable
lenses», Linsen, die durch elektromagnetische Impulse ihre Form verändern
können sowie «Electroactive polymers». Optotune vermarktet vier Produktlinien:
«Focus tunable lenses», «Laser speckle reducers», «Extended pixel resolution
actuators» und «Beam steering mirrors». Sollte dem Leser das noch zu kryptisch
vorkommen, so muss er sich noch ein wenig gedulden; eine genaue Beschreibung
dieser Bauteile folgte im weiteren Verlauf der Exkursion.
Etwas verdutzt von so vielen Schlagwörtern sassen die Studis im Raum, als der
CEO die zweite Anekdote des Tages fallen liess: Eine medizinische Firma habe sie
beauftragt, eine Linse herzustellen die ultraschnell fokussieren kann. Der Grund:
Sie wollen ein Laser-Mücken-Abwehr-System entwickeln.1 Ich schwöre euch, dies
war schon immer mein Kindheitstraum, schliesslich lebe ich im Sommerhaus in
Südwestspanien neben einem Golfplatz, welcher im Sommer die gleichen

Eigenschaften eines afrikanischen
Sumpfes besitzt.
Der CEO hat eingeräumt, dass die
meisten Optotune-Produkte nie direkt
den
Endkonsumenten
erreichen,
sondern als Komponenten anderer
grösserer Systeme wie Projektoren und
Laserstrahler
eingesetzt
werden.
Nichtsdestotrotz ist die Technik relativ
beeindruckend.
Im Anschluss zur Präsentation wurden
wir zu anderen Räumlichkeiten der
Optotune geführt, wo wir die sogenannten «Kunstwerte» bestaunen
durften. Diese Kunstwerke sind die bildliche Darstellung der Firmenwerte als Wort
und wurden in einem Workshop von den Führungskräften selbst kreiert. Ich muss
zugeben, die Studis hatten keine Kunstwerke in einer Firma, die Linsen und
Aktuatoren herstellt, erwartet.
Im Optocafé wurden uns die Produkte mit mehr Detail vorgestellt: Die
elektroaktiven Linsen, eine Kamera mit eingebauten elektroaktiven Linsen, ein
ultraschneller 2D-Strahlenspiegel und der «Extended Pixel Resolution Actuator»,
welchen ich ab jetzt zur Vereinfachung als «das Fenster» bezeichnen werde.
Die elektroaktiven Linsen: Herkömmliche Optiken basieren auf massiven Glasoder Kunststofflinsen, die zum Fokussieren oder Zoomen hin und her bewegt
werden. Ein sehr altes, aber erfolgreiches System ist jedoch völlig anders: das
Auge! Es besteht aus einem elastischen Linsenmaterial, das zur Fokussierung
1 Wem das zu unrealistisch vorkommt: Die US Air Force hat noch bis 2012 den Boeing «YAL-1
Airborne Laser» in Betrieb gehalten; ein fliegendes Laser-Energiewaffensystem zur Abwehr
anfliegender feindlicher Raketen. Man ersetze in unserem Fall die Boeing 747-400F als Waffenträger
durch eine kleine Drohne und die Rakete durch eine Stechmücke Anopheles (oder Malariamücke) als
Zielsujet. Dann lasse man die Drohne in beliebigen Sumpfgegenden in Mittelafrika fliegen und
automatisch Mücken abschiessen.
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gebogen wird. Optotune hat eine Reihe von Linsen entwickelt und patentieren
lassen, die das Prinzip des Auges kopieren. Dabei wird ein elektroaktives Polymer2
mittels elektrischer Spannung an eine Membran gedrückt, sodass sich dabei die
Linsenform verändert. Der 2D-Strahlenspiegel: Offiziell heisst das Ding «Dual axis
voice coil mirror with position feedback». Die Optotune vermarktet ihre Produkte
offiziell nur auf Englisch, deshalb bleibt die Übersetzung als Übung für den
Lesenden offen. Es handelt sich hierbei um einen durch eine elektrische Spule
betriebenen Strahlenspiegel, welcher sich blitzschnell um die x- und y-Achse
drehen kann. Laut Optotune braucht es nur 1.4 Millisekunden um den Spiegel um
0.1° zu kippen und nur 7.5 Millisekunden um den Spiegel um 20° zu kippen. 3 Das
entspricht etwas ziemlich Schnellem, nämlich der Verschlusszeit einer Fotokamera
bei Einstellung 125 (1/125 Sekunde).
Um zehn Uhr erwarteten uns Stephan und Marcel im Sky Room, wo sie uns die
Produkte mit einem tiefen technischen Einblick präsentierten. Hier wurde «das
Fenster», sprich der hochmoderne «Extended Pixel Resolution Actuator XPR®-25»
genauer erklärt. Die Technik des «Fensters» wird in der High-End
Projektionstechnik angewendet und ist auch als Pixelverschiebung bekannt. Das
Prinzip der Pixelverschiebung ist wie das Kippen eines Glasfensters: Der XPR®-25
kippt blitzschnell ein winziges Glasfenster um zwei Achsen. Dadurch wird das Bild
sozusagen vervierfacht, wenn das immer wieder schnell wiederholt wird. Der eine
oder andere Tech-Nerd wird schon festgestellt haben, dass sich hiermit ein HD
aufgelöster Projektor in einem 4K Projektor transformieren lässt. Während
Stephan und Marcel über die technischen Details ihrer Produkte schwärmten,
wurden verschiedene Miniaturlinsen und andere Bauteile im Raum verteilt, damit
die Studis sich diese anschauen konnten. Diese Linsen und Aktuatoren durften
leider nicht eingesteckt werden, da sie vertrauliche Information beinhalten (alles
ist geistiges Eigentum der Optotune, d.h. patentiert) und sind somit in Besitz der
Optotune geblieben. Somit musste auch der Traum vom selbst aufgemotzten
2 Der Autor würde hier gerne die genaue materialwissenschaftliche Zusammensetzung des
elektroaktiven Polymers innerhalb der Linse erklären. Da er jedoch weiter am Leben bleiben möchte,
muss er widerwillig darauf verzichten, denn dies ist ein striktes Firmengeheimnis.
3 Aus der Optotune Website : https://www.optotune.com/images/products/Optotune%20onepager%202D%20mirror.pdf

Heimkino-Projektor mit einem «Fenster»
leider aufgegeben
werden.
Das
allerbeste Teil dieser Präsentation war
jedoch ein Mobiltelefon mit getunter
Kamera. Für Demonstrationszwecke
wurde
beim
Smartphone
das
Kameramodul durch ein eigenes
System
ersetzt,
womit
ein
hochmodernes miniaturisiertes MakroObjektiv samt Kamera kreiert wurde.
Ich habe im Leben kein Smartphone gesehen, das so gestochen scharfe
Makrofotos aufnehmen kann. Egal was man vor den Sensor hielt, betrug der
Vergrösserungsfaktor mindestens 1:1. Das war ziemlich beeindruckend! Mit dem
elektronischen Zoom der Kamera konnte man gewisse Objekte zwanzigfach
vergrössern, sei es ein langweiliger Fingernagel oder die Sicherheitsmerkmale
einer Schweizer Banknote!
Während wir noch am Ausprobieren des Makrogeräts waren und tatsächlich den
Berufseinstieg als Banknotenfälscher in Betracht zogen, falls uns das Studium
doch nicht so weit bringt, wurden wir erneut in eine andere Abteilung der Optotune
geführt. Im Research & Development Lab drei Stockwerke tiefer wurde uns der
eigentliche Makerspace der Firma gezeigt. Alles was zusammengebaut,
geschraubt oder geklebt werden muss, wird hier angefertigt. Es wurde ziemlich
schnell klar, dass Feinfühligkeit, Bastelgeschick und Maschinenverständnis in
dieser Firma einen grossen Mehrwert besitzen. Es ging dann weiter zum optischen
Labor. Hier werden alle Systeme die irgendetwas mit Optik, Strahlen, Lasern,
fokussierenden Linsen, usw. gemeinsam haben, getestet. Als wir zum dritten Mal
in den Sky Room geführt wurden, erwartete uns dort ein schmackhafter Apéro. Die
Studis hatten die einzigartige Gelegenheit, mit frisch eingestiegenen Mitarbeitern
und Praktikanten in Kontakt zu treten, was in der Business-Welt als Networking
bekannt ist. Silvan und Valentina erzählten beispielsweise, wie ihr Einstieg in die
Optotune war. Sie selbst konnten noch nicht glauben, wie schnell sie sich vom
Newbie zum selbständigen Junior Engineer entwickelt hatten.
Nach diesem interessanten Austausch mit Praktikanten und Junior Engineers
wurden wir von Patricia der Konversation entrissen. Wir hätten noch 15 Minuten
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Zeit, um die letzten Knabberartikel zu essen, ein Gruppenfoto zu machen und die
S-Bahn zurück Richtung Dietikon zu nehmen. Das Gruppenfoto samt OptotuneLogo wurde im Sky Room aufgenommen: Anstatt dem klassischen «Money» wurde
dann «Optotuneeeeey» gerufen, was in diesem Kontext die bessere Variante war.
Es wurde noch einmal kurz mit allen Organisatoren die Hände geschüttelt, dann
wurde der Job-Newsletter per E-Mail bestellt und schon marschierten wir zur
Station Reppischhof, wo wir uns mit heiteren Gesprächen auf den Heimweg
machten. So kam es, dass die Exkursion mal wieder viel zu schnell vorbei war.
Mein persönliches Fazit: Manchmal lohnt es sich gewaltig, noch vor der Sonne
aufzustehen. Jede Exkursion pumpt einem mit so viel neuer Energie voll, sei es
beim Sprechen mit früheren Studierenden oder Mitarbeitern, oder beim
Networking mit dem CEO und dem Bestaunen von innovativen
Materialanwendungen. Dies versichert einem immer wieder, dass man das
Richtige studiert. Denn wie Valentina, eine Praktikantin, weise gemeint hat: Sie sei
halt leider nur eine halbblütige Materialwissenschaftlerin (sie hat eigentlich
Chemieingenieurwesen mit Spezialisierung auf Materialien gemacht), aber wenn
der materialwissenschaftliche Teil von eurem Herz es diktiert, dann kann eure
Anwendung eventuell die Welt verändern.
Zum Schluss möchte ich noch µ für die lupenreine Organisation danken!

Fotos zu diesem Artikel sind von Laura Gabriel.

ASVZ-Kolumne
Body Combat
von

Liliane Suter

Mein Besuch dieser Lektion stand leider bereits im Voraus unter keinem guten
Stern: Aufgrund der fehlenden Beschreibung in der ASVZ-App war ich
stillschweigend davon ausgegangen, das «Combat» im Name sei eine
Umschreibung dafür, die eigenen Grenzen zu überwinden, durchzuhalten und
somit «gegen den eigenen Körper» zu kämpfen. Wie sich dann ziemlich schnell
herausstellte, lag ich mit dieser Annahme definitiv falsch. Klar, es war
anstrengend, aber nicht so herausfordernd wie gedacht. Was mich persönlich aber
vor allem gestört hat, waren die Art der Bewegungen. Ich bin kein Fan von Gewalt,
und die Bewegungen bestanden durchgehend aus in kurzen Intervallen
durchgeführten Boxschlägen und Tritten in die Luft. Bitte versteht mich nicht
falsch, ich habe kein Problem mit Kampfsportarten und lasse mich gerne darauf
ein, wenn mir jemand die Technik und Taktiken erklärt (wie mein Artikel in der
nächsten Ausgabe beweisen wird). Und ich gehe auch gerne in ein Cardiotraining,
aber beides gemixt, so wie hier, so kam es bei mir jedenfalls an, dient
hauptsächlich dazu, Aggressionen loszuwerden. Natürlich ist dies eine überaus
persönliche Meinung, und ich kann mir vorstellen, dass «Body Combat» durchaus
Spass machen kann und kenne auch einige positive Meinungen.
Schlussendlich soll schliesslich jeder selbst entscheiden, aber für mich wird es bei
diesem einen Besuch bleiben.
«Body Combat» wird fast jeden Tag im ASVZ angeboten, oft in der Polyterrasse oder
am Hönggerberg, seltener in anderen Sportcentern.
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Studium
Take a GESS!

2 KP

Grundzüge des Rechts
von

Timo Gimmi

«Wie schliesse ich einen Vertrag ab, ab wann ist er gültig, wie kann er aufgelöst
werden?» «Welche Prinzipien gelten im Deliktrecht und für was hafte ich?» «Wie ist
der Staat aufgebaut?» «Wie sind meine Grundrechte verankert?» «Wie kann ich
gegen staatliches Handeln vorgehen und wie kann ich auf meinen Rechten
beharren?» Solche Fragen werden im Allgemeinen in diesem GESS-Fach
beantwortet.
Das Ziel ist es, die grundlegenden Strukturen der Rechtsordnung zu verstehen und
diese Grundlagen im privaten und öffentlichen Recht anwenden zu können. Das
Fach wird in Deutsch gehalten und es gibt eine Semesterendprüfung.
Herr Dr. Streiff Gnöpff bringt das Thema Recht mit interessanten Beispielen bei.
Die Themen sind über einige der wichtigen Bereiche des Lebens.
Zum Beispiel lernt man, dass Eigentum etwas ist, worüber man eine Vollmacht hat
und von dem man andere ausschliessen kann, oder dass die vier Leitprinzipen der
Schweiz Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat und Bundesstaat sind.
Auch lernt man, dass man bei einer Beschwerde über etwas, wo man keine
Mangelbehebung, sondern sein Geld zurück will, «Mangelrüge» in den Betreff oder
den Text schreiben sollte. In einer Mangelrüge muss man nur die Mängel ohne
Gründe nennen.
Eine verbale Abmachung gilt ausserdem genauso viel wie ein schriftlicher Vertrag.
Das Fach hat 2 Lektionen pro Woche. Der Aufwand ist moderat. Alles in allem ist
es eine gute Wahl für Studenten, die sich mit ihren Rechten und Einschränkungen
auseinandersetzen wollen und nicht für alles einen teuren Anwalt brauchen
wollen. Es tönt trocken, kann aber ziemlich interessant sein.

How to pick up
a Frenglish Accent
by Justin-Aurel Ulbrich

After having taken my first internship here in Switzerland, I got some wanderlust
and searched for a second one abroad. I was very lucky to find an occupation in
Australia for the duration of five months. So, in the middle of April, when I
eventually took my plane Down Under, I was already daydreaming on how, five
months later, I would come back to Zürich with a catchy Australian accent.
However, it did not come like this: Once I started my internship at the university, I
discovered that they had a large ongoing exchange program with French
universities, therefore most of my co-workers there were French. So, instead of
getting an Australian accent I picked up a slight French flow. In fact, towards the
end of my placement, I was asked in different places if I was French.
My first internship here in Switzerland had been completely different: I was placed
at the Research and Development department of ABB, where I was together with
up to 50 interns from all over the world. English was the only way to communicate
with everyone, and so there I could improve my language skills much more.
And in case you’re wondering: No, I did not learn much French in Australia either.
The French came to Australia to learn English and not to teach me French.
Moreover, being one of the only non-French interns there, they were more than
happy to speak to me in English. So, in the end, it was not for nothing. But do not
think that all this was for nothing: I had amazing times and met many interesting
and nice people. – And a French accent, c’est sexy, isn’t it?

| 12/2018

21

Sprache
Chuderwäusch
von

Stefan Schären

Der Smalltalk (engl. für Plauderei) ist die wundersame Fähigkeit, zu reden und
dabei nichts zu sagen. Sie kommt täglich zum Einsatz und hilft dem Menschen,
Langeweile zu umgehen, denn ein eintöniges Gespräch ist immer noch besser als
keintönige Stille. Und obwohl man gerne darüber witzelt, ist und bleibt das Wetter
der Dauerbrenner im Smalltalk. Doch nicht in der Schweiz! Denn die liebe Helvetia
ist seit ihrer Geburt unentschlossen, wie sie ihr Mundwerk zu gebrauchen hat, und
sie spricht im Groben vier völlig verschiedene Sprachen. Leider hat jeder Kanton
eine andere Vorstellung davon, wie diese Sprachen nun klingen sollen – und damit
nicht genug! Sogar Kantonsintern gibt es Streitigkeiten; da sagt man im einen Dorf
«Salat» und «Boum», und im nächsten, keinen Hügel weiter, «Salot» und «Boom».
Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Sprachbarriere. Tatsächlich handelt es sich
aber um einen Katalysator: Theoretisch gesehen könnte der Schweizer die
Herkunft seines Gegenübers anhand des Dialektes genau einschätzen und
sodann über Themen reden, die einen geopolitisch verbinden. Allerdings ist es viel
wahrscheinlicher, dass der Schweizer den Dialekt seines Gegenübers hinterfragt
und höflich bemängelt, während er die Schönheit seines eigenen betont. Auf jeden
Fall hat der Schweizer damit nebst der Witterung immer ein Thema, über das er
sprechen kann: die Sprache selbst.
Tatsächlich ist die Sprachbarriere unter Deutschschweizern relativ niedrig und
man versteht sich gegenseitig gut (ausser man spricht mit einem Walliser).
Interessant wird es jedoch, wenn man ganz spezifische Wörter betrachtet, die von
Kanton zu Kanton unterschiedlicher nicht sein könnten. Beispielsweise das
Kerngehäuse des Apfels: «Bütschgi», «Buschi» und «Bitzgi» werden weithin
verstanden, während der Berner mit seinem «Gröipschi» oft auf fragende Blicke
trifft. Schlimmer wird es jedoch bei der Bezeichnung des Brotanschnittes:
«Mürggu» sagt der Berner; «Gupf» der Thurgauer und St. Galler; «Bödel» der
Schwyzer; «Chröpfli» der Baselbieter, «Cronggi» der Walliser und «Aahöiel», bzw.
«Aahau» der Zürcher. An die Etymologie davon will sich wohl keiner wagen. Im
Allgemeinen scheint der Deutschschweizer fasziniert von Gebäck zu sein, denn
auch der Kuchen kann für Verwirrung sorgen. Gemeinhin wird Früchtekuchen als

Bild von www.rubitas.ch

«Wähe» oder «Wääiä» umschrieben. Der Schaffhauser hingegen umschreibt die
geometrische Form und verwendet das Wort «Dünne», der St. Galler beruft sich auf
seine ländlichen Wurzeln und nennt es «en Flade».
Und ganz interessant wird es, wenn man zu Wörtern kommt, die weit und breit nur
ein einziger Kanton in dieser Form verwendet. «Was fer en hüeru Gfreerni da
foorna!», klagt der Walliser und wird nicht verstanden. «I wür do ni umejucke, sisch
hehl», warnt der St. Galler gutmütig, doch unwirksam. «Jääs!», tut der Basler kund
und wird fragend angeschaut. «Heiterfaahne, dere chauberet ja dr Schittstock!»,
ruft der Berner aus, woraufhin man ihm eine Hustentablette anbietet. Und auch
der Thurgauer hätte hier gern etwas gesagt, doch werden nur kehlige Geräusche
aus den Untiefen seines Halses vernommen.
Man erkennt, die Sprache der Schweiz ist so vielfältig wie die Alpen. Und das ist
auch gut so; jeder Mensch ist einzigartig, und das soll sich auch in der Sprache
zeigen. Nur eines ist und bleibt allen Deutschschweizern gemeinsam: Sie
verzichten auf die Verwendung des stimmlosen glottalen Plosivs.
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Met – Der Trunk der Götter
von Michael Imhof

Da es sich scheinbar schon über mein Semester und den Vorstand hinaus
herumgesprochen hat, dass ich in meiner Freizeit gelegentlich Met braue, ist es
wohl angebracht, dass ich einmal ein wenig darüber erzähle.
Das Wichtigste zuerst: Was ist Met überhaupt? Der schnellste Weg, dies zu
erklären, ist, ihn einfach «Honigwein» zu nennen. Dies trifft den Kern der Sache
zwar schon ganz gut, kann aber verwirren, denn abgesehen vom Alkoholgehalt hat
dieses Getränk nicht viel mit Wein gemeinsam. Wohl aber mit Honig, sehr viel
sogar, denn der indogermanische Wortstamm «medhu-», von dem das Wort Met
(und auch das englische «mead», sowie die Bezeichnung in vielen anderen
Sprachen) stammt, bedeutet in erster Linie Honig (vergleiche daher mit
unterschiedlichen Bezeichnungen für Honig, zum Beispiel frz. «miel»).
Wie vermutlich die meisten anderen alkoholischen Getränke auch, ist der Met per
Zufall entdeckt worden, indem mit Wasser verdünnter Honig für eine Weile
irgendwo herumstand, bis einige Hefepilze darin sesshaft wurden und den Zucker
nach und nach in Alkohol und Kohlendioxid umwandelten. – Kein Wunder also,
dass die Germanen und Wikinger den Met zunächst als ein Geschenk der Götter
ansahen und ihn nicht nur als Getränk, sondern auch als Opfergabe verwendeten.
Bald schon kamen sie jedoch der Entstehung des Gebräus auf die Schliche und
begannen, das berauschende Getränk bewusst herzustellen, mit «Honig, Wasser
und Spucke», wie es heisst. Meine Methode ist da ein wenig hygienischer,
wenngleich nicht weniger simpel. Hier ist mein Rezept, wie ich es aus dem
Konsens mehrerer Websites herausgeschrieben habe, und welches sich bewährt
hat:
1.5 kg Honig (Blüten- oder Waldhonig, kein teurer Schnickschnack!)
3.5 L Wasser
2 Pack Trockenhefe (frische Hefe ginge natürlich auch)
1 TL Mehl (für die Klumpenbildung, damit das Filtern besser geht (zumindest
theoretisch))
3 g Zitronensäure (damit sich die Hefe wohlfühlt)

Den Honig löse ich im leicht erwärmten Wasser auf und gebe danach die
restlichen Zutaten hinzu. (Das Wasser sollte nie über 40° C warm werden, da dies
weder Honig noch Hefe guttut.) Danach fülle ich das ganze in Gärballons und
stelle diese in den Keller. Was die Gärzeit betrifft bin ich noch am experimentieren;
nach einer Woche ist er fast noch zu süss, und nach zweien schon fast zu herb für
meinen Geschmack. – Das kann aber natürlich von Mal zu Mal variieren, abhängig
vom exakten Verhältnis der Zutaten und von der Temperatur im Keller. Deshalb ist
ab einer Woche regelmässiges Probieren angesagt.
Wenn man den Met gerne herb haben möchte, kann man ihn natürlich auch noch
länger gären lassen, dadurch erhöht sich allerdings das Risiko, dass sich
Schimmelpilze, Essigsäurebakterien oder sonstige unangenehme Gesellen
ansiedeln.
Um die Gärung zu beenden, siebe ich den Met durch ein Passiertuch ab und fülle
ihn in Bügelflaschen. (Ideal wäre natürlich eine richtige Filteranlage, denn mit
meiner Methode bleibt noch viel Hefe im Met, was nicht zwingend allen
schmeckt.) Wer den Met gerne spritzig mag, kann ihn so bereits trinken. Allerdings
gärt er dann noch weiter und sollte im Kühlschrank aufbewahrt und rasch
konsumiert werden, da auch Bügelflaschen nicht einen beliebig hohen Druck
aushalten können. Für eine längere Lagerung schütte ich den Met daher vor dem
Abfüllen in eine Pfanne und erhitze ihn kurz, da Hefe ab 45° C abstirbt. Dabei
entweicht zwar auch das Kohlendioxid, aber dafür lassen sich die Flaschen dann
gut einige Wochen bei Raumtemperatur lagern.
Ich hoffe, ihr wisst nun etwas mehr über Met, und falls ihr einmal die Gelegenheit
habt, davon zu probieren, zum Beispiel an einem Mittelaltermarkt, kann ich euch
dies nur wärmstens empfehlen. Solltet ihr euch sogar entschliessen, euch selbst
einmal an der Herstellung zu versuchen, rate ich euch, im Internet noch ein paar
weitere Informationen einzuholen ehe ihr loslegt, denn obwohl es ein recht
einfacher Prozess ist und eigentlich keine Gefahr durch Methanol besteht, gibt es
doch einige Dinge, die man beachten sollte, und auf die ich hier nicht zwingend
eingegangen bin.
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How to debate
by Anita Zingg

Do you sometimes struggle to get your
point across? Do you wish to sound
more convincing to other people? If your
answer is yes, then you should consider
going to the debating club at the ETH.
Before cutting right to the chase, I’d like
to explain how these debates actually Image from www.debattierclub.ethz.ch
take place; I can imagine many of you
are unaware of these debating styles, as I was earlier. When you're informally
debating something with your friends or fellow students, everyone can put their
point across in a disordered fashion, and sometimes you don’t even get a chance
to share your opinion. This can be quite aggravating at times, and maybe you
should try shouting “Decorum!” when the debates get too heated.
To prevent debates from going overboard, and to make sure all speakers are
treated equally, different debating styles have been adopted at the dabating club
in Zürich. The first debating style is the “Offene Parlamentarische Debatte” (OPD),
which is particularly common in German-speaking countries. In this debating style
there are three pro and three counter speakers, each of whom gets 15 minutes for
preparation prior to the debate and then 7 minutes allotted for speaking. After the
first two speakers from each side have made their point, it’s time for the three free
speakers (who are free to pick any or no side) to give their commentary. At the end
of the debate, the pro and counter speakers get a last chance to make their point.
The second commonly used debating style is the “British Parliamentary Style”
(BPS). At a debate conducted in the BPS, there are 2 pro and 2 counter teams,
each consisting of 2 members. The first pro speaker starts the debate and the first
counter speaker follows. This order is repeated up to the last counter speaker.

Image from www.debattierclub.ethz.ch

This could seem very technical and abstract at first, but it's easy to get used to the
debating styles. At this point, you might be wondering what kind of topics get
debated at the debating club. The answer to that question is: pretty much any
topic. For example, “This house, as the US, would assassinate Kim Jong-Un” or
“This house would conduct all university lectures in English” have been the topics
of previous sessions. The formulation “This House” originated from the pro
position in the debate being considered to represent the government, and the
counter position representing the opposition.
Are you curious about how this plays out in the real world? Then you should visit
one of the weekly sessions of the debating club in the HG D3.3 at 6:15 pm, on
Tuesdays in English, and on Wednesdays in German!
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Le Valais – un canton bilingue?
par Michael Imhof

Pour les Suisses Allemands, les Valaisans, ce sont des gens qui
parlent un dialecte étrange, et ils s‘en moquent sans gêne. –
Mais des «Welches»? C’était vraiment une surprise quand j‘ai
dit à quelques de mes collègues de la «Üsserschwiiz*» que le
Valais était à moitie (même plus) francophone. J’ai décidé de
ne pas élaborer, à ce moment-là, que le Valais était en effet un
canton de la Suisse romande – le Français étant première langue officielle – dont
les Haut-Valaisans font une minorité d’environ une tierce.
Une autre question qu’on m’a déjà posé ici à Zürich est si j’étais bilingue. Parce
que, bien sûr, quand on parle deux langues dans le canton, les individus en
parlent aussi deux, non? – Euh non, pas tout-à-fait! Même que le panneau à la
gare de «Sierre / Siders» fait penser à «Fribourg / Freiburg» ou «Biel / Bienne», où
on peut se faire comprendre avec les deux langues, en Valais, le «Röschtigrabe» /
«Rideau des Rösti», en notre cas marqué par la Raspille, est bien présent et
apparent. Bien qu’on apprenne la langue de l’autre partie du canton dès l’école
primaire, beaucoup de Valaisans ont peu d’expérience, et encore moins de
motivation pour l’utiliser et préfèrent que les «autres» leur parlent dans leur propre
langue. Pas de surprise alors, que les Haut-Valaisans et les Bas-Valaisans
préfèrent de rester parmi eux, et se ne mêlent que dans la politique ou pour des
événements spéciaux.
De temps-en-temps, on se rappelle ce problème et essaie de le résoudre, mais
c’est aussitôt oublié et les deux parties du canton continuent leurs chemins
séparés…
Néanmoins, on ne doit pas oublier que nous avons beaucoup de commun, et non
seulement l’amour de la raclette et du vin! – Mais ça, c’est l’histoire d’un autre
temps.

*«Üsserschwiiz» = Expression Haut-Valaisanne plutôt méprisante, désignant tout le
reste de la Suisse. – Ironiquement, la «Innerschwiiz» y est aussi comprise.

Sprache
Verbing an adjective Noun adverbly
by Michael Imhof

“Verbing weirds language” is one of my favourite quotes from “Calvin & Hobbes”,
and indeed, verbing may indeed strange or even misunderstandise sentences.
But what’s wrong with that? Verbs themselves have been adjectivised and nouned
for a long time, in English and German alike, and no one, save frustrated pupils,
was much angered about it.
So why don’t we have some fun with all this verbing, nouning, adjectivising and
adverbing? Let me tell you of a thursday day I had this summer: I had my upgetting
around eight and made myself clothy. I left my beddy room and downstaired into
the kitchen. My parents were still asleep (wish I could have invented that one, too),
so I stoved some water. I knived two bready slices and tabled butter, sugar, some
cowy milk and a jar of orangy marmalade. I cupped a teabag, and when the water
was aboil, I cupped it, too. (Ok, technically it’s a mug, but saying that I mugged the
water would be (even) weird(er).)
I timered three minutes and went to the bathroom. When the timer had zeroed, I
backed to the kitchen, unbagged the tea and breakfasted. When I had finished, I
refridged the food and dishwashered the cutlery. By then the cat was impatienting,
so I fed it and agained to the bathroom to toothbrush (or teethbrush?). Then I
upstaired to my room to study sciencely for a while. I paused for a few times, such
as for watering my glass or when I was catly disturbed.
After lunch, which my mother had cooked very tastily, I readied myself, left my
homely house and bused to the city. There I went to the shop for inking and TippExing my officy supplies. As I was earlying, I restrauranted to my favourite place for
some teaing.
That‘s all folks, I guess. I could go on about busing home and studying, but since
there‘s neither some training of any possible meaning, nor anything else that
would be particularly narratable that took place, I‘d best leave you with this picture
of me chairing outside the café, being windily refreshed from the ouside and tealy
warmed from the inside.

S p rache
Rätsel: Stadt-Land-Fluss
von

Liliane Suter

Bei diesem Kreuzworträtsel sind jeweils die Anfangsbuchstaben der
einzufüllenden Begriffe gegeben. Es handelt sich immer entweder um ein Land,
eine Stadt oder einen Fluss. Trage die Begriffe vom jeweiligen Anfangsbuchstaben
aus in die Felder ein (in eine beliebige Richtung, aber nicht diagonal!). Das heisst
zum Beispiel, die erste Beschreibung gehört zu einem Begriff der mit A beginnt
und der vom Feld mit dem Buchstaben A aus eingetragen wird.
Die Beschreibungen der Begriffe sind zum Teil wortwörtlich, zum Teil auch nur als
Inspiration für die Lösungssuche zu verstehen. Die Länge der Begriffe muss selbst
herausgefunden werden, es hat keine Schlussstriche nach einem Wort. Es kann
darum auch sein, dass bereits eingetragene Buchstaben Teil eines Wortes sind,
oder dass ein Begriff mitten im Gitternetz aufhört. Üs werden als «ue» geschrieben.
Tipp: Wenn du den Begriff mithilfe der Beschreibung nicht errätst, spiele ganz
normal Stadt-Land-Fluss. Vielleicht fällt dir dann ein passender Begriff ein…
A: Stadt. Hauptstadt eines Staates in Stücken (wortwörtlich, mehr als 3000).
B: Land. B … und Togo, im Westen von Afrika.
C: Stadt. Skihauptstadt der Deutschschweizer, so scheint’s.
D: Stadt. Hauptstadt, die eine Stunde «hintendrein» ist, in nördlichen Breitengraden.
E: Land. Hat über den EU-Ausstieg abgestimmt.
F: Land. Viel mehr als der Inbegriff von Sauna.
G: Stadt und Kanton. Hat offiziell 3 Gemeinden, aber auch 29.
H: Stadt. Fast ein Fastfood .
I: Land. Weltweit wird 80% der Biobaumwolle dort produziert.
J: Land. «Yeah, man!» .
K: Land. Inselstaat in der Karibik.
L: Fluss. In der Stadt die gleich heisst wie der Kanton. Das Kürzel des Kantons kommt als
Letztes im Alphabet.
M: Land. Dschingis Khan ist dort ein Begriff.
N: Land. An bestimmten Orten überlebt man hier ohne Sauerstoffflasche nicht so gut.
O: Land. Dessen Herrscher haben laut Klischee oft Turbane, Privatjets und ein grosses
Gefolge.

P: Stadt, die oft mit der Emotion eines unserer Organe in Verbindung gebracht wird.
Q: Stadt. Auf arabisch mit Q, auf deutsch mit K.
R: Fluss. Fast wie das was der Kaminfeger nach getaner Arbeit an den Kleidern hat.
S: Fluss. Fliesst zwischen dem flachen Hügelzug des Zimmerbergs und der Bergkette des
Albis
T: Stadt. Hängt man einen Fisch dran, kann man’s aus der Dose essen.
U: Land. Hat die gleiche Flagge wie Italien, einfach um 90 Grad gedreht.
V: Stadt. Durchflossen von sehr vielen kleinen salzigen «Flüssen».
W: Stadt. Sicher die grösste Stadt Polens, nicht nur «warscheinlich».
X: Stadt. Reimt sich auf grosse graue Tiere. In Deutschland.
Y: Stadt in Amerika, ausnahmsweise mal nicht neu.
Z: Stadt. Wird von manchen fälschlicherweise als «Hauptstadt der Schweiz» bezeichnet.

| 12/2018

33

i mpressum
Des Rätsels Lösung
von

Liliane Suter

A: Athen, B: Benin, C: Chur, D: Dublin, E: England, F: Finnland, G: Glarus,
H: Hamburg, I: Indien, J: Jemen, K: Kuba, L: Limmat, M: Mongolei, N: Nepal,
O: Oman, P: Paris, Q: Qatar, R: Reuss, S: Sihl, T: Thun, U: Ungarn, V: Venedig,
W: Warschau, X: Xanten, Y: York, Z: Zürich
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