
Pinguine finden
Resonanz

Installparty der Freiberger Linux User
Group (fluX) voller Erfolg. Weitere Events
mit Bezug zu dem freien Betriebssystem
geplant.

Am 30.11.2000 fand
ab 20:00 Uhr im Stu-
dentenclub „ErdAl-
chimistenClub“ eine
Veranstaltung der
Freiberger Linux
User Group (kurz
fluX) statt.
Dabei stellte sich die
Gruppe selbst und
natürlich auch das
freie Betriebssystem

Linux, dessen Maskotchen der Pinguin Tux
ist, vor. Über 50 Interessierte kamen, um sich
über Linux, dessen Installation, Fähigkeiten
und Anwendungsprogramme zu informie-
ren.
15 davon brachten gleich den eigenen Rech-

ner mit.
So konnten sie unter fachkundiger Anleitung
der fluX-Mitglieder Linux auf ihren Computer-
systemen installieren.
Bis gegen 3:00 Uhr früh wurden Fachge-
spräche über Vorteile und Nachteile von Li-
nux gegenüber anderen Betriebssystemen
geführt, Kontakte geknüpft und natürlich in-
stalliert und konfiguriert.
Auffällig dabei war, daß es nicht nur Studen-
ten zu diesem Workshop zog, sondern auch
Lehrer und eine Freiberger Firma anwesend

waren.
Aufgrund der großen Re-
sonanz, der Studenten-
Club war fast bis auf den
letzten Platz gefüllt, plant
die Freiberger Linux User
Group schon weitere
Events.
Unter anderem sollen die
Multimedia-Fähigkeiten
von Linux, spezielle Kniffe
und Tricks und natürlich
auch Spiele vorgestellt
werden.
Auch Fachvorträge zu
Programmierung, die In-
tegration von Linux in vor-
handene Windows-Umgebungen oder Linux
als Geschäftsmodell sind geplant.
Die nächste Veranstaltung wird voraussicht-
lich Mitte Januar wieder in den Räumen des
ErdAlchimistenClubs stattfinden.

+ Weitere Informationen zur Freiberger Li-
nux User Group und zu aktuellen Veran-
staltungen gibt es im WWW unter:
http://www.flux.tu-freiberg.de .

Auf dieser Homepage sind auch die Termine
zu den regelmäßig stattfin-
denden Linux-Stammti-
schen aufgeführt.

Abschließend wird noch
den Gewinnern der Linux
Komplettpakete von Red-
Hat und SuSE und dem
Fachbuch aus dem
O’Reilly-Verlag gratuliert
und allen unterstützenden
Firmen und Personen ge-
dankt.

Rico Barth (Freiberger Linux
User Group)

Meinung aus der
Bevölkerung (IK)

Linux ist das nicht das mit dem Kuscheltier?
Na ihr wisst schon der Pinguin, der Microsoft
so wunderbar ins Schwitzen bringt!
Mehr wußte ich jedenfalls nicht, als ich den
EAC betrat. Meine alte Mühle hatte ich vor-

sorglich zu Hause gelassen, da sie gerade
mal läuft. Seit dem ich die Kiste besitze, ver-
suche ich mich sowieso überdurchschnitt-
lich in Gebeten.

Linux, das war schnell klar, ist nichts für An-
fänger. Aber die Zeit, um sich damit ausein-
ander zu setzen, scheint gut investiert.
Schließlich wird es langsam ermüdend, im-
mer wieder die Bibel zur Hand zu nehmen.
Endlich mal wieder am PC sitzen, ohne einen
Absturz (meist im falschen Moment) mitzuer-
leben.

Mir persönlich hat die Vorstellung von Linux
eine Menge Erfahrung eingebracht.
Demnächst wird mein Rechner also sein mit-
lerweile xtes C:\format c: und <Enter>
durchmachen. Und dann NIE WIEDER . So
hoffe ich jedenfalls.
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