






































































Die Generalversammlung

wird vornehmlich von Altherren bestritten, währenddessen die

Aktivitas sitzt, säuft und staunt. Einen Ausschnitt aus dem Beitrag

der Aktivitas vermittelt ein Artikel aus der B i erz e i tun g :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S C H N A P S ID E E N LE X IK O N S E R W E ITE R U N G

Dargeboten von unserem X. Genehmigung des Brockhaus-Ver-

lages bereits vorhanden

AH:

Mehr oder weniger wohlbeleibtes Individuum, das von al-

ten Zeiten schwärmt. (Mir hei aube no ..... )

Bacchus:

Höchster Gott in der Alkoholphilosophie

Bier:

a) Alkoholische Flüssigkeit aus Hopfen, Malz und H"O.
b) Benötigter Stoff um:

- Einen Gegenstand zweiperspektivisch zu erg latzen

- Den Geist anzuregen

- Einen Kater zu erhalten.

Biereamment:

Leerreiches Büchlein, aus dem man ersehen kann, was Com-
ment ist. (Vor allem demvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX und dem FM dienlich).

Cantus:

In den höchsten und tiefsten Tönen herumturbulierendes
Tonstück, zu dem man singen sollte.

Cantusmag istar:

Trichter, bei dem man oben die Worte hinunterlässt, und sie

unten gesungen zurückerhalten sollte. (Gegenwärtig Kick).

Dandy:

a) Neuster CR

b) Presse, die es versteht, aus der Aktivitas ein Blatt namens
«WENGIANER» herauszuquetschen.
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Fux:

Objekt, das es versteht aus einer FM-Lederpeitsche inner-
halb eines Semesters eine Schaumgummipeitsche zu machen.



GV:

Versammlung alter Bierliebhaber und solcher die es werden

wollen.
Versammlung von der die Beteiligten nur ungern nach Hause

zu ihrer Frau zurückkehren.

IA:

0) Ruf des Esels an die Eselin

b) Menschenrasse, die das Kunststück vol!bracht haben, der

Konti den Rücken zu kehren.

Gnäpp:

0) Neuster XXX

b) Emsige Füllfeder der Aktivitas

c) Almosenerreger bei Altherren (An Geburtstagen, Fahr-

prüfungen und Storchungen).

Kanti:

Oeffentliches Haus, das jedermann erleichtert verlässt.

Ding, das dazu verurteilt ist, uns das Leben zu versauern.

Kater:

Männliche Katze mit 4 Beinen (Nicht zu verwechseln mit at-
traktiven 2 beinigen Katzen).

Krankheit, die man bekommt, wenn man am Sonntag er-

wacH (wird).

Kranz:

Ueppiges Getue von Katern und Katzen mit Wein, Gesang,
Musik und Auto. Findet oft in abgelegenen Gebieten statt.

Mizzi:
a) Neuster XXXX

b) Stillvergnügte Mottenart, die In unserem Archiv herum-
knappert.

Misteli:

Hochschule Alkohol- und Fressfreudiger.

Vorlesungen von Sonntag 24.15 bis Montag 00.15 Uhr.

Mond:

Autometische Strassen laterne, deren Stange man nicht zu
halten braucht.

Produktion:

Meistens nicht stattfindende, vom Bier angetriebene Rede

eines Bedauernswerten.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Primus:

0) Neuster XX

b) Goldener Schlüssel zum Tresor der Aktivitas

c) Mitglied, das am Monatsende immer verhasst wird.

Stamm:

Ort, wo das Bier von selbst gedeiht. (Anm. d. Red.: Die Bier-

mägen auch I).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TU:

b) Pause, die schon manche Tragödie verhütet hat

0) Blitzableitwörtchen.

Trias:

0) Neuster X

b) Höllenhund, der jeden anbellt, wenn er dumm tut

c) Herumschwirrender Schläger, an dem sich einer hält.

Wengia:

Grün-rot-grüne Menschenrasse mit grünen Hüten.

Yaps:

0) Neuster FM

b) Instrument, das man benötigt um ein Fass anzustechen

c) Beschwanztes, kläffendes Etwas, das die Füxe quält.

* * *

K n e i pe n haben wir in letzter Zeit viele gehabt. Um allen AH AH

wieder einmal eine bildhafte Erinnerung an alte Zeiten zu vermitteln,

kommt nachstehend ein Spe-Fux mit kurzem Bericht zu Wort:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S onderbericht über d ie S am ich laus-K neipe

Da sich dieser Zustand (der selbstverständlich seinerseits

wieder aus mehreren Zuständen und Graden, bzw. Krummen, von

Zuständen besteht) jährlich nur einmal fügt und folglich einmalig

ist, konnte man auch am 7. Dezember (keine Bange, der Sami-

chlaus war weder aus- noch durchgebrannt!) beim Publikum re-
ges Interesse, ja herzliche Anteilnahme (bei uns erst!) feststellen.

Im Kneiplokal (das ist dort, wo Kneipen nicht lokalisiert wer-

den können) war jedermann vorerst gehalten, sich mit den Lie-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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terfristen der BierfüxevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(c __ imaginäre Serviertöchter) abzufinden.

Dann wurde endlich jener viel besungene Stoff herbeigeschafft,

zur ersten Berieselung (bei weniger seriösen Getränken sagt man

dem auch etwa Degustation). Da es aber kein solches war, konnte

gleich mit dem a) Einlaufenlassen (das gilt für den Sportler), b)

Einsaugen (wenn's pressiert), c) Eingiessen (mit dem Gedanken an

die durstige Gartenflora) oder d) Auftanken (siehe unter a) be-

gonnen werden. Man sieht, die Möglichkeiten sind da mannig-

faltig.

Allein, hochwertige Brennstoffe haben immer ihre Auswir-

kungen auf die Getriebe (Verbrennungs- und Verdauungsmoto-

ren). Schon das relativ schwachoktanige «Feldschlösschen» Nor-

mal verblüffte (aber selbstverständlich nur solche, die noch nie

mit 12,328 Liter pro (Quadrat)-Meter gefahren sind.). Wäre ein

sogenanntes Lärmpegel dagewesen, es hätte Hochwasser ge-
führt (oder kann man das anderswie ausdrücken?).

Da war es an der Zeit, dass der Samichlaus intervenierte.

Die Folge seines Aufmarsches war die, dass vorderhand der brau-

ne Stoff (ungeniessbar), der für den Samichlaus nach dem be-

rühmten «Kleider machen Leute» unentbehrlich ist, die Priorität

vor dem andern, goldenen (der aber unserm Samichlaus min-
destens so gut bekam wie der erstere) hatte. Die kneip'sche Pro-

duktion stoppte also. Der Samichlaus richtete seine Ansprache
in wohlgesetzten (Biertrinker im BC) Worten (Knüttelverse, mit

einem Seitenblick auf die Züchtigungspeitsche des allerdings hu-

manen FM) an die drei verschiedenen C (hohes C = BC, einqc-

strichenes C = FC, grosses C = SpeFC) sowie an deren Insassen.

Dann liess der Samichlaus seinen guten Willen durchschimmern
und verzichtete erstens auf Anwendungsrechnungen (2 plus 5

macht 7, noch eins dazu von mir macht 8) mit seinen Amtsinsig-

nien, zweitens liess er die ersehnten Klausensäcke einweihen, und

drittens tat er sich selbst daran gütlich, nachdem er seinen Stoff

gewechselt hatte.

Dann trat die Luftbrücke mit dem dringend benötigten Nach-

schub wieder in Aktion. Unterdessen wurden riesige Abraum-

halden (die selbst noch abbauwürdig gewesen wären) aufge-
schüttet. Das Bild glich dem einer riesigen Industrielandschaft,

bestehend aus Verarbeitungsindustrien, Stapelplätzen, Greifbag-

gern, Fabrikschloten, Trester- und Abfallhügeln, Zapfstellen und
Abzugskanälen, und das alles in einem (inklusive Personal).

Dann hatte die Belegschaft der untern Schichten die Ehre,

sich nach einem x-schwa umzusehen (Auftanken war nicht mehr

nötig). Das Stock (manchmal war sogar noch etwas mehr dran)
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Car-Meeting begann auf dem Friedhofplatz und führte die Fah-

rer (nach dem Motto: Hoppe hoppe Reiter, fräs' auf dem Göppel
weiter) über den ersten Brunnen zum Marktplatz. Ein näcHlicher

Spaziergang singenderweise auf den Uferstrassen (die den Ein-

bahnverkehr dank ihrer weitsichtigen Planung ausgezeichnet be-
wältigten) der innerstädtischen Binnenmeere (det stimmt doch,

oda nöch?) konnte niemandem ein Gratisbad verschaffen. Da-

für wurde mit grösster Feierlichkeit ein Brand entfacht, dem ein
beträchtlicher Buschwald (oder Dachgarten oder Silvikrinplanta-
ge, ganz nach Belieben) zum Opfer fiel. Der frischgebackene

Bursche (es roch ja ein wenig angebrannt) durfte das als Emp-
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fangsbescheinigung im Be entgegennehmen. (Kleiner Irrtum!

Red.)

Nach dem Ausflug kehrte jedermann wieder an die Arbeit

zurück (dem kamen die winkligen Gassen etwas zustatten, lies-

sen sie doch ein fast reibungsloses Hineinlegen der diversen Si-

nuskurvengänge zu). Aufs Wohl der Hosenfabrikanten bekam

jeder motorisierte Ausflügler beim Einstieg in Walhalla vom FM
noch eine Aufmerksamkeit.

Mittlerweile war es soweit, dass sich die Neulinge aus den

Reihen der Schwänze erhoben und den ergreifenden Akt der

Taufe über sich ergehen lassen durften.

Weiterhin wurde dem CommentvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 11 (es wird fortges .... )

gehuldigt, und dank dieser Devise kam die Kneipe anstandslos

zu Ende.

Schluss des offiziellen Teiles.

Peter Ramsauer vlo Witz

* * *

Der We ihn ach t s k ra n z fand schon am 24. Novem-

ber im Rest. Neuhaus in Riedholz statt. Viele IA IA und jüngere

AH AH (die in vorbildlicher Weise am Leben der Aktivitas teil-

nehmen, insbesondere an Kränzen und Kneipen) waren erstaunt
über das frühe Datum. Zur Erklärung: Zwei Kränze innerhalb ei-

nes Monats glaubte der Präsident seinen Untergebenen nicht zu-

trauen zu dürfen, wenn er vermeiden wollte, dass am 19. Januar

etliche Aktive auf tiefem Energieniveau anträten. Auf die Mittei-
lung von Einzelheiten sei verzichtet. Der Kranz war erfüllt von

(weihnachtlicher) Wärme; alle Teilnehmer waren vom befriedi-

genden Verlauf beglückt; der xx fand das Orchester teuer, die

andern fanden es gut.

* * *ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ereinschronikWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S i t z u n g v o m 2 6 . O k t o b e r 1 9 6 2 . Beginn: 20.15. Antrittskant: Sind wir

nicht zur Herrlichkeit geboren ... Anwesend: IA IA Step, Radix, Arcus,

Mungg. Abwesend: Stich, entschuldigt. - Trakt. 1: Trias hält seine Antritts-

rede. - Trakt. 2: Varia: a) Sitzungstag bleibt der Freitag. b) Festlegung

der FC- und Kantenstunden. c) Quartalsprogramm. d) Nebenchorqen

I. Hornfux: Schränz; 2. Hornfux: Tartar; 1. Subredaktor: Stich; 2. Subre-
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Bierfamilie Hiob

Leider ging das Mitgliederverzeichnis verloren. Derjenige

welcher ... möge es dem Chefredaktor zusenden.

Bierfamilie Lento

Am 8. Dezember fand in Solothurn ein Bierfamilienfest statt.

Es nahmen teil: Pirsch, Stramm, Aal, Spindel, Dandy und Witz.

Wir trafen uns um 17.00 Uhr am Stamm. Nachdem wir anhand

der Teilnehmerzahl von fünf mit genügend Intensität und Nach-

druck die Himmeltraurigkeit unserer Bierfamilie festgestellt hat-

ten, begaben wir uns in den Roten Turm, wo wir Kugeln schoben

(auf Kegel). Hier erschien als Sechster Dandy, mit anderthalb

Stunden Verspätung, weil er hatte arbeiten müssen. Trotz der

guten Entschuldigung sah sich Pirsch zu einer Rüge gezwungen:

so sind die Lehrer eben. Als fesTstand, dass ausser Pirsch und

Stramm doch niemand kegeln konnte, hörten wir auf. Darauf

assen wir drei Stunden lang zu abend, unserer sechs in einem

Saal für zwanzig. Ausser dem Rückwärtsgang haben wir sämt-

liche möglichen Gänge genossen. Um ein Viertel vor Zwölf konn-

te Aal nicht mehr: er musste endlich mitteilen, dass er dann heute

Geburtstag gehabt habe. Unter Gejohle und -jauchze wurde der

Interpellant von dannen getragen, in die Krone. Dort versprach
das schöne [Servie-) Töchterchen einen Geburtstagskuss, worauf

die andern auch Geburtstag haben wollten. Im entscheidenden
Augenblick drückte sich Aal je.::loch. Unsere Bedürfnisse sind

eben oftmals widerstrebend ...WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P E N N A L E S

Die M a t ur - ist schon lange vorbei und bald schon sind

auch wir an der Reihe. Trotzdem sei diesem Höhepunkt des

Schuibetriebs noch kurz unsere Aufmerksamkeit gewidmet. Der

nachfolgende Artikel stammt von einem Spe-Fuxen, man möge

ihm deshalb seine Flausen und sonstigen Frechheiten nachsichtig

vergeben!

M a t u r i?

Habt aso was da ist, war und sein wird!

Punkt 8.19 Uhr kamen die Ersten. Es rouscl+e durch die ganze
Kanti: «Si chörne!», und manchem Lehrer sank das Herz ... Vor-

ab dem Jup. Doch davonvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAspäter.
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Sie kamen mit Kippwägeli. Das soll absolut keine Anspielung

auf das Resultat der Matura sein, wie mir ein verlässlicher Matu-

rand (Abstinenzler) anvertraut hat.

Sie kamen aber auch mit Nachthömmli. Wie wenn es nicht

schon lange allgemein bekannt gewesen wäre, dass die 8 b GXm

nicht eine sehr wache Klasse war! Diese Nachtbehemdeten war-

fen mit den Köpfen der Lehrer um sich, das heisst, die Köpfe

waren auf riesige Balions aufgemalt; war da wohl eine Anspiel-

ung geplant?

Doch zurück zu den Maturanden, sonst werde ich noch po-

lemisch. Sie warfen also mit den Köpfen bzw. Ballons um sich.

Dass dabei keiner platzte, zeigte deutlich die grosse Härte der
Köpfe bzw. Ballons.

Das waren die mit den Nachthemden. Die anderen kamen

brav mit Schale und Gox. Dass unser Mungg darin genau einem

berühmten Filmkomiker glich, mag man als Zufall und Laune der

Natur bezeichnen ... Die anderen Wengianer-Maturanden (in-

klusive ex-x) waren nicht vernehmungsfähig.

Endgültig aufgeweckt wurden die Schüler (und Lehrer) durch

furchtbare, gewaltige Böllerschüsse, die bedrohlich an die lok-
keren Scheiben der Konti prallten. Erspriesslich wurde die Sache

erst, als dadurch eine Lampe in ihre Einzelteile zerlegt wurde.

Ich wusste gar nicht, dass der Abwart so fluchen kann. Schliess-

lieh wurde sogar der Rektor aus seinem hohen Refugium geholt.
Doch auch er konnte die Lampe nicht flicken. Erstaunlich?

Mitunter - und durch die Schüsse eingeschüchtert - hatten

sich schon mehrere Lehrer hinter ihren Pulten verbarrikadiert,

was die Maturanden (wehe, wenn sie losgelassen ... ) gar nicht
daran hinderte, die Buden zu stürmen und aus dem Professor ei-

nige besinnliche Worte auf den Lebensweg herauszupressen.

Der Jup klappte diesmal ganz vorzüglich. Er rezitierte nicht
nur wie der bekannte, g,osse Staatsmann, nein, er sang sogar

die Kanten mit, was bei den Zuschauern Zwerchfell erschütterung-

en mit Ausschlägen bis 1,9 hervorrief. Er war ganz im Element,

sageaso direkt bodenlos. Da wurde ein Wiesel erschossen um
und um, da umschlang ein zarter Arm ein einsames Knie, und

da sass ein Filosof mitten im ßachgeriese!. Oder so ähnlich. Das

Reiterlein durfte natürlich nicht fehlen.

Er hat sich wohl etwas verausgabt, der genialisch-idealische,

immer jugendliche Held, denn in der folgenden Stunde, deren
ma:-tialische Leiden vom Schreibenden durchlitten werden muss-

ten, sagte er so hässliche Worte, dass ich sie - in Anbetracht der

hochedlen Leserschaft - gar nicht wiederzugeben wage.
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Der verehrteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA H Basidor Nathan war nicht der einzige, der

philosophisch-weltuntergangsträchtig eine Träne im Knopfloch

zerdrückte (sie waren aber auch allzu lieb und herzig, wenigstens

in der ersten Klasse; später wurden sie renitent und geistvoll).

Botti versuchte krampfhaft, sein riesengrosses Pflaster auf

der Backe zu verstecken, was ihm aber nicht gelang, da er nur

eine Hand frei hatte (mit der anderen musste er sich festhalten

vor Rührung - oder fühlte er sich einmal mehr an die Wand ge-

drängt?); eine weitere Hand brauchte er erst noch zum Schüt-

teln. Beim Interview sagte er - und er schluchzte beinahe - also

er sagte: «Nie mehr werde ich so gute Schachpartner hcben!»

Armer Lehrer! (Interessenten wollen sich bitte bei ihm melden).

Ja, und dann sind sie gegangen, jede Gruppe mit einem weh-

mütigen Blick, der sicher von Herzen kam. Und mancher Lehrer
hat noch gewunken, als sie schon lange um die Ecke waren. Der

eine oder der andre mag sich wohl noch an seine eigene Jugend-

zeit erinnert haben, was sehr selten vorkommt.

Und ganz leise hörte man singen: «Der Sang ist verschol-
len ...vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Auch der Jup sang, aber anders, ziemlich atonal und

- sageaso kein Wort in dem Momente!

Urs-Peter Müller vlo Match

* * *

M em ento:

Am 19. Januar 1963 findet im Sternen in Kriegstetten der ge-

waltigste sowie phantastischte Wengianerball der letzten Jahre
statt.

Jahresbeitrag 1963

In dieser Nummer finden Sie als Beilage einen Einzahlungs-

schein. In Uebereinstimmung mit den allseitigen Konjunktur-
dämpfungsbestrebungen ist der Beitrag immer noch auf gleicher

Höhe belassen worden: Fr. 15.-.

Wie der Kassier mitteilt, sind alle Wengianer prompte Zah-

ler. Spenden für unser Kneiplokal und den Festfonds sind immer
noch hochwillkommen.
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Es war dem Redaktor unmöglich, seinen Lesern das nach-

folgende Elaborat vorzuenthalten. Auf diese Weise verabschiede-

te sich die diesjährige 8 b Gym von ihrer alma mater, an deren

Brüsten sie immerhin lange Jahre gehangen hat und hätte Weis-

heit geniessen sollen:

Im Nachsommer 1962

Dulce et decorum est

pro matura mort.

Vollkommen gefasst und mit einer Träne im Knopfloch

setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die vielbesungene und oft

geschmähte, Herz und Nerven zersägende, unsern Geist ob ihres

Ungeistes und Nichtwissens in Erstaunen setzende, sageaso di-
rekt erstaunlicheZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K lasse 8. b WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y m

in diesen Tagen, wohlversehen mit den Tröstungen des Rauch-

spendenden Georgs von ihrem siebeneinhalb Jahre gedau3rt
habenden fröhlichen Leiden erlöst worden ist. Ihr Leben war mi-

nimale Hausmbeit, pünktliches Zuspätkommen und l.iebe zur

Freizeit. Mit ihrem kulant-frechen und borniert-lässigen Beneh-

men hat es die Heimgegangene verstanden, sich überall in Schü-

lerkreisen und nirgends in der Lehrerschaft beliebt zu machen.

Ihr Hinschied trifft die Kanti und ihr Personal wie Zeusens Don-
nerkeil.

Ehre ihrem verhallenden Lärm!

Der zurückgebliebene Lehrkörper

Abdankung im Luflschutzkeller. Anstatt Blumenspenden gedenke

man durch Kauf dieses Blattes der Reise der Verblichenen zu den
Göttern (Griechenlands). Beisetzung und Verscharrung alter

Klausuren und weiteren Nachlasses in aller Stille.

Am S ti f tun g s fes t überbordeten in der Schule zwei

Wengio:1er in hohem und verwerflichem Masse. Sie genossen in

der Pause hinter der Konti des VI/eines. Beinahe wären sie von
zwei Lehrern zu scharfer Strofe rekommandiert worden, denn in

der Kanti wird nichts genossen (es sei denn des Geistes ... )!vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Wie stellen Sie sich zu Studentenverbindungen an Mittel-

schulen?

2. Welche Wünsche hätten Sie zum Verbindungswesen in So-

thurn zu ä ussern?

3. Ist das Verbindungswesen ein alter Zopf?

4. Hat das Verbindungsleben Einfluss auf die Leistungen der

Schüler?

5. Wie sehen Sie den Leistungstandart der Schüler an der Kan-

tonsschule Solothurn im Vergleich zu anderen Schulen?

6. Sollte der Kontakt Schüler-Lehrer nicht mehr gefördert wer-

den?

7. Spielen menschliche Momente bei der Notengebung nicht

eine grosse Rolle?

8. Was verstehen Sie unter einer sinnvollen Freizeitgestaltung?

9. Welche Eigenschaften machen den guten Mittelschüler aus?

10. Sollte man den staatskundlichen Unterricht nicht mehr und

entschiedener als bisher fördern?

11. Wie beudeilen Sie den «Verein der Ehemaligen»?

12. Sind Sie gegen Schulfreundschaften?

13. Sind Sie dagegen, dass Schülerinnen in der Schule Hosen

tragen, und wie stellen Sie sich zum Minirock?

14. Welches ist Ihre Meinung zu Beatles-Frisuren?RQPONMLKJIHGFEDCBA

P ro f. F . D ich t, R ek to r d er H an d e lssch u le

1. Als ehemaliges Mitglied einer solchen Verbindung - mit viei

schönen Erinnerungen an jene Zeit - kann ich nicht dagegen

sein. Eine gut geführte Verbindung mir irgend einem vernünf-

tigen ideellen Zweck kann eine wertvolle Ergänzung der

Schule sein. Sie lässt oftmals Fähigkeiten eines Schülers zur

Entfaltung kommen, die in der Schule verkümmern müssten.

Gehemmte Naturen werden gelockert und gewinnen an

Selbstbewusstsein. An der Kantonsschule Solothurn schätze

ich die Verbindungen vor allem als einzige Möglichkeit, die

Absolventen der verschiedenen Abteilungen irgendwo zusam-

menzubringen und einander in Kameradschaft kennen und

schätzen zu lernen. Es ist nur schade, dass es für die vielen

Mädchen an unserer Schule nichts Aehnliches gibt; es ist

wohl kaum anzunehmen dass die Ballkränzchen der Verbin-

dungen in erster Linie diesem Zwecke dienen?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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2. Hie und da mehr Mass in Sachen Alkoholkonsum dürfte, be-

sonders unter Berücksichtigung des jugendlichen Alters der

Mitglieder, nicht schaden. Auch sollten sich alle Verbindun-

gen bei der Aufnahme von Spefüchsen konsequenter an das

im April 1962 erschienene Merkblatt für die Verbindungen

an der Kantonsschule Solothurn halten. Allzu früh ist unge-

sund, zumal die Jüngsten, wie ich aus eigener Erfahrung

weiss und immer wieder feststellen muss, das Verbindungs-

leben viel intensiver aufnehmen als die eigentlichen Aktiven.

Dadurch geraten sie dann mit ihren Schulleistungen gerne ins

Hintertreffen.

Es wäre auch nett, wenn die beschwingten Häupter alle Pro-

fessoren und sogar die Rektoren grüssen würden.

3. Dies müssen die Jungen selber entscheiden. Wenn sie das

Gefühl haben, dass die von den clten Burschenschaften über-

nommenen Formen ihrem Bedürfnis entsprechen, mag es recht

sein. Ich selber verwundere mich immer wieder, wie die zum

Teil doch ganz anders, nicht etwa schlechter, geartete junge

Generation auf diesem Gebiet noch nichts Neues erfunden

hat und offenbar mit Begeisterung «am alten Zopf» hängt,

obwohl man in diesem Alter doch gerne geneigt ist, alt Her-

gebrachtes in Grund und Boden zu verdammen.

4. Ja, im guten und manchmal auch im schlechten Sinne. Im

guten Sinne dann, wenn ein entsprechender Korpsgeist der

Verbindung dafür sorgi, dass ihre Aktiven auch in der Schule

ihren Mann stellen und einander gegenseitig helfen. Schlecht

dann, wenn an und für sich schon schwächere Schüler durch

den Verbindungsbetrieb oder qor durch Chargen zu sehr be-

lastet werden und dadurch in der Schule nicht mehr recht mit-

kommen. Aber das könnte man von ieder andern Vereinstä-

tigkeit auch sagen; nur hat dort die Schule keinerlei Einfluss.

5. Er ist nicht besser, aber auch nicht schlechter als anderswo;

er darf sich m.E. seren lassen.

6. Ich glaube, in dieser Richtung ist in den letzten Jahrzehnten

viel Positives geschehen, indem vor allem der Lehrer nicht

mehr als die unantastbare, sehr distanzierte Autorität son-

dern viel mehr als Berater und Freund seiner Schüler wirkt.

Auch die Schüler benehmen sich offener, ehrlicher, sozusa-

gen zutraulicher. Glauben Sie, ich hätte es z.B. als Gymna-

siast gewagt oder wagen dürfen, einen meiner Professoren

oder gar den Rektor, die ich alle als ehrenwerte Herren, zum

Teil mit Frack und hohen Stehkragen in bester Erinnerung

habe, mit einem solchen Interview zu belästigen?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. Sie sollten es eigentlich nicht, es sei denn zugunsten des Schü-
lers, weil man z.B. für seine vorübergehende Notlage in ir-

gendeiner Form das nötige Verständnis aufbringt. Wenn der

Lehrer bei seinen Korrekturen ousnohmsweise mal schlecht

gelaunt ist, zählt dies natürlich auch als menschliches, allzu

menschliches MomenL

8. Sie ist dann sinnvoll, wenn sie einen qesunden Ausgleich zum

alltäglichen Arbeits-Rhythmus darstellt. Einmal etwas ande-

res tun, das Milieu wechseln das sind Ferien des Alltags. Dies

kann auf mannigfaltige Weise geschehen, je nach der Natur

des Einzelnen. Basteln, Musizieren und vernünftige sportliche

Betätigun~ scheinen mir sehr wertvolle Freizeitbeschäftigun-

gen zu sein.

9. Wissbegierig, vielseitig und ausdauernd.

10. Die Zukunft wird uns in dieser Hinsicht bestimmt noch viel

neue Aufgaben aufbürden. besonders wenn das Frauen-

stimmrecht einmal gesetzlich verankert sein sollte.

11. Dies ist sicher eine sympathische Einrichtung. Ich bin selber

Mitqlied eines Ehemaliaen-Vereins einer andern Kantonsschu-

le, der erst vor einigen" Jahren gegründet worden ist. Seither

fühie ich mich wieder viel mehr mit meiner Mittelschule ver-

bunden und lese mit Interesse die jeweiligen Mitteilungen

über das, was heute an dieser Schule geschieht. Diese Art

public relation, vernünftig betrieben, kann auch für die Schule

nur von Nutzen sein.

12. Wieso dagegen? Ich kann doch nicht meine eigenen, schön-

sten MiHelschulerinnerungen verleuqnenf Aber auch hier:

Alles mit Mass!

13. Alles zu seiner Zeit! Hosen können sehr praktisch sein, vor

allem bei kalter und nasser Witterung. Dem weiblichen

Charme hingegen sind sie nicht in jedem Falle sehr zuträg-

lich.

Minirock? Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne! Alles schon

dagewesen. In zwei Jahren, vielleicht schon 1968, wird man

vermutlich lange Röcke tragen, und wenn es nur darum ge-

hen sollte, die Textilindustrie wieder etwas anzukurbeln. Was

den weiblichen Charme betrifft, - siehe oben.

14. Mir gefallen sie nicht. Die viel gerühmte Sportlichkeit der

modernen Jünglinge sollte konsequenterweise zur Astronau-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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tenfrisur führen; diese wäre zeitgemäss. Im übrigen muss je-

der selber seine Haut - samt Frisur - zu Markte tragen. Die

Pilzköpfe sind ja selber geplagt, besonders im Hochsommer,

falls es den wieder einmal geben sollte.

Franz Gehriger vlo TrabsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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?

?

am 24. Juni

Ein rauschendes Sommernachtsfest

Im Bad Attisholz

Wann?

Was?

Wo?

?

?

?

?

2

Sicher haben Sie das Datum in Ihrem Kalender schon

rot eingerahmt. Trotzdem, tun Sie es ein zweites Mal

um diesen Ball auf keinen Fall zu verpassen. Bei gutem

Wetter trifft man sich am Sonntag, den 25. Juni, noch

zu einem offiziellen zweiten Teil auf demWeissenstein

(ab 11 Uhr).?

NACH WIE VOR

sind die von einem Gr enchner AH hergestelltenBA

M A N S C H E T T E N K N O P F E

mit dem Wengianerzirkel erhältlich und erfreuen sich

zunehmender Beliebtheit.

Sie werden in zwei Ausführungen hergestellt:

vergoldeter Zirkel in Relief auf grün-rot-grün Fr. 15.--

dto. auf vergoldetem, satiniertem Grund Fr. 20.-

Grösse und Form etwa wie 10-Rappenstück

Bestellungen können Sie entweder auf der Bestelliste im

«Misteli» eintragen oder direkt an den Aktivkassier rich-

ten:

Ha nspeter Rentsch vi0 Yoyo

Jurastrasse 110, 2540 Grenchen - Tel. 0651 85581

166

?

?

?

?

?

?

?

?

?




















































