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Trinklied
von Anakreon

Es trinkt die dunkle Erde,
Es trinkt der Baum aus ihr,
Es trinkt das Meer gar Ströme,
Die Sonne Meere schier.
Man sagt, dass von der Sonne
Ein Nass zum Monde sinkt.
Warum soll ich nicht trinken,
Da alles, alles trinkt.

So haben wir das neue Semester begonnen, für uns Burschen
das letzte, für die krassen Füxe das erste und heftigste. Wir wol-
len Sorge tragen, die Bacchanalien dieses Sommers mit der Tiefe
und der Seligkeit zu erleben, die ihnen gebührt. Sie sollen uns
Gelegenheit sein, die Fesseln des bürgerlichen Alltags zu spreng-
en, die Banden des engherzigen Ichs zu zerreissen, die Grenzen
des Intellekts zu überschreiten, uns zusammenzufügen zu einer
Gemeinschaft, die sich in Schau und Intuition tiefere Zusammen-
hänge erschliesst und ein eigenes Gesetz schafft. Wir wollen uns
keineswegs dem Vorbild unserer Lehrer verschliessen, die uns
strenger, klüger, vielleicht auch besser als wir, mit klarer Logik
und in ausgeglichener Gehaltenheit entgegentreten. Doch noch
haben wir dieses eine Semester, uns der Schwermut der Vernunft
nicht hinzugeben, brennende Büsche in der trockenen Welt
des Verstandes zu sein. Ist die Aufgabe der gymnasialen Bildung,
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das Leben zu vergeistigen, so soll es die unsere sein, den Geist zu
verlebendigen. Wir wollen uns eine eigene Lebensoekonomie
schaffen, nämlich die Oekumene von' Geist und Leben, von Ge-
danken und Tat. Unser Streben sei Wille zur Totalität, geistige
Tat, tätige Geistigkeit, phantastisch, dämon isch, nüchtern, ge-
mässigt, unsere letzte Gelegenheit, ohne Alltagsbedrängnis mit
glücklicher Hand ein Teil an vielen Lebensbereichen zu erhaschen!

Dandy eR

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Närrisches Bacchanal
Vom Paulusturm schlägt es acht. Eine frostige Bise pfeift um

die Ecken. Drüben im Zolli ächzen würdige Baumgreise unter den
Stössen des ur.qebördiqen Gesellen. Von den nahen Häusern zit-
tern Fetzen piccologepfiffener Märsche, untermalt von verhalte-
nem Trommelwirbel, durch die Luft. Den Kopf in die Mantelkrägen
vergraben, steuern ein paar Gestalten der neuen wengianischen
Wirkensstätte zu, beklommen-erwartungsvoll wie ein schüchterner
Quartaner vor seinem ersten Stelldichein.

In der «Bürgerstube» schulen iüngere Semester gerade ihr
dialektisches Können an der weltbewegenden Frage, wie man die
Tische am zweckmässigsten anordnet. Nach und nach treffen
auch bedächtigere Jahrgänge im gemütlichen Säli ein. Einige ver-
traute Gesichter machen sich allerdings rar. Hat etwa der Mut z
am Vorabend pro Memoria einen Knoten statt ins Taschentuch
.... in seine sonst gar nicht zeitlupenmässige Leitung geknüpft
und so die Latenzzeit über Gebühr verlängert? Der So p ra n
hat seine Phantasie wohl wieder in tropische Gefilde spazieren-
qeführ+, sein Humpen gähnt in trister Leere nach dem treulosen
Herrn. Unsere wackeren Knochenschlosser suchen vermutlich der
bösen Fieberwelle wenigstens statistisch Herr zu werden und sie
als PI at 0 nische, H i r s c h 'sehe oder 0 m e gassisehe Grippe
In der Medizinalgeschichte zu verewigen.
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Immerhin: eines lässt sich nicht bestreiten: Z i ger s Or-
ganisationstalent hat sich wieder einmal prächtig bewährt; die
bereits zwei Tage vor dem Hock verschickte poesievolle Einladung
hat auch das abgebrühteste Wengianergewissen aufgerüttelt.
Das Besuchersoll ist mit 333,333%0 glänzend untererfüllt worden.
Niemals sind in Basels Mauern so viel Grünbemützte beisammen-
gesessen - seit dem letzten Hock!

Die aber kommen, finden sich rasch im gemütlichen Ge-
spräch. Von den orientalischen Unruhen, von den hyperdemokra-
tischen Zwängereien um den atom initiativen Nihilistenkohl und
von der Tiefform unserer schweizerischen Eishockeyaner schwe-
ben die Gedanken von selbst zurück in die goldenen Jugend-
jahre, wo man lieber am Biertisch praktische Chemie trieb oder
an einem lauschigen Plätzchen sich von einer reizenden Gespa-
nin gesellschaftliche Umgangsformen beibringen liess, als ver-
zwickte Horazverse zu skandieren oder über analytischen Kur-
ven zu schwitzen. H ö s i s Stirn liegt krampfhaft in Falten; nach-
dem er sich über die Namen seiner prösumptiven Gesprächspart-
ner schlüssig geworden, steuert auch er aus dem Kratten froher
Erinnerungen das Seinige bei ....

. . . . Da! Geräuschlos gleiten die Türflügel zur Seite. Her-
ein tritt ... seine Majestät Z i ger 1., seines Zeichens Präsi-
dent e/v Altwengia Basiliensis .... Favete linguis! Toten{sala-
mander)s1"ille! Man würde ein M ü s I i über das Parkett hüpfen
hören; aber auch dieses muntere Plappermäulchen hockt auf sei-
nem Stuhl, erstarrt in wahrhaft gaullistischer Ehrfurcht. Mit mc-
gistraler Gebärde schwingt sich Ziger auf den Stuhl, noch etwas
majestätischer als sonst, will dem Chronisten scheinen, gerade,
wie wenn unser Hohes es ahnte, dass es fast auf den Tag fünf
Jahre her, seit der hochwohlweise Rat der grünen Beppikolonie
den Ziger als Leithammel erkoren hat.

Ein Kantus verleiht dem Abend die erste Weihe; es tönt
diesmal etwas beherzter als sonst; begreiflich: Was man schwarz
auf weiss besitzt .... Das Silentium geht sodann an His tor
über; ergriffen gedenkt dieser in der feierlichen Zi{e)gerehrung
der gewaltigen Verdienste, die sich unser Boss aus dem GI a r-
ne r lande in seiner fünf jährigen Präsidialzeit erworben hat.
Natürlich hat es Histor wieder einmal nicht verklemmen können,
etwas ins Stammbuch zu br ..... - er ist das halt so gewöhnt!
- wovon ich dem Leser eine kleine. Kostprobe nicht vorenthalten
will:

Gewissenhaft er stets behüt't
das Stammbuch, dass ihm nichts geschieht,
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dass sich nicht fremde Machenschaften
farbklecksend an die Blätter haften.
Wenn er ein Fest organisiert,
drei Mal den Saal er reserviert.
Mit einem Eifer ohnegleichen
läuft er sich wund Goldarsch und Scheichen
und findet - 's ist phänomenal!! -
beim Eid ein neues Stammlokal.

Der Ziger ist tief gerührt - wie es sich gebührt! - und zückt
verstohlen sein Schnupftuch, obwohl sich sein markantes Riech-
organ bei genauerem Zusehen als völlig trocken erweist. Sogar
sein «goldener» Antipode wackelt vergnügt, während Ziger seine
Blume speziell sine sine n.h.B.a's.B.J. hinunterwürgt.

Der He c h t - dessen widerborstige Herzmuskulatur vor
zwei Monaten schlapp gemacht hat - entschuldigt sich mit ei-
nem nigelnagelneuen «Dufour»; ein wildbegeistertes «Jubilate»
macht die Wände zittern, und Don N e r v oso, wie immer kar-
tenschreibbeflissen, verdankt die börsen- und herzerquickende
Gabe. Da kommt direkt aus der südafrikanischen Sonne der
Ras hineingeschneit, der unter den zartgliedrigen Hottentotten-
mädchen (trotz Apartheid) seine Farbenfreunde am Rheinstrand
nicht vergessen hat. Zu seinem Empfang steigt jener herrliche
Hymnus, dessen Melodie (wenn auch nicht Text) jeden Teutonen
augenblicklich die Hacken zusammenschmettern lässt. Diesmal
sang auch der G r y f f mit (als Biologe natürlich, zu Ehren der
subtropischen Fauna aller Kaliber). Inzwischen hat sich sogar
seine Cibalität W i I hel m der Z 0 h me wieder einmal herbei-
gelassen.

Ne r v und His tor warten mit einem Duett auf, oder
sollte es ein Ton-Duell sein? Genug, nach geexter Produktion
folgt dieser Leerung des Kropfes rätselndes Schütteln des Kopfes:
man fragt sich insgeheim, welcher von beiden richtiger gesungen
habe, oder ob man es nicht vielmehr mit einem verfrühten gug-
genmusikalischen Beitrag zum fastnächtlichen Wettgewimmer
vom kommenden Dienstagabend zu tun habe? Um den stürmisch
verlangten «bis» zu entgehen, beschwören die beiden unseren
Ballistikspezialisten; trotz eifrigen Zuredens lässt sich Sen i aber
nicht zu einer Reprise seines Geniestreichs «Ikorus im Atomzeit-
alter» oder «Der Basler Fenstersturz» erweichen.

Der Schlusskantus, dessen Dynamik und Artikulation die vor-
gerückte Stunde verrät, entlässt alle in vergnügtester Stimmung.

Dem einen oder andern ist es etwas seltsam zumut: Ist die
Pauluskirche plötzlich zur Kathedrale avanciert? Seit wann stre-
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ben die sonst eher bescheidenen Trämeli am Steinenring auf vier
Schienen himmelwärts? Zeitweise will es gar scheinen, als ob die
Russen einen jüngern Ersatzmann roter Observanz zum stillver-
gnügten Väterchen Mond hinaufspediert hätten. Er ist halt nicht
mehr der Jüngste, der gemütliche Gesell'. Auch er möchte
sch IlaaHen . . . sch Illa-a-affen

Ein Baslerbeppi

*

Bierfamilienfeste

Bierfamilie Kor n , 8. Juni, 18.00 Uhr bei AH Darm (Otto
Felber jun., Niederbipp).

Bierfamilie Gnu s s , 15. Juni, 14.30 Uhr am Stamm im Rest.
Misteli.

Bierfamilie eh 0 I i , 15. Juni, 16-17 Uhr am Stamm im
Rest. Misteli.

Bierfamilie Jux, 15. Juni, 15.00 Uhr am Stamm im Rest.
Misteli.

Bierfamilie Ho r n , 15. Juni, 17.00 Uhr am Stamm Im Rest.
Misteli.

Bierfamilie Mal z , 15. Juni, 15.00 Uhr am Stamm im Rest.
Misteli.

Bierfamilie K n 0 11, 22. Juni, 14.00 Uhr am Stamm im Rest.
Misteli.

Bierfamilie Rem p e I, 22. Juni, 16.00 Uhr am Stamm im
Rest. Misteli.

*
Karl Alfons Meyer v/o Harras

Zum 80. Geburtstag

Am 27. März feierte unser AH Karl Alfons Meyer v/o Harras
seinen 80. Geburtstag. Von Seiten eines Altherren wurde der
«Wengianer» auf die Würdigungen aufmerksam gemacht, die
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unserem Jubilaren bei diesem Anlass entgegengebracht wurden.
Sicherlich kennt mancher Wengianer AH Harras aus seinen vie-
len feuilletonistischen Artikeln in der «NZb, die feine Gemische
von Naturwissenschaft, Literaturwissenschaft und Musik sind. Ti-
tel sowie die zwei bis drei ersten Sätze genügen jeweilen, um
dem Kenner die Autorschaft im voraus zu verraten.

So möchte es der «Wengianer» nicht unterlassen, AH Karl
Alfons Meyer via Harras herzliche wengianische Glückwünsche
zu entbieten und gleichzeitig die Würdigung widerzugeben, die
in der «NZZ» zu seinen Ehren erschienen ist:

Karl Alfons Meyer ist 1883 in Wiedlisbach im Kanton Bern
zur Welt gekommen. Er maturierte am Literargymnasium in So-
lothurn und schloss seine Studien an der ETH als Forstingenieur
ab. Seine sprachliche und literarische Ausbildung setzte er an
der Universität Neuenburg fort.

Während und besonders nach seiner langjährigen Berufs-
arbeit an der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchs-
wesen, an der er zahlreiche forsthistorische und pflanzengeo-
graphisehe Arbeiten verfasste, vertiefte sich Karl Alfons Meyer
in die Naturwissenschaft, Geschichte, Literatur und Musik. Mit
einer ganzen Reihe von Skizzen naturbetrachtend-poetischer Art
in der «NZZ» schaffte er sich einen grossen und dankbaren Le-
serkreis. Eine Auslese seiner Aufsätze ist 1957 in seinem Buch
«Von Frau Haselin zu Freund Hein» erschienen.

Seine tiefste Liebe und Verehrung gilt aber dem Dichter und
Komponisten Richard Wagner. Einmal erfasst von diesem Werk,
liess es ihn bis zum heutigen Tage nicht mehr los. Der Jubilar
war befreundet mit dem Sohn von Richard Wagner, Siegfried,
der 1933 starb; seine damaligen Besuche in Bayreuth sind für
ihn unvergessliche Erlebnisse, von denen er immer wieder mit
innerer Bewegung erzählt. Nur wenige dürften das Werk Richard
VVagners so gut kennen wie unser Jubilar.

Karl Alfons Meyer ist nie von seinen Grundsätzen und An-
sichten abgewichen; kompromisslos und treu bis auf den Grund
der Seele, geht er auch heute unbeirrt seinen Weq. Vor einigen
Jahren durfte er vom Regierungsrat des Kantons Zürich auf An-
trag der kantonalen Literaturkommission für sein «Wirken, das
in heute selten gewordener Art die verschiedensten Bildungsbe-
zirke zu gegenseitiger Erhellung zusammenzufügen weiss und
Wert und Ehre unserer Sprache sorgsam hütet», eine Anerkenn-
ung entgegennehmen.
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Alle, die Karl Alfons Meyer und seine Aufsätze schätzen ge-
lernt haben, verbinden mit ihrem Dank die besten Wünsche zu
seinem 80. Geburtstag. Möge ihm noch manches Jahr fruchtbaren
Wirkens beschieden sein.

Nach einem Jahr

Um es gleich vorweg zu nehmen, ich leere meinen Kropf. Ich
gebe all das wieder, was mich in meinem ersten Schuljahr auf-
geregt, geärgert und erzürnt hat.

Meine Schule bietet, von kleinen Mängeln abgesehen, alles,
was sich ein Junglehrer wünschen kann: Gemeinde nahe der
Stadt, Oberschule, kleine Klasse mit ländlichem Charakter;
Schulpräsident, der einem jederzeit tatkräftig unterstützt und so
weiter. Das Salär wird vom Kanton vorgeschrieben; auch damit
komme ich aus. Die Aufnahme des Lehrers ins Dorfbild hat statt-
gefunden. Herz, was begehrst du mehr?

Und doch habe ich Wünsche: Wünsche an meine Verwand-
ten, Bekannten, an die Eltern meiner Schüler und auch an die
Behörden.

Endlich ist es soweit, dem Junglehrer wurde das Patent in
die Hand gedrückt. Die Verwandten umstehen ihn noch etwas
betroffen. Nun ist es eingetreten: dass der, den sie jahrelang
Hans und Hänschen genannt haben, mit dem Nimbus der Autori-
tätsperson umgeben wurde. Es wurden ihm jetzt die Kompeten-
zen gegeben, die sie gefürchtet und gehasst hatten: Er wird ent-
scheiden über recht und falsch, über gut und schlecht. Welche
Perspektive für Verwandte, einen Vertreter dieser Kaste einmal
vor sich, sozusagen familiär zu haben! Begreiflich, dass all der
Schulärger und alle Erlebnisse um die Schule zu gutgemeinten
Ermahnungen umgearbeitet werden: «Gib dann keine Ohrfeigen.
Sei keiner, der nur die Mädchen bevorzugt! Du weisst, dass Dis-
ziplin sein muss. Pass auf, die Töchter des Dorfes ... [» Und
schon weiss man dies, man weiss jenes, Geschichten und Histör-
chen. Anfänglich sind es lustige, später pikante. Aus jedem Satz
kann man spüren: Aha, das ist jetzt auch einer von denen. Man
ist froh, einmal in seiner nächsten Umgebung eine Geisel aufzu-
finden. Beneidenswerte Lage für beide Seiten! Wer sich vertei-
digt, ist schon verdächtig. Sie, mein Leser, haben diesen ersten
Aspekt meiner Lage erkannt?

Oder einen andern: jene Wirtschaft, wo jener Fischhändler
mit mir sprach. Sie kennen das, ich spreche mit ihm über Fisch,
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er spricht mit mir über die Schule. Ich esse nur Fische, ich verste-
he von Fischen nichts. Er aber ging neun Jahre in die Schule, da
soll einer sagen, man verstehe von Schule nichts! So ist es, jeder
fühlt sich berufen, über die Schule zu sprechen, an ihr herum zu
kritisieren. Viele neuen Methoden werden am Biertisch geboren
und gottlob ebendaselbst verworfen. Wird über Schule geredet,
dann hält jeder mit: Der Bauer, der Neureiche, und der Kran-
führer, und der, dessen Sohn wegen ungenügenden Leistungen
zurückqefcllen ist. Jeder weiss es, jeder kann es.

In diesem Zusammenhang ein spezielles Wort an die Studen-
ten. Viele geben wieder Unterricht. Ich weiss, es ist nicht Euer
Fehler, dass Lehrermangel herrscht und dass die Lehrer sich zum
Militär hingezogen fühlen (müssen). Viele kommen von den hö-
hern Schulen; sie besitzen, sagen wir es offen, wohl Fachwissen,
aber von Methodik haben sie kaum einen Schimmer. Nun dozie-
ren sie über die Köpfe der Schüler hinweg gescheite Dinge, die
sie selber kaum verdaut haben, bis die Schüler bewusstlos sind,
heisst das jedenfalls jeden Verständnisses bewusst los sind. An-
dere machen es vielleicht mit der grosszügigen Handbewegung,
ihnen wird es ewig unerklärlich sein, worin die Arbeit des Lehrers
besteht. Besonders abschätzig beurteilen sie die Intelligenz der
Lehrer. Sie vergessen aber, dass die Fähigkeit, erziehen zu kön-
nen, ebenbürtig ist der Gabe, Wissen in sich anzusammeln. Der
eigene Nachwuchs wird in dieser Hinsicht aufklärend wirken!
Hier wäre noch viel auszuführen. Zum Schluss möchte ich die
Studenteil nur noch fragen, weshalb sie uns so oft mangelnden
Idealismus vorwerfen, während sie selbst Stellvertretungen doch
gerne übernehmen? Nun, Geld verdienen muss (fast) jedermann.
Ich glaube aber, dass die hauptamtlichen Lehrer ihr Geld nicht
leichter verdienen als die nebenamtlichen oder die Angehörigen
anderer Berufe.

Wenn man am Schreibtisch, d.h. auf theoretischer Basis, über-
legt, so könnte man glauben, dass die Eltern ein Interesse haben
sollten, was mit ihren Kindern während sechs Tagen in der Woche
geschieht. Das grosse Schlagwort von Schule und Elternhaus, von
gegenseitiger fruchtbarer Zusammenarbeit kommt einem in den
Sinn. Als Lehrer muss man sich jedoch an das Gegenteil gewöh-
nen. Die Schulbehörden besuchten mich zweimal im letzten Jahr.
Von den Eltern aber keine Spur. Selbst die eigentlichen Eltern-
abende fanden kein zu grosses Echo, es waren meistens einige
Mütter, besonders solche, die fanden, die Gaben ihres Spröss-
lings würden vom Lehrer zu wenig beachtet. In der Zeit der Fünf-
tagewoche sollte es eigentlich manchem Vater möglich sein, in
der Schulstube vorbei zu kommen. Ich weiss, nicht jeder Lehrer
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hat es gern, wenn man zu ihm in die Schulstube tritt. Fragt man
ihn aber im !k:innerchor oder am Abend vorher, so ist seine
Freude ungetrübt. Ueberhaupt ist es das Interesse an der Schule,
des den Lehrer freut. '0ler sich in die Arbeit des Lehrers und der
Schüler vertieft, wird das Vertrauen des Lehrers sofort besitzen.
"Ver aber kommt, nur um den Dorfklatsch zu nähren oder weil
er seinen Hansli ungerecht beurteilt findet, wird kaum freudig
empfangen. Kontrolleure sind bekanntlich keine angenehmen
Gäste.

Achtet man darauf, wann man über den Lehrer spricht, so
sieht man bald, dass er dann besprochen wird, wenn etwas nicht
mehr so geht, wie es sollte, dann wird er auch am Mittagstisch
ein beliebtes Unterhaltungsthema. Man äussert hässige Worte
und unüberlegte Urteile. Anschliessend wundert man sich, wenn
die Kinder in der Schule respektlos sind. Besonders peinlich wirkt
die Kritik, wenn sich Eltern zurückgedrängt fühlen und glauben,
der Lehrer wolle ihnen den Platz als Erzieher streitig machen. In
meiner Gemeinde gibt es Eltern, denen ich gewisse erzieherische
Fähigkeiten abspreche. Abel" nur in äussersten Notfällen würde
ich es wagen, da einzugreifen. Sind Sie, mein Leser, Vater eines
schulpflichtigen Kindes, so versuchen Sie, bei Unstimmigkeiten
nicht sofort Partei zu nehmen. Untersuchen Sie Leistung und Auf-
gabe des Lehrers als auch des Schülers objektiv, der Lehrer darf
das von Ihnen erwarten, wie Sie es von ihm erwarten.

Zuletzt habe ich noch einige Wünsche an die Behörden. Da-
mit meine ich besonders die im engern Kreis zuständigen Behör-
den: die Schul- und Gemeindebehörden. Ich fordere sie alle auf,
an der Schule Anteil zu nehmen. Natürlich sollten die Behörden
kroft ihrer Funktion mehr und besser über die Lehrer orientiert
sein und deshalb auch einen entsprechenden Blickwinkel haben.
Es werden ihnen auch Fehler des Lehrers zu Ohren kommen;
denn der Lehrer ist ein Mensch. Besonders junge Lehrer machen
in ihrer Unerfahrenheit viele Fehler, leider. Nun gibt es aber un-
ter ihnen offenbar Leute, die haben im eigenen Leben nicht un-
len angefangen wie die meisten Sterblichen, sondern ihre Rou-
tine und leistungsfähigkeit, ihre menschliche Grösse hat von An-
fang an in höchster Ausbildung eingesetzt. Wenn dem nicht so
wäre, so könnten sie nicht so überheblich übel" die jungen Lehrer
herfallen. Bei öffentlicher Kritik bedenke man immer, dass der
l.ehrer eine Körperschaft vertritt. Das bedeutet, dass mit einer
öffentlichen Kritik, die ja meistens folgendermassen lautet: Die
heutiqen Lehrer sind nichts mehr wert, der unsrige zum Beispiel ..
gerade der ganze Lehrkörper angegriffen wird. Damit will ich
mitnichtem be+cupten, dass es nicht auch schlechte Lehrer gibt.
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AH -gis

Nur wird man vergleichsweise wohl kaum wegen einem schlech-
ten Lehrling die ganze Firma von Roll als schlechte Firma hinstel-
len. Hier gilt, wie beinahe überall, der Satz: Wer nicht überlegt,
was er spricht, schadet dem Ganzen. Man muss sich bewusst sein,
dass jede Kritik besonders von den jungen Lehrern sofort auf-
genommen wird. Das heisst, sie sind für jede Würdigung der Ar-
beit empfänglich. Der gute Lehrer fühlt sich angespornt, weil sein
Arbeiten bemerkt wurde. Der schlechte Lehrer, der Kritik em-
pfängt, merkt, dass man sich auch über seine Arbeit orientiert
hat. Doch das ist wichtig, man muss sich orientiert haben, man
muss die Sache an- und durchgesehen haben. Eine nichtfundierte
Kritik gemischt aus eigenen schlechten Erfahrungen, Gerüchten
und unreifen Aussagen der Kinder soll und muss vom Lehrer ab-
gelehnt werden.

Zum Schluss möchte ich Ihnen, meine Leser, nochmals in
Erinnerung rufen, was jeder, auch ich, so gerne vergisst. Ueber-
legen Sie sich kurz, worauf Sie Ihren Beruf und wir alle unsern
Lebensstandard gründen? Ist es nicht der Lehrer, der Primarleh-
rer, der das nötige Grundwissen vermittelt?

Verleiden wir ihm nicht durch unsere Kritik an Kleinigkeiten
das Wirken am Ganzen seiner Aufgabe.

Die Aktivitas im Sommer-Semester 1963

Chargierte:
x: Paul Baumann via Trias (R)

xx: Ernst Blaser via Primus (R)
xxx: Peter Marti via Mizzy (H)

xxxx: Fredy Werder via Schränz (R)
FM: Christian Zimmermann via Gnäpp (H)
CR: Beat Selz via Dandy (G)

CM: Tristan Bloch via Kick (R)

Weitere Bur s c h e n :
Hansjörg Hänggi via Tartar (R), Urs Haudenschild via Piz (R),

Jürg Frank via Stich (G).
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Füxe:

Peter Bloch v/o Leitz (G), Walter Bettler v/o Funk (R), Willy
Eimer v/o Satch (G), Mario Hänggi v/o Grappa (R), Rudolf Jeker
v/o Schmatz (R), Franz Jeker v/o Gluscht (G), Peter Kelterborn
v/o Zar (G), Franz Marti v/o Drohn (G), Claude Mathey v/o
Hippo (R), Jürg Möri v/o Sulz (R), Ernst Müller v/o Sträb (G),
Marcel Naegler v/o Stutz (H), Otto Pfister v/o Lotus (R), Franz
Portmann v/o Poss (G), Peter Ramsauer v/o Plausch (G), Roland
Romann v/o Mufti (R), Ueli Rudolf v/o Dolce (G), Rudolf Stöckli
v/o Kling (G), Walter Ulrich v/o Sprütz (G), Jürg Zimmermann
v/o Schnurz (G), Pierre Wyss v/o Veto (G).

Anzahl der Spe-Füxe, die sich bis zum 6.5.63 gemeldet ha-
ben: 15.

Quartalsprogramm des SS 1963

27. April: Antrittskneipe
18. Mai: Maibummel : Buechischlössli
25. Mai: Maikranz: Hotel Engelberg, Bielersee

8. Juni: Falkensteinkneipe
15. Juni: WSK
29. Juni: Bertholderkneipe

Juni: Dornachermatch
6. Juli: Schlusskneipe

Ferner jeden Dienstag Kreuzenstamm (bei schlechtem Wet-
ter im Misteli am Stamm).

Bericht über das Wintersemester 1962/63
Allgemeines

Vorbeiqeeilt ist dieses wonnevolle Semester, eines mit viel
Saus und Braus und mit geringen Sorgen. Dank der kleinen Ak-
tivitas sind wir zusammengeschmiedet in Freundschaft und Ka-
meradschaft. Gemeinsam haben wir glückliche Stunden verlebt;
gemeinsam haben wir über die Schule geflucht. Ja, nur sie war
es, die uns die geringen Sorgen machte, gering deshalb, weil
wir sie im allgemeinen lärmenden Jubel unserer Gemeinschaft
verblassen liessen. War es doch einem ihrer eifrigsten Vertreter
in den Sinn gekommen, wieder einmal das Blatt über die Ver-
bindungen hervorzuholen und eine Zusatzklausel zu unseren Un-
gunsten auszulegen: schon durften einige unsrer währschaftesten
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Freunde nicht mehr schwingen. Grund: Das Rektorat hielt es für
seine Pflicht, schulfaulen Elementen das Schwingen zu verbieten.

Es war dies auch ein Grund, weshalb man uns weniger am
Stamm sah. Das mag auch damit zusammenhängen, dass nur
drei Aktive Solothurner sind. Doch selbst dem strengen Winter
gelang es nicht, uns dem Biere zu entwöhnen, sowenig dies der
Schule gelang. Im Gegenteil, auf den Frühling wurde mit 21
frischgebackenen Füxen pro laude getrunken. Sie wurden am
23. März freudig und feierlich zu Füxen getaucht und geprügelt,
geschlagen und getauft. Versehen mit ihrem neuen Cerevis, um-
haucht von Fahnen und in bierischer Gelassenheit, trotteten sie
stillvergnügt nach ihrem Ständeli, wo sie jubilierend dem Tauf-
gotteli einen Kant flöteten, um von ihm durch Kaffee und andere
Leckerbissen ins Diesseits zurückgerufen zu werden.

Aber nicht nur ein Kommen, sondern auch ein Gehen war
zu verzeichnen, musste ich doch an der Schlusskneipe vier unserer
Freunde zu Inaktiven schlagen. Bittere Sache, denn unser ver-
dienler FM Rene Rudolf vlo Yaps war darunler. Ihn noch einmal
meinen speziellen Dank für die Initiative, die er für die. Ver-
bindung an den Tag legte.

Zu unserer Freude durften wir auch viele Altherren an Sitz-
ungen, Kneipen und Kränzen begrüssen. Auch ihnen meinen
Dank für das Interesse, das sie damit der Aktivitas bekundeten.

Spezielles
Am 27.10.62 erhielten wir Burschen unsere Feuertaufe und

kommandierten unseren ersten, etwas zaghaften Fuxenritt. Doch
schon an der Stiftungskneipe waren wir unserer Sache sicher.
Vielleicht war daran der Wein schuld, den wir Grossvätern ähn-
lich geniesserisch die Kehlen herabsogen. Am Stiftungstag be-
gossen wir die Wengia schon frühmorgens und marschierten in
corpore zur Kanti, geschmückt mit einer Nelke im Knopfloch. Ei-
nen Ganzen pro poena dem Lehrer, der es trotz unserer alko-
holischen Stimmung nicht verklemmen konnte, unseren Wissens-
durst zu ergründen. An der GV erlebten wir dann das erste gros-
se Zusammentreffen mit der Altherrenschaft, die es sich nicht neh-
men liess, an der darauffolgenden Kneipe ein Becherlein mitzu-
trinken. Am 24.11. liessen wir unseren ersten Kranz abrollen, den
Weihnachtskranz. Ob er schön gewesen ist, müssen Sie die Da ..
men fragen, uns schien es wenigstens. Selbst die Tradition des
Ungarnhockes liessen wir nicht abflauen. Wir lemlen an diesem
gediegenen Anlass ihre Probleme kennen, und man sollte diesen
Brauch auch zukünftig weiterführen. An der überaus ausgelas-
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senen Samichlauskneipe belehrte uns der St. Nikolaus über die
Tugend und bescherte uns reichlich mit Fressalien, die sowohl in
den Magen wanderten wie auch als Munition für kleinere freund-
schaftliche Gefechte dienlich waren.

Als dann Frau Holle ihren feinen und weichen Flaum über
uns Sünder ausgebreitet hatte, marschierten wir zum letzten Mal
in diesem Jahr durch die winterlich verzauberte Stadt, verzaubert
sowohl durch die gespenstig herunterschwebenden Flocken wie
auch durch den üppigen Lichterglanz, in den sie über die Fest-
tage getaucht war. Im Kneiplokal erwärmten wir uns am Bier
und freuten uns auf die gemeinsamen Sportferien, die wir zwi-
schen Weihnacht und Neujahr im Pizolgebiet verbrachten. Son-
ne und prächtigster Schnee, aber auch eisige Kälte machten die-
se Ferien zu einem einmaligen Erlebnis. Unserem Organisator
Mungg sei dafür herzlich gedankt.

Weshalb sollte, was im alten Jahr gegoiten, nicht auch im
neuen Jahr gelten? Und so tranken wir aufs neue Jahr, wie wir
aufs alte getrunken hatten. Im Cardinal kneipten wir unseren An-
trittshock. Im Cardinal? Ja, das Kneiplokal war nicht gereinigt.

Doch dann packten uns schon die ersten Sorgen. Ernstliche
Sorgen? Nein, aber man sollte doch eine Dame finden für den
AH-Ball, der dann so grandios ausfiel, dass wir dem AH-Komitee
nur gratulieren können.

Um die Trinkpotenz unserer Inaktiven noch einmal kritisch
zu prüfen, bevor sie in die Rekrutenschule einrücken mussten,
entschlossen wir uns zu einer Kneipe, an der, das muss ich jetzt
sagen, das Bier im wahrsten Sinne des Wortes in rauhen Mengen
floss. Prosit den Inaktiven! An der Fasnacht gönnten wir uns
dann einen festlichen Schmaus, der uns selbst noch eine Woche
später am Fasnachtskranz schwer auf dem Magen lastete. Als
Abschluss unseres stakkatoartigen Allegros setzten wir drei Fortis-
simo Akkorde in Form wuchtiger Kneipen. Die erste, um den Spe-
Burschen die Flausen auszuprügeln; die zweite, um die Spe-Füxe
«voll» in die Verbindung aufzunehmen und die dritte und letzte
des Semesters der Burschifizierung und Inaktivierung wegen.

Wer hätte in diesem Semester nicht dabei sein wollen; dass
auch das neue Semester im Sinne «juvenes dum surnus» verlaufen
möge!

Wenn nun der einseitige Kritiker unter Euch behauptete, dass
wir neben diesem Schlemmerleben keine Zeit für Besinnlicheres
gefunden hätten, so hat sich dieser mächtig getäuscht. Ich möchte
ihn nur auf unsere Sitzungspro-tokolle hinweisen.
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Zu Beginn [eder Sitzung hielt irgendein Spe-Fuxe, ohne dass
ihm das auf der Traktandenliste angezeigt worden wäre, eine
politische Woche, in der er die Ereignisse der vergangenen Wo-
che auseinanderzusetzen hatte. Darnach folgte eine Diskussion
oder in den meisten Fällen der obligatorische Vortrag eines Ak-
tivmitgliedes über ein wissenschaftliches, politisches oder wirt-
schaftliches Thema. Ich kann auch sagen, dass die Sitzungszeit,
die uns in der Kanti bemessen ist, nämlich von 19.30-21.00, im-
mer viel zu kurz war. Sitzungen im Kneiplokal sind ebenfalls
nicht angezeigt, weil die Beteiligten zu sehr an das Bier erinnert
werden, was sich in einer steigenden Unruhe störend bemerkbar
macht. Ein Sitzungslokal allwöchentlich in einem Restaurant zu
mieten, erscheint uns auch nicht als geeignete Lösung. So sind
wir gegenwärtig in einer Zwickmühle. Vielleicht hat uns ein
Altherr einen angemessenen Vorschlag.

Wir besuchten auch Vorträge, wobei ich [edoch stets darauf
achtete, dass nie mehr als zwei Anlässe wöchentlich obligatorisch
waren.

Der Kalk und seine Verwendung
Zahntechnik und Zahnpflege
EWG und Europa
Entwicklungshilfe, [o oder nein
Johann Amos und seine Didactica

Erfreulich ist, dass sich unser Altherr K. Flatt vlo Näppi be-
reit erklärte, uns einen Vortrag zu halten. Nochmals herzlichen
Dank. Als weitere Vor t r ä gehörten wir an Sitzungen:

Radikalisierungsversuch der Sozialisten in der Schweiz
Rene Rudolf vlo Yaps
Tristan Bloch vlo Kick

Eduard Cartier vlo Krebs
Beat Selz vlo Dandy

Peter Marti vlo Mizzy

Das Bankwesen in der Schweiz
Bier und seine Herstellung

magna
Hansruedi Ingold vlo Bäzzi

Hans Hauert vlo Hüscht
Alex Meyer vlo Goofy

Ferner versuchten wir uns in zwei Diskussionen, neben ver-
schiedenen Meinungsäusserungen am Ende der Vorträge.

Themen der Diskussionen

Wert und Aufgabe der Verbindung in der heutigen Zeit
Die Kultur unserer Zeit.

An Vorträgen besuchten wir:
a) im Staatsbürgerkurs: Was haben wir zu verteidigen
b) einen Vortrag des SHAG über Entwicklungshilfe
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c) den Filmvortrag von AH W. Allemann vlo Tannli über seine
Indienreise. Auch ihm noch einmal unsern herzlichsten Dank!

Ebenfalls nahmen wir an einer zweitägigen Arbeitstagung
teil, mit dem Thema: Schweiz und Europa.

Nach dieser Zusammenstellung mag nun auch dem grössten
aller Kritiker, voreingenommen durch die vorangehenden Ergüs-
se, seine zu eilige einseitige Beurteilung als verfehlt erscheinen,
hoffe ich wen igstens.

Finanzielles

Verhungert und verdurstet sind wir nicht und der Vernachläs-
sigung durch die Altherren können wir uns auch nicht beklagen.
Selbst einen erfreulich hohen positiven Kassenpegel können wir
vorweisen. Herzlichen Dank den Altherren, die sich liebenswürdi-
gerweise einen Lappen entlocken liessen. Auch künftig werden
wir für solche Sympathien die Kasse stets offen halten. Vielen
Dank.

Totentafel

Leider mussten wir vier Mal ausrücken, um folgenden Alther-
ren das letzte Geleit und den letzten Couleurgruss mitzugeben:

Paul Jeker vlo Havas
Heinrich Dikenmann vlo Most
Albert Heizmann vlo Schrot
Arthur Vogt vlo Mutzli

Wir wollen den lieben Verstorbenen ein gutes Andenken
bewahren.

Bestand:
Burschen Füxe Aktive G R H LB

Anfangs WS 1962/63 8 7 15 2 7 5
Ende WS 10 5 15 2 7 5
Anfang SS 1963 10 21 31 15 13 3

Paul Baumann vlo Trias x

*
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Im Namen des Bacchus

Etwas schlotternd und triefend, aber stolz, wurde am 23. März
unter Assistenz süsser Taufschätzelis, stöhnender Hornfüxe, frier-
ender Burschen sowie des Beschwanzten, der als Inkarnation
Bacchi dessen Segen saekularisierte und handgreiflich werden
liess, mit Glanz und Gloria eine neue Wengianergeneration aus
der Taufe im Märitbrunnen gehoben. Zeuge war ein Heer sich
an der Torheit Dümmerer glänzend amüsierender Philister.

Dieser kultischen Handlung waren die Auf nah m e n und
die Cer e vi s b e rat u n g vorangegangen, die uns manche
BC-Sitzung mit heftigen Diskussionen und heissen Köpfen koste-
ten. Zuletzt haben wir mit einer Ausnahme dann doch alle auf-
genommen und für jeden ein Cerevis gefunden. Da wir die grie-
chische Götterwelt, die sich in letzter Zeit dank dem gottgefälli-
gen Wirken anderer Verbindungen sehr zahlreich auf die Kanti
herniedergesenkt hat, durchaus nicht noch mehr bereichern woll-
ten, und da wir auch keinen englischen Dix verwendeten, haben
einige der neuen Cerevisia einen berndeutsch-rustikclen Klang.
Bei andern dagegen vermochten auch wir uns des philologischen
Einflusses nicht zu entschlagen.

Auf dass der Biernamen möglichst die gesamte Persönlich-
keit des Täuflings erfasse, liessen wir uns von jedem über seine
Hobbies aufklären, um die träge Phantasie etwas anzuregen.
Meist war die Wirkung aber nicht phantastisch, was nicht er-
staunt, wenn man etwa auf folgende Art belehrt wird:

«Unformelle Auseinandersetzung des Begriffes:

Deutsche Hobbies heissen Steckenpferde und sind als solche
nur beschränkt brauchbar, da sie sich schwer in den modernen
durchmotorisierten Verkehr einschalten lassen. Meine ... Pferde
sind deshalb ziemlich weit von der ursprünglichen Bedeutung ent-
fernt.

Apropos ursprünglich: «Sprünqli» (nicht Schokoladen, son-
dern Diminutiv von Sprung) wurden bereits in vorpferdegefähr-
deten Zeiten gemacht, daher glaube ich es verantworten zu kön-
nen, aegyptische Geschichte als eines meiner ... Pferde anzu-
geben: Die Aegypter waren noch Fussgänger, sofern sie nicht zu
den Bonzen (von 200 kg an aufwärts) gehörten. Aus dieser Er-
kenntnis habe ich mich entschlossen, meine Interessen auf all-
gemeine geschichtliche Zusammenhänge auszudehnen (z.B. ob
sie in der Antike auch schon Spaghetti gegessen haben). Damit
kommen wir zum Sprung von 3000 v. Chr. nach etwa ungefähr
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2000 n. ehr. (waitblickendermcssen}, denn ich beschäftige mich
auch mit Strassenbau und Landesplanung - tönt ein bisschen
flach, aber schliesslich müssen auch die richtigen Pferde und
nicht nur die Bürohengste irgendwo Platz haben (letztere brauch-
en nur einen weichen Stuhl). Aus diesem Grunde habe ich mich
dazu entschlossen, ein sog. Stahlross anzuschaffen: Dieses muss
durch Trampen in Bewegung gesetzt werden. Den Berg hinunter
geht es meistens schneller als hinauf (was manchmal auch sonst-
wo der Fall ist). Ich bevelofahre mit dieser Maschine zumeist die
linke Strassenseite, um den Verkehr auf der rechten Strassenseite
nicht zu gefährden. Andere Sportarten betreibe ich eher auf ge-
mässigte Art und W·eise, v.a. Jassen und Kegeln .... usw.

Dem sehr geschätzten Leser zur Kenntnis, dass es da fertig
ist. »

An der Tau f e selbst wurde vom Bierpfarrer der Bacchus-
kult celebriert. Aus diesem Anlass hatte sich der Geist Bacchi
auf diesen hingegossen, heisst das war nach den vielfachen
Trankopfern an der Kneip in diesem aufgestiegen. Nach Gebe-
ten und Gesängen wurde der feiernden Gemeinde die Bierpre-
digt angeschrien, aus der die nachfolgenden Proben stammen:

Geliebte im Biere!

Wir werden euch heut Namen geben
auf dass die Welt bei eurer Cerevisia Klang
wird schaudernd künftighin erbeben
und dass ihr werd' in Herz und Magen bang.

Bacchus spricht:

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie das Fass,
das des Druckes zuviel hat; ich bedarf der Becher, die sich aus-
strecken, um zu empfangen die Fülle meiner Erkenntnis.

Ich verschenke und teile aus, bis dass die Philister sich ihrer
leeren Torheit inne geworden und ihr, 0 Brüder im Biere, euch
eures vollen Reichtums froh geworden seit!

Es wird fortgesoffen, auch auf den Dörfern,
ihr müsst euch merken, dass wir immer dörfen.
Auch wenn der Philister Witz und Geist sich längst zur Ruhe neigt,
wird immerdar und ewigdauernd fortgekneipt.
Die Phi I ist erhaben eigne Bräuche,
sie schonen sich die Nerven und die Bäuche.
Sie gehen stumm, verschmollt und keuschlich ihrer Wege,
verschliessen mit gerümpfter Nase sich iedweglich-wengianischem

Gelage;
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denn philiströser Sinn war immer schon
tierernstgeschlagen und korrekt im Ton.

Doch wir, wie Zeuse aus der Wolken Meer
mit Bierdrang dampfen wir daher,
und brausend sehen
wir brausendere Biere stehen.

Nie jedoch spricht Bacchus von der M ä d c h e n Lust,
denn ein zweigesichtig Beben ist die Lieb an ihrer Brust;
drum warn ich euch: seid nicht die Toren,
die sich durch Frauenlieb das Trinkerherz verbohren.

In der Sc h u I e ehret stets der Lehrer Lehren,
die euch in Bacchus Sinn belehren.
Raten sie zu andern Taten,
sollt ihr nie des Bacchus Sinn entraten.

Der Pfarrer schritt, genauer wankte, zur Taufe. Kalt wie das
Wasser im Brunnen vollzogen die Hornfüxe die Waschungen der
Initien an den 19 Grünen, im Namen des Bacchus, des Gambri-
nus und der Venus. Der Vertreter Bocchus' machte weiterhin
Sprüche, wie etwa den folgenden:

«Ein Kuss ist, wenn zwei Lippen lappen,
in Liebe aufeinander klappen.
Der Super hct's auch ausprobiert
und gar nicht lange nachstudiert:
Er orientierte schnell den Schatz,
drum heisst er jetzt auch Schmctz.»
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Nach dem «Geschwader generale» am Schluss verzog sich
männiglich zur Fuxifizierung ins Kneiplokal. Die Taufschätzelis
begaben sich einmal allein nach Hause, um das Trockentuch und
sich selbst auf den Ofen zu legen, mit Träne und Bewunderung
für den hehren Jüngling am Brunnen.

Dandy CR

*
Exkursion nach Glarus

Massloses Staunen herrschte, als im vergangenen Quartal
ein Brief unseres hochverehrten AH Dr. H. R. Bloch vlo Chärn,
Chefarzt des Kantonsspitals Glarus, am Stamm eintraf. Es waren
aber nicht nur die hundert Glas Bier, die er zum Anlass seines
50. Geburtstages dem Schreiben beilegte, welche männiglich
dermassen beeindruckten, sondern vielmehr die Tatsache, dass
uns AH Chärn in seinem Brief den Vorschlag machte, am ersten
Sonntag im Mai nach Glarus zu kommen, um daselbst der Lands-
gemeinde beizuwohnen. Begeistert und in freudiger Erwartung
des Wonnemonats nahmen wir die grosszügige Einladung an.

So warfen wir vier denn schon am Samstagmittag vor dem
Glarner Landsgemeindesonntag der Alma Mater unsere Bücher
in den Schoss und stürzten uns in den Sonntagsstaat. Zur abge-
machten Zeit erschienen Trias, mit einem Kuchen unter dem Arm,
Primus, Mizzi und ich vor dem Misteli und begrüssten hier den
Altherrn aus Glarus. Chärn verstaute uns sogleich in seinem Wa-
gen, und nach dreistündiger Fahrt durch die herrliche Frühlings-
landschaft kamen wir in Näfels an. War uns Petrus bis jetzt ge-
neigt gewesen, so zeigte er sich an diesem geschichtlich so be-
rühmten Orte ohne Pietät und liess es regnen ...

Nach einem höchst interessanten und lehrreichen Rundgang
durch den Freulerpalast, dem Heimatmuseum des Kantons Glarus,
dislozierten wir in das Gasthaus «Zum Schwert», um hier wenig-
stens bei Gambrinus guten Wind zu schaffen.

Am frühen Abend trafen wir in Glarus ein und Chärn führte
uns sogleich ins Hotel Glarnerhof. Wie kleine Paschas kamen
wir uns vor, als wir in dem von ihm reservierten Hotelzimmer
Quartier bezogen.

Als wir bald darauf bei unserem Gastgeber eintrafen, stand
das Nachtessen schon bereit. Nach einem herzlichen Empfang
durch die ganze Familie wurden wir zur festlich geschmückten
Tafel geführt und konnten uns voll Hingabe den kulinarischen
Genüssen widmen.
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Wie gemütlich war es beim Kaffee, als uns Chärn voll Ent-
husiasmus seine längst vergangene Aktivzeit schilderte. Wir un-
sererseits bemühten uns, ihn zu überzeugen, dass auch heute
noch derselbe Geist die Wengia beherrsche. Im Nu war es Zeit
zum Aufbrechen und Chärn begleitete uns in den Glarnerhof.
Müde und in banger Erwartung besseren Wetters krochen wir
in die Federn.

Unsere Hoffnungen wurden am Landsgemeindesonntag voll
und ganz erfüllt. Ein blauer, fast wolkenloser Himmel erfreute
uns, als wir um halb neun mit Chärn auf dem Landsgemeinde-
platz eintrafen und auf der Zuschauertribüne unsere Plätze be-
zogen.

Es war für uns vier ein Ereignis, die Demokratie in dieser
unmittelbarsten Form zu erleben. Was uns aber besonders be-
eindruckte, war der schlichte und disziplinierte Rahmen in dem
sich die Verhandlungen abspielten, umgeben von den gewaltigen
Glarneralpen. An die 6000 Aktivbürger waren zur Abstimmung
über die kantonalen Gesetze und Vornahme der Wahlen er-
schienen, um durch Handerheben ihrer Meinung Ausdruck zu
geben. Der Landammann, mit dem Schwert im Arm, präsidierte
die Landsgemeinde in bestimmter und humorvoller Weise und
wir waren erstaunt zu sehen, wie vernünftig das Volk zu seinen
Vorschlägen Stellung nahm. Wir harrten aber nicht bis zum Ende
der Verhandlungen aus. Um ein Uhr servierte uns Frau Dr. Bloch
das trad itionell e Landsgemei ndeessen: KaIberwürste mit Zwetsch-
gen, zum Dessert sauersüsse Glarnerpastete. Man mag sich vor-
stellen, wie uns das nach dem langen Stehen mundete.

Nach einem türkischen Kaffee arrangierte Chärn einen Aus-
flug ins Klöhntol. Wir genossen dort oben in der imposanten
glarner Bergwelt einen herrlichen Nachmittag und nahmen mit
Bedauern zur Kenntnis, dass es nur zu bald Zeit war zurückzu-
kehren und damit von dem uns lieb gewordenen Glarus Abschied
zu nehmen. Chärn und seine Gemahlin brachten uns im Auto
nach Zürich. Unser grosszügiger Gastgeber gab sich aber auch
damit nicht zufrieden. Wir machten Augen so gross wie Bierdek-
kel, als Chärn uns eine Note in die Hand drückte und schmunzelnd
bemerkte, dies sei für das Billett und ein Schinkenbrot zum Nacht-
essen. So fuhren wir denn vollgestopft mit Eindrücken und Erin-
nerungen Solothurn zu.

Es bleibt mir zum Schluss noch übrig, im Namen des Komi-
tees unserem lieben geschätzten AH Chärn und seiner Familie
noch einmal den herzlichsten Dank auszusprechen!

Ch. Zimmermann vlo Gnäpp, FM
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Vereinschronik

Sitzung vom 15. März 1963. Beg inn: 20.15. Antrittskant: Strömt herbei
ihr Völkerschoren . . Anwesend: AH Hans-Peter Hauri via Grins, AH Peter
Diel via Aal, AH Konstantin Neuhaus via Geck. Abwesend: Schränz, Rogge.
Grock, Dia, Stop, Chile, Normal, Sing, olle entschuldigt. - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Poiitische Wochen von Jojo und Chnopf.. -
Trakt. 3: Vortrag von Goofy: Das Bier. Der Referent gibt uns zuerst eine
Definition des Bieres: Unter Bier ist ein aus Gerstenmais, Hopfen und Was-
ser, durch Maischen und Kochen hergestelltes, durch Hefe vergorenes alko-
holisches, kohlensäureholtiges Getränk zu verstehen. Goofy weist darauf
hin, was männiglich sehr beeindruckte, dass Bier, in vernünftigen Mengen
genossen, einen positiven Einfluss auf den menschlichen Organismus hot.
Sein Alkoholgeholt beträgt bei Normalbier 3Y2, bei Starkbier 6°/n. Bier hot
eine begrenzte Lagerfähigkeit und ist sehr lichtempfindlich. Die Trinktem-
peratur sollte 9-10 Grad Celsius betrogen. -- Schlusskant: Co co ge-
schmauset '. - Sitzung ex : 20.45.

Sitzung vom 22. März 1963. 6eg i nn: 20.00. Antrittskant: Es hotten drei
Gesellen ... Anwesend: AH Karl Flat v/.o Näppi. Abwesend: Stop, Bull,
beide entschuldigt. - hakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kossabericht
von Primus. - Trakt. 3: Politische Woche von Dia. -- Trakt. 4: Vortrag von
Hüscht. Geld und Finanzpolitik: Einleitend sprach der Referent über den
Charakter des Geldes. Wir unterscheiden vollwertiges, unterwertiges, stoff-
wertloses und völlig vom Stofflichen gelöstes Geld (Beispiele: Gold-, Silber-
münzen, Noten, Buchgeld). Für die Kaufkraft des Geldes im Inland ist die
Geld- und Waren menge verantwortlich. Der äussere Geldwert hängt vom
Wechselkut,s ob. Hüscht zeigt uns in der Folge eine Möglichkeit eines Staa-
tes (Noten- oder Nationalbank) einer lnflo t.on oder Deflation zu steuern:
Aenderung der Mindestreserven bei den Banken, Diskont-, Offen-Markt-,
Kurs- und Lombardpolitik. Die Geldmenge kann auch durch den Staatshaus-
halt reguliert werden (Aktuell: Weht'steuerabbau). Abschliessend erklärt der
Referent, wie schwer berechenbcr die Preise in einer Volkswirtschaft sind.
Da [eder Private die Möglichkeit zur Geldschöpfung und Geldvernichtung
hot, da [ede Bank enorme Beträge zusätzlich in den Umlauf werfen kann,
[edoch die Nationalbank mit unwirksamen Massnahmen (Gentleman Agree-
ment) anwortet oder den geeigneten Zeitpunkt verpasst (Aufwertung), wird
die Geldentwertung weiter ihren Lauf nehmen. - Trakt. 5: Varia: Besprech-
ung der Fuxenprüfunq und der anschliessenden Kneipe. - Schlusskant: Nach
Süden nun sich lenken . - Sitzung ex : 20.55.

Sitzung vom 28. März 1963. Beginn 20.15. Antrittskant: Das Lieben bringt
grass Freud. . Abwesend: Dandy, entschuldigt.- Trakt. 1: Protokoll ra-
tifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Zar. - Trakt. 3: Wahlen: x, xx,
CR und CM werden in ihren Chargen bestäfigt. Neugewählt werden Gnäpp

169



als FM, Mizzi als xxx und Schränz als xxxx. - Trakt. 4: 0) Aufstellung des
Quartalsprogramms. b) Organisation des Tüpflimarktes. Schlusskant: Oh
wonnevolle Jugendzeit ... - Sitzung ex : 20.55.

Gnäpp xxx

Sitzung vom 26. April 1963. Beginn: 20.05. Antrittskant: Ich gehe mei-
nen Schlendrian ... Anwesend: IA IA Yaps und Bätzi. - Trakt. 1: Protokoll
rotifiz iert. - Trakt. 2: Kassabericht von Primus. - Trakt. 3: Politische Wo-
che von Mufti. -- Trakt. 4: Vortrag von Gnäpp: Das Bodenpreisproblem.
Der Referent zeigt uns in seinem Vortrag, dass der Handel mit Grund und
Boden in der Schwez, zufolge der überspannten Hochkonjunktur und ho-
hem Lebensstandort, je kinger je mehr zu einem kultur- und staatspoliti-
sehen Problem erster Ordnung geworden ist. Gnäpp stellt fest, dass die
Hauptursache des Bodenpreisproblems zweifellos die Tatsache ist, dass der
bebaubare Boden nicht vermehrbar ist. Das ständige Wachstum der Be-
völkerung, die intensive Kapitalbildung und schliesslich, wegen der sich
stark abzeichnenden Geldentwertung, die Tendenz zur Flucht in die Im-
mobilienwerte, hatten eine ständig wac.hsende Nachfrage zur Folge, was
bei gleich bleibendem Angebot zu einer unvorteilhaften Preissteigerung
führen musste. Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor bildet die Boden-
spekulation, die keine wirlschaftliche Gegenleistung bringt und dadurch
das Gleichqewicht der Wirtschaft unvorteilhaft beeinflusst. Steigende Bo-
denpreise fressen sich störend in das ganze Preis- und Sozialgefüge hinein.
Verteuerung von Wohnungs- und Geschäftsmieten und die Erhöhung der
Lebens- und Produktionskosten sind die Folgen. - Der Referent macht uns
darauf aufmerksam, dass es sich bei den aufgezeigten Lösungsvorschlägen,
wie die Erhöhung der Grundstückgewinnsteuer, das Stockwerkeigentum,
kreditpolitische Massnahmen, um nur einige zu nennen, bloss um Teillösung-
en handelt. Die Ueberführung des Bodens in den Besitz der Allgemeinheir
käme ja auf keinen Fall in Fro qe. Ein solcher Eingriff in die persönliche
Verfügungsfreiheit über Grund und Boden widerspräche unserem' Rechts-
empfinden. So kann nur ein" rückläuf:ge Konjunktur eine radikale Lösung
bringen. - Trakt. 5: Varia. 0) Festlegung der Kantenstunden. b) Neben-
ehargen: 1. Hornfux: Schnurz. 2. Hornfux: Schmatz. 1. Subredaktor: Plausch.
2. Subredaktor: Zar. Mitarbeiter von Dandy: Poss, Sträb. FC-Kassier: Sulz.
2. Cantusmagister: Gluscht. Fussballtrainer: Veto. - Schlusskant: Keinen
Tropfen im Becher mehr. . -- Sitzung ex: 21.05.

Sitzung vom 3. Mai 1963. Beginn: 20.05. Antrittskant: In jedem vollen
Glase Wein Abwesend: Stutz, Plausch, beide entschuldigt. - Trakt. 1:
Protokoll rotifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Drohn. - Trakt. 3:
Vortrag von Pri mus: Fliegen: Gefahren und ihre Vermeidung. Der Referent
west cuf die verschiedenen Gefahren und ihre Folgen hin, die besonders
Im Sportfliegen eintreten können. Im besonderen erwähnt er die Vrille, die
im Falle eines übermässigen Geschwindigkeitsverlustes des Flugzeuges ein-
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tritt und besonders in Bodennähe schwerwiegende Folgen hoben konn. Die
Tec.hnik wirkt dieser Gefahr, soweit möglich, durch ausgeklügelte Flugzeug-
konstruktionen entgegen, die das Flugzeug innerhalb nützlicher Zeit wieder
in die Normalfluglage zurückbringen. !n erster Linie liegt es aber am Pilo-
ten selber, während des Fluges seine Iv'.aschine auf eine verantwortliche
Weise zu steuern. - Anhand von Karten:naterial beweist uns der Referent,
dass Flugunfälle eigentlich relativ selten sind, da der Luftraum in Luftzonen
und Luftkorridore eingeteilt ist und dauernd überwacht wird. Mit diesem
Hinweis schloss der Referent seinen Vortrag. -- Trakt. 4: Varia. a) Als
Kranzort wird das Strandhotel «Engelberg» bei Twann bestimmt. b) Organi-
sation des Tüpflimarktes. Schlusskant: Vom hohen Olymp herab ... -
Sitzung ex . 2l.1O.

Mizzi xxx

Abrüsten!

Die bio log i s c h e Evolution des Menschen dürfte ihren
Höhepunkt seit Jahrtausenden erreicht, wenn nicht überschritten
haben. Die Triumphe der Wissenschaft und der Technik, die wir
erleben, sind keine Zeichen einer gei s t i gen Höhereutwiek-
lung, sondern lediglich Ergebnisse der konsequenten Anhäufung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer ebenso konsequen-
ten Durchführung.

Die Kluft zwischen ebendiesem Intellekt und der Moral aber
wurde in dem Zeitpunkt bedrohlich, als der Intellekt Mittel für
eine Zerstörung von globalem Ausmass ermöglichte. Was die
Wissenschaft und die Technik auf ihrer Seite mit vollendeter
Meisterschaft erreicht hat, sollte nun auch auf ethisch-sozialem
Gebiet zur Wirklichkeit werden.

Es müssen neue Formen der Gemeinschaft gefunden werden,
die einen militärischen Konflikt entbehrlich machen. Die Opfer,
die gebracht werden müssen sind vor allem die Unterdrückung
von individuellem und nationalem Egoismus.

Dieser optimistische Appell an das moralische Verantwort-
ungsbewusstsein des Menschen wird sicherlich viele Gegner auf
den Plan rufen. Die Mehrheit akzeptiert den Menschen 0 priori
als ein unvollkommenes Vvesen, welches nicht zur Bändigung
seiner destruktiven Triebe geschaffen ist. Sie sind es, die die Art-
erhaltung des Menschen allein in der Abschaffung der Zerstör-
ungsmittel gesichert sehen, womit ich beim eigentlichen Thema
angelangt wäre:
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1959 bot Chruschtschow in den Vereinten Nationen der Welt
die totale Abrüstung an, die vier Jahre später, also heute, er-
reicht sein sollte. Er war durchaus nicht der erste Sowjetführer,
der sich zu diesem Ausspruch erkühnte. Aber könnte man die-
sem provozierenden Radikalismus nicht folgende Fabel entge-
genhalten:

Die Tiere beschlossen abzurüsten, und veranstalteten zu die-
sem Zweck eine Konferenz. Mit einem Blick auf den Stier, schlug
der Adler vor, dass zunächst alle Hörner abgesägt werden soll-
ten. Der Stier hingegen hielt es, nach einem Seitenblick auf den
Tiger, für richtig, alle Klauen zu beschneiden. Der Tiger war,
nach einem bösen Blick ouf den Elephanten, der Ansicht, dass
zunächst alle Hauer herausgerissen oder zumindest verkürzt wer-
den sollten. Der Elephant warf einen Blick auf den Adler und
meinte dann, dass unbedingt alle Flügel beschnitten werden
müssten. Daraufhin rief der Bär, nachdem er sich unter seinen
Brüdern umgesehen hatte, aus: Warum bei halben Massnahmen
stehen bleiben. Lassen wir alle Waffen verschwinden, sodass
nichts mehr übrigbleibt ausser einer brüderlichen, alles umfas-
senden Umarmung.

Die Vorschläge des Bären Chruschtschow entpuppen sich
unter diesem Aspekt als rein demagogische Propaganda unter
dem Deckmantel der Abrüstung. Um die Absurditöt dieser Lös-
ung besser zu verstehen, vergewissern wir uns vorerst, was ei-
gentlich zur Auf r ü s tun g führt.

Bezeichnend für die heutige Weltlage ist die Polar isa -
ti 0 n der Völker um zwei Hauptzentren. Das eine ist Moskau,
um welches sich die Sowjetunion und seine Satellitenstaaten
scharen. Das andere l.oqer. die liberale "Velt, hat Washington
als seine Mitte. Diese verblüffende Symmetrie soll uns aber nicht
über die Tatsache hinwegtöuschen,' dass einzig das sozialisti-
sche Lager es war, welches ein derartiges \,yeltbi!d schuf. Die
Staaten mit Blick nach Moskau sind ihrel- freien Entscheidungs-
kraft beraubt worden und werden mit der eisernen Faust der bol-
schewistischen Tyrannis n.ederqeholten. Der freiwillige Zusam-
menschluss um Washington hel-um ist die natürliche Folge der
Bedrohung durch die Sowjets und hat nur solange Bestand, als
die Gefährdung andauert. Die Zweiteilung ist aber eben nicht
nur ideologischer Art (Sozialismus/Liberalismus) sondern bestimmt
auch den militärischen Charakter des gärenden Konfliktes. Sie
stellt also die Hauptursache der Aufrüstung dar. Solange das
I<röfteverhältnis konstant bleibt, hat man wohl noch keinen
Grund zur Besorgnis. Dass das Gleichgewicht der Mächtegruppen
nicht gestört wil-d, darum sind beide Parteien peinlichst besorgt.
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Ein wesentlicher Zug der Aufrüstung ist ja ihre Re I at i v i t ä t :
d.h. ihr effektiver Wert für eine gewisse Gemeinschaft hängt
vom Kriegspotential des eventuellen Gegners ab. Doch dies gilt
auch im umgekehrten Sinn, für die Ab r ü s tun g nämlich.
Nehru sagte einmal trefflich: Ist die Welt einmal abgerüstet, wird
man sich immer noch mit Pfeil und Bogen totschiessen können.
Ganz abgerüstet wird nie werden, dafür sorgen die Machtgelüste
usf., die dem Menschen eigen sind.

Die Gefahr eines bewaffneten Konfliktes kann nur beseitigt
werden, wenn die Differenzen beseitigt werden. Doch diesen
Ausgleich suchen heisst den dynamischen und aggressiven Cha-
rakter der sowjetischen Aussenpolitik zu ignorieren, der letzt-
lich allein das friedliche Gedeihen der westlichen Demokratien
gefährdet.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, wird jede Abrüstungs-
konferenz fehlschlagen, da die Voraussetzungen für uns und für
jeden Gegner von Gewoltherrschoften gar nicht diskutierbar sind,
d.h. die gewünschte ideologische Annäherung an den politischen
Kurs Moskaus für uns ein Spiel darstellt, bei dem wir alles zu
verlieren und nichts zu gewinnen haben. Es bleibt abzuwarten,
ob das Auseinanderklaffen der beiden hauptsächlichen Staats-
auffassungen sich nicht noch kritischer zuspitzt. Als Lösung für
das Problem kommt meiner Ansicht nach nur die eingehend er-
wähnte «Stärkung des Verantwortungsbewusstsein» der Menschen
den Menschen gegenüber in Frage, damit sture .Verfolgung poli-
tischer Ziele einer Minorität von Marx-Jüngern nie Ursache dar
Vernichtung der Menschenrasse wird.

Jürg Zimmermann vlo Schnurz

Lärm(pegel(zu)stände an der Kanti
Da die Lehrer - zum Leidwesen vieler - ja die einzigen sind,

die die Kanti verrauchen dürfen, wird man nicht behaupten, die
verschiedenen Lehrerzimmer seien vornehmlich als Rauchzimmer
gedacht. Vielmehr muss angenommen werden, dass die letzteren
der in aetherischen geistigen Gefilden verweilenden Lehrerschaft
als Zufluchtsstätte vor dem zehnminütigen und entsprechend lär-
migen Schülergetümmel in den Pausen dienen, da man bekannt-
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lich mit zunehmender geistiger Verdichtung lärmige Erschütterung-
en immer schlechter erträgt. Was die Umtriebe unreifer Schüler
während den Ruhestunden (d.h. Freistunden) in den Gängen be-
trifft, so wird denen meist durch die Lehrerschaft oder aber durch
weithin hörbares Zeusgedonner entweder auf witzige oder aber
auf bissige, in jedem Falle aber auf autoritäre Weise rasch ein
Ende gemacht.

Nun aber staune man nicht wenig: die Konti wird neuer-
dings (d.h. seit das Gras wieder wächst, bzw. die Sonne wieder
scheint) von Tönen umspielt, gegen die die gesamte Lehrerschaft,
offenbar inklusive Di-Rektorium, macht- und hilflos ist: Unsere
alma mater wird während der schönen Sommerzeit von einem
wunderschönen und weitläufigen grünen Kleid umgeben, weI-
ches zur Erholung der an und in der Kantonsschule arbeitenden
Menschen dienen sollte. Wer nun aber zur Erholung neben an-
mutigen Anblicken und würzigem Duft auch noch der Stille be-
darf, dessen Ansprüche erfüllt der Erholungsraum um die Kanti
nicht. Es ist natürlich selbstverständlich, dass man das in der
Kanti sprossende Grün nicht unflätigem Wuchern überlassen darf:
so rattert denn täglich irgendwo um das Haus ein Herr - der
hochstehenden Umgebung entsprechend angetan mit weissem
Hemd und Kravatte - mit einem grossen Motorrasenmäher her-
um und ist damit auch in entfernten Schulräumen noch durchaus
tonangebend. Um nicht gänzlich wirkungslos zu bleiben, sind
die Lehrer gezwungen, beim schönsten Wetter (denn sonst wird
ja sowieso nicht gemäht) unter missmutigem Gemurmel über
«Ratterkasten» und «Machtlosigkeit» die Fenster zu schliessen.
Auch so mussten einige noch zum Tablettenlutschen übergehen,
um die Stimmbänder angemessen zu verstärken.

Neben dem Rasenmähen wird im Sommer der Unterricht von
draussen noch durch weiteren Betrieb ergänzt: Mit lauten Kom-
mandata und falschem Pfeifen drillen die Sportler im Lehrkörper
die zukünftigen Olympioniken auf den nun zu Trainingsgründen
gewordenen Rasenflächen um die Schule. So werden auf ideale
Weise körperliche und geistige Ertüchtigung nebeneinander vor-
angetrieben, nur dass die letztere gelegentlich unter der ersteren
etwas zu leiden hat: Wenn auch Pfeifen und Rufen allein in ihrer
Ablenkungswirkung nicht allzu stark wären, so eröffnen sich im
Zusammenhang damit dem geistig tätigen Schüler doch konkre-
te An- und Einblicke, die nicht zu verachten sind. Schon mancher
hat die Prüfung der prospektiven Couleurdame im Turnkleid auf
Distanz der nahen aber zumeist wegen Verlegenheit zu kurzen
Begegnung im Gang vorgezogen. Diesem äusseren Einfluss ist
nur durch das Herunterlassen der Storen zu begegnen.
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Es ist nicht zu verkennen, dass jedermann an der Kanti der
Grünfläche und der körperlichen Ertüchtigung bedeutende Opfer
an Licht und Luft bringt. So sei auch in diesen Spalten dieser Hal-
tung, der die Natur und die Natürlichkeit über alles geht, mit
Bewunderung der Tribut gezollt.

Dandy eR

Arthur Vogt vlo Mutzli
aktiv 1896-1898

Unser AH Arthur Vogt vlo Mutzli ist nach einer längeren
schweren Krankheit im hohen Alter von 84 Jahren gestorben.
Aufgewachsen in Solothurn, besuchte er die Primarschule und
absolvierte an der Kantonsschule das Gymnasium, wo er sich als
flotter Student der Wengia zugesellte. Später war er auch Mit-
glied des «Leist». Nach erfolgter Maturität widmete sich Arthur
Vogt dem Studium der Zahnheilkunde und eröffnete nach Ab-
schluss der Studien in Solothurn eine zahnärztliche Praxis, die
er 1934 seinem Sohn übertrug. Bereits 1933 verstarb seine Gat-
tin Josephine Vogt-Meier, und auch einer seiner beiden Söhne
wurde ihm im blühenden Alter durch den Tod entrissen. - Nach-
dem Arthur Vogt seinen Beruf aufgegeben hatte, unternahm er
mehrere Reisen in verschiedenste Länder und liess sich dann 1942
in Ascona nieder, wo er bis vor vier Jahren wohnte. Hierauf kam
er wiederum in seine Heimatgemeinde zurück. Die nun folgenden
Jahre sollten, wie Arthur Vogt versicherte, zu den schönsten sei-
nes Lebens werden. In seinen kranken Tagen wurde ihm die lie-
bevolie Pflege seiner Schwiegertochter Margrith Vogt-Ganz zu-
teil. Da sich aber sein Gesundheitszustand zusehends verschlech-
terte, musste Arthur Vogt vor zwei Monaten in das Bürgerspital
übergeführt werden, wo er durch den Tod von seinem Leiden
nunmehr erlöst worden ist. Den trauernden Hinterlassenen ent-
bieten wir unsere herzliche Anteilnahme.

(Aus der Würdigung des Verstorbenen In der «Solothurner
Zeitung».)
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Um das Erscheinen der vorliegenden Nummer nicht zu

verzögern, werden wir das Inhaltsverzeichnis des 75.
Jahrganges erst der nächsten Nummer beilegen.

Jahresbeitrag 1963

Liebe Couleurbrüder,
Der heutigen Wengianerausgabe liegt der Einzahlungsschein

bei um die noch ausstehenden Beiträge für das Jahr 1963 zu be-
gleichen.

Gleichzeitig rufe ich die beiden Spezialkonti Festfond und
Kneiplokal in wohlwollende Erinnerung.

Ab September werden die noch nicht einbezahlten Beiträge
per Nachnahme erhoben. Helft dem Kassier die Arbeit durch
pünktliche Zahlung erleichtern, wofür ich Euch bestens danke.

Erich Nützi AH xx

*

Notiz für Ihre Agenda:

Die GV 1963 findet am 30. November statt.

Verdankungen

Die Trauerfamilie Albert Heizmann überwies uns zum Ge-
denken an unsern verstorbenen AH Schrot Fr. 100.-. Wir danken
herzlich.

Herzlichen Dank ebenso der Trauerfamilie Vogt, die uns
zum Andenken an den verstorbenen AH Dr. med. dent. Arthur
Vogt vlo Mutzli Fr. 100.- spendete.
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Gratulationen

Zum 65. Geburtstage dürfen wir unsern AH AH David Burki
via Yaps und Dr. med. vet. Mathias Kamm via Firn gratulieren.
Einen Ganzen speziell für einen schönen und sonnigen Lebens-
abend!

Den Schritt ins siebente Dezennium wagten die AH AH Ru-
dolf Stuber via Möpsli, Ernst Scheidegger via Kniff und Karl
Wahl via Schnuggi. Möge dieses Jahrzehnt den vorangegange-
nen an Schönheit und Güte nicht nachstehen.

Ueber ein halbes Jahrhundert zurückblicken kann das AH
AH-Dreigestirn Otto Felber via Darm, Dr. Josef Arnold via Streck
und Dr. med. Konrad Meier via Schmalz. Wir gratulieren herzlich
und wünschen auch für die zweite Hälfte alles Gute.

Gleich doppelt hochleben lassen wollen wir AH Dr. med.
Franz Probst via Müntschi zu seiner Hochzeit und zur Beförder-
ung zum Sanitätsleutnant.

Die Hochzeitsgöttin ist noch in zwei weitere Wengianerhäu-
ser eingezogen: den AH AH Willi Suter via Strubu und Dr. med.
Peter Kissling via Bö gratulieren wir herzlich und wünschen eine
freudenvolle Zukunft.

Angenehme Mitteilungen

AH Kurt Meister via Mönch spendete anlässlich seiner Hoch-
zeit Fr. 20.-. Dem neuen Paar ein kräftiges Vivat!

AH Willi Lutz sandte uns aus Frankreich einfach so Fr. 13.60.
Wir danken dem edlen Spender und hoffen, dass er im Lande
des Champagners unsere bierene «Blume speziell» über die Gren-
ze nicht als allzu barbarisch hinnimmt.

Aus Freude über seinen 70. Geburtstag spendete AH Max
Jeker via Bluescht Fr. 50.-. Wir danken herzlich und rufen dem
grosszügigen Jubilaren ein frohes «Glückauf ins achte Jahrzehnt»
LU.

Die AH AH Hugo Studer via Puck und Bruno Sallaz via Barry
steckten an der Fuxifizierungskneipe je Fr. 10.- in die FC-Kasse.
Zum Dank kneipt der ganze frischgebackene FC gleich einen
Halben.
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AH Max Flück via Mugge bedachte die Aktivitas bei seinem
50. Geburtstag mit Fr. 20.-. Ein dröhnendes «Jubilate» dem Spen-
der!

Angesichts der 50 Franken, die uns AH Dr. med. Max
Achermann via Moll zu seinem 65. Geburtstag überreichte, kön-
nen wir nicht umhin, dem hochherzigen Spender mit einem Gan-
zen speziell herzlich zu danken.

AH Guido Jeker via Flamm dachte zweifellos an den immer
hungrigen xx, als er der Aktivitas gleich sieben Fünfliber zurollen
liess. Ein dreifaches Hoch!

Anlässlich seiner Hochzeit und seiner Beförderung zum Sa-
nitätsleutnant überwies uns AH Dr. med. H. R. Hunziker via Smart
Fr. 30.-. Unser herzlichster Glückwunsch und ein kräftiges Vivat!

Die AH AH Dr. rer. pol. Paul Wirth via Streich und Dr. rer.
poi. Hans Zimmermann via Juck bedachten uns zu ihrem 50. Ge-
burtstag mit je Fr. 50.-. Mit einem Ganzen speziell danken wir
herzlich und wünschen für fernel-e Zeiten alles Gute.

AH Werner Lanz via Rab liess den Quästor mit einer Spen-
de von Fr. 20.- die Freude an seinem Jüngsten recht grosszügig
fühlen. Besten Dank!

Adressönderungen
Kurt Meister, Rosenweg 32, Solothurn
Urs Johner, Feierabendstrasse 54, Basel
Dr med. Max Ackermann, Dr. Haasstrasse 23, Muri BE
Roland Fischlin, Blumenrain 11, So!othurn

Unbekannte Adressen
Eduard Fluri, Kaufmann, zuletzt cto Fam. Beutler, Alfermee/Biel
Paul Burkhord, Kaufmann, zuletzt Rua Bon Vista 245-7", Sao Paulo/Brasilien

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v'o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstrasse 10
Privat: Kasimir-Meister-Strasse 3

Tel. 22978
Tel. 29970

Chefredaktor : Beat Selz, Ammannsegg
1. Subredaktor: Peter Ramsauer v/o Plausch, Schänzlistrasse 44, Solothurn
2. Subredaktor: Peter Kelterborn v/o Zar, Waffenplatzstrasse 7, Solothurn
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10

178






