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Redaktionelles

Mitteilungen für die nächste Ausgabe
an: Hans Ulrich Kern v/o Zack

Kurze Höhle 9, 4313 Möhlin
Tel: 061 851 25 77
E-Mail: huk@gmx.ch

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 9. März 2013

Adressänderungen
an: Peter Villiger v/o Spurt

Grossackerweg 8, Postfach 85, 5042 Hirschthal
Tel: 062 / 721 38 57
E-Mail: villiger@zik5040.ch

Druck
Isenegger Neue MedienAG
Bahnhofstrasse 130
4313 Möhlin

Bankverbindung
Konto: AKB, Aarg. Kantonalbank, Aarau

Konto 110.964.27
Altmitglieder-Verband der Seminarturnvereine

Homepage des AH Verbandes STV Aarau und Wettingen
www.ah-stv.ch/

Im Unterschied zum gedruckten Blättli kannst du unsere Taten farbig bestaunen, 
ja sogar ausdrucken.

Wir haben eine  Neuerung. Wenn du eine e-Mail Adresse hast, kannst du uns 
unter folgender Adresse eine Mitteilung zukommen lassen. Der Vorstand wird 
sich umgehend mit dir in Verbindung setzen.

http://www.ah-stv.ch/kontakte 
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AH - Stämme

Altherrenstamm Region Aarau
Wir treffen uns jeweils ab 18.00 Uhr im

„Jägerstübli“ in Biberstein

Stammvater: Urs Schweizer v/o Geus
Mythenweg 11
5033 Buchs
062 / 823 58 27
urs_schweizer@hotmail.com     

Stammdaten: 
1. Oktober, 5. November, 3. Dezember (Crambambuli), 7. Januar, 11. Februar, 
4. März, 8. April, 6. Mai, 3. Juni (Säulifrass), 1. Juli, 12. August, 2. September, 
7. Oktober, 4. November, 2. Dezember (Crambambuli)
(Weitere Daten in der nächsten Ausgabe)

Altherrenstamm Region Fricktal
Wir treffen uns jeweils ab 18.00 Uhr im

„Feldschlösschen“ in Hornussen

Stammvater: Rolf Gärtner v/o Schalk
Baumertacher
5272 Gansingen
062 / 875 25 03
rolfgaertner@gmx.ch 

Stammdaten: 
29. Oktober, 26. November, 17. Dezember (Crambambuli), 28. Januar 2013, 
25. Februar, 25. März (GV im „Feldschlösschen“ , Hornussen), 29. April, 
27. Mai, 24. Juni, 26. August (KulTour-Stamm), 30. September, 28. Oktober, 
25. November, 16. Dezember (Crambambuli)
(Weitere Daten in der nächsten Ausgabe)

► Die Stammväter möchten die Daten im Schulblatt publizieren. ◄
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Editorial
Aus der Sicht des Präsidenten

Liebe AHAH

Nach einem rauschenden  SONAFE im „Seeblick“  am Hallwilersee,  das  AH 
Falk mit seiner Marianne optimal vorbereitet hatte und an dem sage und schrei-
be 19 Paare teilgenommen haben, sitze ich nun am PC und mache mir einige 
Gedanken, was denn sonst noch in den ersten 100 Tagen seit meiner Wahl am 
26. März 2012 in unserem Altherrenverein passiert ist:
Da war anfangs Juni ein sehr gut besuchter „Säulifrass“ in Möhlin, gespendet 
von AH  Zack, notabene mit einem echten Wildschweinbraten!
Ende August empfing uns AH Quick zum traditionellen „KulTour-Stamm“ in 
Frick. Wir besichtigten die Champignonzucht der Firma Suter und staunten, was 
es alles braucht, bis am Schluss 1000 kg Pilze pro Tag geerntet und verschickt 
werden können. Ein feines Nachtessen mit Kantrunde (AH Gryf sei's gedankt!) 
in unserem neuen Fricktaler Stammlokal, dem „Feldschlösschen“ in Hornussen, 
rundete diesen Anlass ab.
Ein kurzer Blick voraus zeigt, dass wir nicht darben müssen: am 16. November 
treffen wir uns bei Büchlis in Effingen zur „Raclettete“, die AH Vulp in verdan-
kenswerter Weise organisieren wird. Und dann lassen wir das Jahr mit den le-
gendären „Crambambulis“ an den beiden Stämmen ausklingen.
Ihr seht, wir sind zwar ein „Altherrenverein“, wir sind aber keineswegs „flügel-
lahm“,  sondern den interessierten AHAH wird immer  wieder  etwas geboten. 
Und da  mischt  sich  ein  kleiner  Wermutstropfen  in  meine  leicht  euphorische 
Stimmung: Warum  sind es denn immer nur die gleichen etwa 25 AHAH, die 
zusammenkommen – wo sind die anderen 200 ...? Es wäre schön, wenn  sich un-
ser kleiner Aktivzirkel in nächster Zeit erweitern würde!

Zum Schluss: Unser Verein lebt! 
Wir haben eine Gruppe von treuen Mitgliedern, die die kulturellen, sportlichen 
und gesellschaftlichen Aktivitäten rege nutzt. Die freundschaftliche Atmosphäre 
im Vorstand macht Freude, unsere finanzielle Basis ist noch immer gut, und so 
lange wir immer wieder Mitglieder haben, die sich als Stammväter, Säulispen-
der, Kantusmagister, KulTour- oder Raclettete-Organisatoren engagieren, muss 
uns nicht bange sein!

In diesem Sinn: vivat! - crescat! - floreat!
Euer Flirt
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Agenda

Freitag, 16. November 2012 Raclettete in Effingen bei Büchlis
(s. Ausschreibung im Herbstblättli)

Montag, 3. Dezember 2012 Crambambuli in Biberstein
Montag, 17. Dezember 2012 Crambambuli Fricktaler Stamm 

(„Feldschlösschen“, Hornussen)
Montag, 25. März 2013 Generalversammlung im Fricktal 

(„Feldschlösschen“, Hornussen)
Montag, 3. Juni 2013 Säulifrass mit Simba dem Jüngeren

(s. Ausschreibung im Frühlingsblättli)

Säulispender

2013 Simba der Jüngere
2014 Havas
2015 Snell
2016 Busch
2017 Interessenten in der Röhre
2018 Es wird Zeit für dich!

Weitere Spender sind hoch willkommen! Die AHAH sollen nicht darben. 
Melde dich bitte bei Flirt oder Spurt!
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Singularis porcus cum grano salis

Am späten Nachmittag des 4. Juni traf sich eine muntere Schar älterer, aber im-
mer noch rüstiger Gallier (AHAH) auf der römischen Seite des Limes um auf 
Einladung unseres Barden (Blättliredaktor) Zack die besten Stücke eines Wild-
schweins zu vertilgen. Zuerst aber galt es den Eingang zum Besucherzentrum 
der Rheinsalinen in Ryburg zu finden, was mit der Zeit selbst dem neuen Häupt-
ling (Flirt) gelang. 

Fisel wird ein Requisit los und Zack  
übernimmt bis zum nächsten Jahr

Bevor ihr die ganze Anlage auf 
einem höchst interessanten Rundgang erläutert wurde, stärkte sich die Corona 
mit einem delikaten, hübsch dekorierten Apéro. Besten Dank, Bernadette! 
Vorbei an mächtigen Verdampfern ging es zu einem Bohrloch, Werkzeugen aus 
alter Zeit und schliesslich in den neuen Saldom II. 

Ein gigantisches Rund 
mit der grössten Kuppel 
Europas lud geradezu zu 
einem Akustiktest ein, 
der mit dem „König von 
Thule“ und einem späte-
ren „Hallelujah“ erfolgte. 
Im etwas kleineren Sal-
dom I bestaunten wir da-
für einen gigantischen 
Salzberg –  der nächste 
Winter darf getrost kom-
men.
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Anschliessend verschob sich die muntere Schar zum Waldhaus Möhlin, die im 
Gegensatz zu den meisten andern Waldhütten nicht mitten im Wald steht, 
sondern am Waldrand, weshalb man von dort einen tollen Blick über die Ebene 
von Ryburg hinüber in den Hotzenwald hat. Erinnerungen an den AH-Tag in 
dieser Gegend wurden wach. Nach einem weiteren Apéro und der Begrüssung 
der beiden Jäger, Hugo  Wiederkehr,  Möhlin  und  Rémy  Dillier, Magden  - 
letzterer hatte das nötige Jagdglück gehabt und das leckere Säuli erlegt - begab 
man sich zu Tische. 

In der Küche bereitete eine gan-
ze Brigade zunächst einen lecke-
ren Blattsalat zu, während im 
Backofen der Schweinerücken 
brutzelte, dass dem Betrachter 
das Wasser im Maul zusammen-
lief. Und dann folgte eben der 
„Singularis porcus“. Die fast ge-
spenstische Ruhe während des 
Essens wurde höchstens durch 
ein „Mmmmmmmh“ oder ähnli-
che Laute unterbrochen. 

Tschudin Hans am Messer  und  
Altorfer Fritz mit der Kelle wa-
ren  die  Hauptverantwortlichen  
für die Verköstigung der Korona

Dafür tönten später die Lieder, die Barde (CM) Gryf anstimmte, umso schöner. 
Als dann auch noch der Mond hinter dem Wald aufging, war die Stimmung 
wirklich so wie auf der jeweils letzten Seite der Asterix Bände, ausser dass unser 
Barde mitten in der Corona bleiben durfte.
Lieber Zack, alle, die dabei waren, sagen dir nochmals von Herzen Dankeschön 
und werden wohl noch lange an diesen obergemütlichen Säulifrass zurückden-
ken.

Swim (Druide)
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Ode an die Wildsau

Wild-Säulifrass 2012

Lieber Zack, als alter X
Sag ich dir ganz knapp und fix
Dieses Säuli war der Hammer
Und noch beigefügt (in Klammer):

(Für die wilden AH-Horden
Ist das Säuli wild geworden).
Der Jäger, der das Tier erschuss
Erlaubte uns den Hochgenuss.

Nur allerdings dank deinem Tun
Darf’s Säuli nun im Magen ruhn.
Du gabst als Spender uns das Beste
Ganz exklusiv an diesem Feste!

Die AH-Mägen sagen dir
Das war ein ehrenhaftes Tier
Wir werden’s wirklich nie vergessen
Und denken dran beim nächsten Essen.

Der Dank an dich wird ausgesprochen
Selbst wenn der Säuli-Duft verrochen.
Empfang – oh Zack – denn unsern Dank
Für’s Singen, Feiern, Speis und Trank!

Vulp
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KulTour-Stamm 2012: Ab id Schwümm!
Aber wie immer überliess AH Quick nichts dem Zufall: Es hätte ja wetter- und 
klimamässig absolut in die Hose gehen können. Also entschloss sich der rührige 
und fantasievolle Stammvater, die zahlreich angemeldete Korona nach Frick in 
die Neumattstrasse einzuladen,  wo x-tausende Champignons aus dem Boden, 
pardon in kistenförmigen Behältern auf Regalen spriessen.  Die Champignon-
zucht der Firma Suter in Frick war unser Ziel.

Quick  sorgt  für  Trank,  die  
Speis'  wurde  vom  Haus 
gespendet 

Ein  Apéro  mit  leckeren  Champignon-Häppchen  rundete  den  äusserst 
informativen Rundgang durch die Produktionsstätten der Firma ab. Wer hätte 
vermutet,  dass  hinter  der  Autobahn  in  Frick  täglich  1000  kg  Champignons 
geerntet werden, welche auf Tonnen eines ausgeklügelten Nährbodens spriessen 
(in der Hauptsache Stroh und Pferdemist,  aber auch andere Mistsorten sollen 
den Pilzen bekömmlich sein. 
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Herr Suter erläutert das delikate Geschäft der Champignonzucht,  welche vor  
allem auf Handarbeit  von vielen Mitarbeiterinnen und dem Bauchgefühl des  
Chefs beruht, obschon auch Computer für die Steuerung der Anlage eingesetzt  
werden.
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Im Anschluss an die Besichtigung der Champignonzucht verschob die Korona 
sich  Richtung  Hornussen  ins  kürzlich  renovierte  neue  Stammlokal,  dem 
Restaurant „Feldschlösschen“. Wirtecrew und Personal haben kaum gewechselt, 
man kennt sich noch. Ein feines Menü sorgte für Wohlbefinden.

Die Stimmung war nicht nur an diesem Tisch ausgezeichnet. 

Dann griff AH Gryf in die Saiten,  die 
bekannten Lieder ertönten auch im neu-
en Lokal  mehrstimmig.  Flirt,  der  neue 
AHx, bedankte sich bei Quick mit  lie-
ben  Worten  für  dessen  unermüdlichen 
Einsatz und einem kleinen Präsent, wel-
ches  der  Stammvater  umgehend  am 
neuen Stamm verjubeln darf.

Linksstehend die  anwesenden Fricktal-
reisenden, eine stattliche Zahl und da-
mit sicher auch eine Geste an den Ver-
anstalter.
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SO – NA – FE 2012, Boniswil

Samstag, 1. September 2012
Restaurant „Seeblick“

Unter dem Moto „Tango Argentina“ hatte AH Viktor Hollinger v/o Falk in den 
„Seeblick“ eingeladen. Und sie kamen in Scharen, die AHAH mit ihren Besen, 
vierzig an der Zahl!

Der wunderbare Ausblick auf den Hallwilersee ist jeweils der eine Anziehungs-
punkt, dann wartet ein köstlicher Apéro und schliesslich wird ausführlich und 
vorzüglich getafelt.
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Diesmal wars sicher auch die exquisite musikalische Unterhaltung - Falk nähert 
sich mit  seinen Musikantenaquisitionen dem Legendenstatus – welche diesen 
scharenweisen  Aufmarsch  provozierte.  Das  Duo  „Carmatango“  aus  Buenos 
Aires verlieh dem Abend einen besonderen Glanz, mal ganz abgesehen von den 
herausgeputzten Begleiterinnen.
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Stimmungsvolles SO – NA – FE 2012

15



Flirt, unser neuer AHx, flocht in launi-
ger Weise die Wetterkapriolen in seine 
Begrüssungsworte ein und bedankte sich 
in aller Namen bei Falk und seiner Mari-
anne, den frisch aus der Karibik zurück-
gekehrten Organisatoren, für den ausser-
gewöhnlichen Abend.

Flirt bei Wetteranalyse und Danksagung 
an Falk und Marianne

Dann wagten einige zu den Latinorhythmen ein Tänzchen, wirklich ein Wagnis 
auf dem Filz . . . Aber romantisch wars.

Twist and Sue again

Mit Absicht  werden diesmal weder Menü noch Dessert  detailliert  aufgelistet, 
was mit Bestimmtheit weitere Höhepunkte gewesen sein dürften.
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Aufruf zum Raclette
bei Büchlis in Effingen

Die AHAH und ihre Besen sind freundlich zum Käseschmaus gebeten:

Freitag, 16. November 2012
ab 18.30 Uhr

auf dem Rebgut der Familie 
Büchli

in Effingen

Es ist das Jahr nach Vulp und und niemand weiss wirklich, obs nicht doch 
nochmals Kirschtorte geben wird. Die Neugierigen, Hungrigen, Dürstenden und 
Unverbesserlichen müssen dabeigewesen sein, wenn Hecht in jovialer Art zur 
Kasse bittet.

Und nicht vergessen: Die neuen Jahrgänge sollen belobigt werden,

Rebsorten

Pinot Noir
Riesling x Sylvaner
Gewürztraminer
Sauvignon Blanc
Zweigelt
Dornfelder
Gamaret
Cabernet Dorsa
Cabernet Mytos / Dakapo

welche da wachsen auf total 576 Aren Rebland in Effingen (375), Bözen (118) 
und Elfingen (83).

17



In Memoriam AH Heinz Käser v/o Fax

Wenige Monate vor seinem Tod hat mir Fax einen selbst verfassten Text zur 
Verfügung gestellt und mir „die Freiheit überlassen“, von einem Teil davon oder 
vom Ganzen in unserem Blättli „Gebrauch zu machen“ wie er sich ausdrückte.

Fax besuchte das Seminar in Wettingen 1940-44. Die siebzehn Seminaristen be-
schlossen in den 1950er Jahren ein Klassenbuch zu schreiben. In den vergange-
nen sechzig Jahren sei das Klassenbuch zwei Mal zirkuliert, oft ein Jahr lang bei 
einem Freund liegen geblieben, bis es vor ungefähr zwei Jahren bei Fax gelandet 
sei, schreibt Fax in seinem Begleitschreiben.

Die wenigen verbliebenen Klassenkameraden beschlossen, die handgeschriebe-
nen Beiträge dem Staatsarchiv zu überlassen als „Beitrag zum Zeitbild“.

Faxens Beitrag im Klassenbuch betrifft Erlebnisse mit seinem Buden-Kamera-
den J.F. im ersten Seminarjahr und stützt sich für dessen späteres Leben bis zum 
Freitod seines Mitschülers auf fremde Auskünfte.

Ich habe mich für eine auszugsweise Veröffentlichung des Textes entschieden, 
glaube aber, dass trotzdem der feinfühlige Geist des Verfassers, seine Verant-
wortung für die Mitmenschen wie auch seine kritische Aufmerksamkeit erkenn-
bar werden.

In diesem Sinne nehme ich persönlich Abschied von einem lieben AH.

Euer Zack

„Der Maler

Das Bild über meinem Arbeitsplatz führt den Blick auf einen Meeresstrand. 
Zwei Fischerboote liegen auf dem hellgelben Sand . . .  das tiefblaue Wasser 
trifft sich in der Weite mit dem Himmel, der mit Wolken behangen ist, mit mas-
sigen Wolken . . . Gelegentlich stellt sich die Frage ein, warum gerade dieses 
wenig erregende, nüchterne Bild mit dem romantischen Blick in die Weite hier 
hängt, und es erwachen Erinnerungen an die Zeit meiner Ausbildung zum Leh-
rer in einem säkularisierten Kloster.
Die ehemaligen Zellen der Mönche dienten uns als „Buden'', als Wohn- und Ar-
beitsräume während des Studiums. Ich teilte die Bude mit Josef Keller . . . Wir 
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genossen erlaubte und unerlaubte Freiheiten, zitterten aber stets vor der herrisch 
gehandhabten Allmacht über unser schulisches Schicksal durch den Direktor der 
Bildungsstätte . . .
Josef und ich (verbrachten) die freien Stunden mit endlosen Diskussionen über 
unser eigenes Leben und das Leben an sich. Dabei war das Gespräch, das Su-
chen nach Argumenten und ihre glaubhafte Formulierung bedeutungsvoller als 
das Ergebnis.
Es war die Zeit des zweiten Weltkrieges. Wir verfolgten mit Wutgefühlen die 
schnellen Erfolge der deutschen Armeen und nahmen Anteil am Sterben . . . Wir 
erwogen unser Handeln, wenn unser Land in das grausame Geschehen miteinbe-
zogen würde.
Josef war von mittelgrosser, gedrungener Statur. Die leicht ins Grobe gehenden 
Gesichtszüge liessen die Feinfühligkeit nicht vermuten, die im Gespräch zum 
Ausdruck kam. Er verfügte über eine geringe Selbstsicherheit, hegte Zweifel am 
Erfolg in seinem Leben, das er als Last empfand. Er hatte eine freudlose Jugend-
zeit . . . verlebt. Sein Suchen nach Erkenntnissen war nicht gefördert worden; 
geistige Arbeit musste gegenüber der handwerklichen zurücktreten. Er genoss 
die gewonnene Freiheit im Seminar, legte sich häufig aufs Bett und ersann sich - 
bewegt von einer tiefgründigen Neugier für weiteres Wissen - eine befriedigen-
de Lebens- und Weltsicht . . . 
Von Veranstaltungen im Klassenverband hielt er sich fern, wenn die Teilnahme 
nicht obligatorisch war. Es wurden ihm Einzelgängertum und Unkameradschaft-
lichkeit zum Vorwurf gemacht. Ich musste sein Abseitsstehen gelegentlich aus 
seiner Prägung heraus rechtfertigen.
Beide kamen wir aus mittelständischen Familien, und der Schritt in die Welt der 
Bildung war für uns ein Wagnis . . . Wir waren unterwegs zur Gestaltung einer 
Persönlichkeit und wankten dabei zwischen der Unterordnung im Elternhaus 
und einer anwachsenden Lust zur Auflehnung . . .  Die daheim anerzogene Ver-
pflichtung zur Erledigung der Schulaufgaben vor jeglichem Vergnügen schlugen 
wir in den Wind, mein Budenkamerad noch in vermehrterem Mass als ich selbst. 
Er liess hängige Aufgaben . . . liegen, verdrängte sie gelegentlich völlig aus sei-
nem Gedächtnis oder erledigte sie im letzten Augenblick. Damit handelte er sich 
einige Aussprachen mit Lehrern ein, insbesondere mit dem Direktor der Bil-
dungsstätte, der zugleich Lehrer im entscheidenden Fach Deutsch war.
. . . In den Aufsätzen, die wöchentlich in einer Lektion und monatlich auf der 
Bude zu schreiben waren, galten der Reichtum an Ideen und die treffende Aus-
drucksweise als Kriterien für die Notengebung.
Was diese beiden Kriterien bedeuteten, wurde nicht formuliert . . . Erlebnisse 
und Gedankengänge, die den Erwartungen des Direktors nicht entsprachen, wur-
den mit sarkastischen Bemerkungen vor der Klasse, zumindest unter dem Auf-
satz in roter, erregter Schrift festgehalten und mit einer schlechten Note quittiert 
. . . Seine Wahl der besprochenen literarischen Werke ging kaum über die Zeit 
der Romantik hinaus; er zitierte mit Inbrunst die herrlichen Gedichte aus dem 
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frühen 19. Jahrhundert . . . (Wir) mieden jeglichen Hinweis auf die Zeit der 
zunehmenden Industrialisierung, in welcher wir aufgewachsen waren. Was 
schrieben wir zum Thema ,,Ein Bauerngarten“ . . . (!)
Wenn Josef aus seinen Wachträumereien auf dem Bett aufschreckte und an den 
fälligen Aufsatz dachte, . . . musste (er) in der Zeitnot mit einer Erstfassung vor-
lieb nehmen, die manchmal etwas holperig in den Gedankengängen und im 
Schreibstil war. Diese Mischung gefiel dem Direktor ganz und gar nicht und rief 
einen bissigen Kommentar . . .  hervor. Josef wurde häufig aufs „Schreckhorn" 
zitiert . . . und er kam jeweils verzweifelt zurück. Das mürrische Lob des Zeich-
nungslehrers für sein offensichtliches Talent zum Zeichnen vermochte Josefs 
Niedergeschlagenheit nicht zu übertünchen.
(Josef) fühlte sich nach diesen Niederlagen elend, zweifelte an seiner oftmals 
abwegigen Suche nach einem Selbst, das mit einem Schwernehmen seines Erle-
bens belastet war. Die Ausgelassenheiten der Schülerschaft blieben ihm fremd, 
und auch im Gespräch auf der Bude empfand ich von seiner Seite eine Unlust, 
seine Gedankengänge in der Entwicklung zu seinem Ich offen zu legen. Es ent-
stand zwischen uns ein Verstehen, eine Duldsamkeit gegenüber unseren ver-
schiedenartigen Welten, eher denn eine tiefe Freundschaft.
Vom Deutschlehrer und allmächtigen Herrscher in der Bildungsanstalt wurde 
Josef nach dem ersten Halbjahr als gefährdeter Absolvent und später als unge-
eignet für den Lehrerberuf bezeichnet. Er wurde aus der Schule ausgeschlossen.
In unserer Klasse empfanden wir die Ausweisung von Josef als allzu harte 
Massnahme . . . Im Geheimen fuhr uns der Schreck in die Glieder, dass wir in 
der Zeit des Lehrerüberflusses auf einem schmalen Grat wanderten und der Ge-
fahr des Absturzes ausgesetzt waren. Für eine Protestaktion waren wir erst drei 
Jahre später gerüstet, als wir im geschlossenen Klassenverband an der üblichen, 
diesmal für uns organisierten Abschlussfeier nicht teilnahmen . . .
Von . . . Josef hatte ich nach Jahren gehört, dass er eine Kunstgewerbeschule be-
suchte und dort viel Anerkennung fand . . . (und) dass er Aufträge für die Kunst 
an Neubauten ausführte. Aber mit der Gestaltung meines eigenen Lebenskreises 
beschäftigt, verlor ich das Wissen über seinen Lebensverlauf.
Auf dem Heimweg von einer Besprechung in einem fernen Städtchen kam ich 
an einem Geschäft für Antiquitäten vorbei. Zufällig blickte ich ins Schaufenster, 
wo die Liquidation des Ateliers eines verstorbenen Malers angekündigt war. Das 
Bild eines Meeresstrandes, mit dem Blick über Fischerboote hinaus auf die Wei-
te des Meeres und einen Himmel, der mit gewichtigen Wolken behangen war, 
weckte in mir die Erinnerung an Josef Keller. So musste er gemalt, so seinem 
Suchen nach Malenswertem entsprochen haben!
Josef Keller sei (so der Antiquar) durch einen grösseren Freundeskreis getragen 
worden, habe aber recht einsam gelebt, sei schwer zugänglich gewesen und habe 
sich meist in seinem Atelier aufgehalten . . . Ausbildung zum Lehrer angefan-
gen, dann jedoch zum Bildhauer gewechselt und in jugendlichem Alter ein eige-
nes Atelier eröffnet. Im Laufe der Zeit zog er die Farbe der Form vor und ver-
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legte sich auf die Malerei . . . und (hat) dabei - wie es einer seiner Freunde aus-
drückte - seine geliebte Musik in den Gemälden zum ,,Vibrieren“ gebracht.
Seine Kraft zum Leben sei im Laufe der Zeit arg geschwunden; Josef Keller 
habe im Alter von ungefähr vierzig Jahren sein Dasein weggeworfen. Als Anti-
quar habe er die Auflösung des verwaisten Ateliers übernommen.
Hatten schon das Bild im Schaufenster und der Name des Malers meine Erinne-
rungen an meinen Buden-Kameraden geweckt, so überzeugten mich die Ausfüh-
rungen des Antiquars völlig davon, dass ich vor den wenigen verbleibenden 
Werken meines Seppli aus der Jugendzeit stand.
Ich erwarb das Bild . . . als Mahner für die mögliche Entwicklung eines mensch-
lichen Schicksals, die ungeahnte Wege zu nehmen vermag . . . 
Ahnungen über (Josefs) geringe Lebenskraft . . . hatte ich mitbekommen.
Später erhielt ich das Manuskript zur Ansprache, die ein namhafter Gelehrter an-
lässlich der Abdankung von Josef Keller hielt. Er betonte die Energie, die Keller 
zur Verwirklichung seiner Begabung aufbrachte. Er habe sich hilfreich den 
Menschen seiner Umgebung zugewandt. So sei er einem von ihm porträtierten 
Knaben in der Zeit dessen tödlicher Krankheit ermutigend beigestanden. Sein 
Sehnen nach Weite . . .  weckte in Josef den Zwiespalt zwischen seinen hohen 
Erwartungen und der Möglichkeit der Erfüllung. Dieser Zwiespalt liess Zweifel 
an der Bedeutung seines Lebens aufkommen und führte zur Verzweiflung.
Der Blick auf das Bild . . . weist mich darauf hin, dass wir lebenslang dem Wan-
del unterworfen sind. Entscheidungen, die wir in einem Augenblick mit viel Un-
sicherheit treffen, . . . wecken Kräfte mit korrigierender Wirkung. Wer ins Was-
ser gestossen wird, ertrinkt nicht in jedem Fall; er lernt schwimmen.“

Fax anlässlich der GV 2006 im Schwanen in  
Oeschgen
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Kassawesen 2012

Liebe Aktiv- und Passivmitglieder

Die Ausgaben der bisher im Jahre 2012 stattgefundenen Vereinsanlässe haben 
sich im Rahmen des Budgets bewegt. Sicherlich werden auch die Organisatoren 
der noch ausstehenden Anlässe finanziell im Budgetrahmen bleiben können.

Bei den Eingängen der Mitgliederbeiträge der Aktiven (bis Jahrgang 1948 und 
jünger) hapert es aber noch gewaltig: knapp mehr als die Hälfte hat bisher den 
Jahresbeitrag (Fr. 20.00) bezahlt! Dafür hat die bezahlende Hälfte jeweils mit ei-
ner freiwilligen Spende so stark aufgerundet, dass mehr als die Hälfte des bud-
getierten Betrages bereits eingegangen ist. Dank diesen allen im Voraus.

Das Spendentotal der Passivmitglieder ist bereits recht gut angewachsen, weil 
erneut mehrere tief ins Portemonnaie gegriffen und Fr. 100.00 oder mehr über-
wiesen haben. Wenn die noch Spendenlosen auch den Einzahlungsschein benüt-
zen, kann der budgetierte Betrag sicher erreicht werden, obwohl durch Todesfäl-
le oder Austritte die Anzahl der Passivmitglieder gesunken ist.

Um allen die Möglichkeit zu geben, das Versäumte vor dem Eintreffen der Mah-
nung  zu regeln (bei Aktivmitgliedern bis Jahrgang 1948), oder noch einen Soli-
daritätsbeitrag zu tätigen (bei Passivmitgliedern 7 ab Jahrgang 1947) liegt die-
sem zweiten „Blättli“ nochmals ein Einzahlungsschein bei.

Euer Hecht, Kassier
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Wir trauern um unsere AHAH
Heinz Käser v/o Fax Seminarjahrgang 1940-44
Werner Urech v/o Salto Seminarjahrgang 1964-68

Adressänderungen
Willi Blaser v/o Knall
Bahnhofstrasse 137
8620 Wetzikon

Victor Erne v/o Vige
Römerstrasse 23
5400 Baden

Albert Müller v/o Meck
Neufeldstrasse 11
5430 Wettingen

Kurt Wernli v/o Havas
Burzstrasse 4
5023 Biberstein

Toni Wunderlin v/o Geck
Neudörfli 2
5600 Lenzburg

Servus „Schwanen“

GV Oeschgen
Ich denke s’ist das letzte Mal,
dass ich die GV leite
auch fehlt in Zukunft das Lokal,
das ist die grosse Pleite.

Dass ich auch gehe, ist nicht schlimm
Die Nachfolg ist gesichert.
Und wenn ich meinen Hut nun nimm
Der Vorstand hat’s gerichtet.

Neun Jahre hier als AHx
Viel Freude hat’s gebrungen
Es gab mir immer einen Gix
Wenn hier die Alten sungen.

Ihr AH’s seid ne treue Schar
ich traf euch gern am Stamm
und auch an allen Festchen gar
da wurd mir richtig warm.

Nun tret ich zrugg ins zweite Glied
Und steh nicht mehr am Ruder
Ich schätz noch immer jedes Lied
Und jeden Farbenbruder.

Ein Präsi geht, ein Präsi kommt
Der Neue ist der Flirt
Auch ihm euer Vertrauen frommt
Er ist es wirklich wört.

Euer Vulp
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Wichtige Adressen des AH-Verbandes

Erwin Veith v/o Flirt Präsident
Minervastrasse 6
4302 Augst
Tel.: 061 / 811 66 77 e-Mail: erwin.veith@gmail.com 

Peter Villiger v/o Spurt Vice
Grossackerweg 8, PF 85
5042 Hirschthal
Tel.: 062 / 721 38 57 e-Mail: villiger@zik5040.ch 

Viktor Hollinger v/o Falk Festivitäten
Weidhalde 10
5610Wohlen
Tel.: 056 / 622 43 44 e-Mail: viktorh@gmx.ch 

Kaufmann Karl v/o Chlotz Sportliches
Eichholzweg 1
5610 Wohlen
Tel.: 056 / 622 35 01 e-Mail: kari.rita@hispeed.ch 

Kurt Umbricht v/o Hecht Kassier
Höhenweg 57a
5417 Untersiggenthal
Tel.: 056 / 288 29 23 e-Mail: kurt@umbricht.net 

Peter Widmer v/o Splint Aktuar
Gislifluhweg 8
5023 Biberstein
Tel.: 062 776 10 15 e-Mail: widmeryvonne@hotmail.com 

Hans Ulrich Kern v/o Zack Blättli - Redaktor
Kurze Höhle 9
4313 Möhlin
Tel.: 061 / 851 25 77 e-Mail: huk@gmx.ch
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