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Editorial
Lieber Leser, wenn du diese Zeilen liest, hältst du eine von
genau 180 Ausgaben des Herolds 08/2017 in der Hand.
Mit einer Auflage von unter 200 zählt der Herold - wer
hätte das gedacht -  nicht gerade zu den auflagenstärks-
ten Zeitschriften unseres Planeten. 

Die illustre Liste angeführt wird mit je rund 45 Millionen
von den Heften "The Watchtower" und "Awake", hierzu-
lande besser bekannt als "Wachturm" und "Erwachet!".
Bei beiden handelt es sich um Publikationen der Zeugen
Jehovas und wie viele Exemplare davon komplett freiwillig
gelesen werden, ist eine andere Frage. Ebenfalls in die
Top Ten geschafft haben es das amerikanische Magazin
"Good Housekeeping" und die französische Zeitschrift "TV
Magazine".

Falls du, lieber Leser, dich aber nicht für Staubsauger in-
teressierst, dir französische Soap Operas egal sind und
du nicht planst mit Fremden an der Haustür über Gott zu
sprechen, dann, ja dann, bist du mit diesem Herold ent-
schieden besser bedient.

Einmal mehr haben die zahlreichen Autoren berichtet, bis
ihnen die Finger schmerzten, haben die Fuxen fotografiert,
bis die Dropbox überlief und hat Schwänzli redigiert, bis
sein Rotstift den Geist aufgab. Mein vierter Herold stellt
mit 32 Seiten denn auch einen neuen Rekord auf und
dürfte dich für ein paar Minuten beschäftigen. Und falls er
dir gefällt, kannst du gern mit Fremden an der Haustür da-
rüber sprechen.
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Am Anfang war der Kommers
Eröffnungskommers vom 22.2.2017 

Herbst war vorbei, der Winter seinen Anfang fand, 
Der Erfolg vom Trump ging durchs ganze Land.
Dies Jahr nicht ohne Knall ging zu End,
Denn auch bei den Glanzis wechselte der Präsident.

Schotter stellte seine Weichen Richtung Salon ein,
An seiner Stelle Ürchig nun wird Senior sein.
Das Semester mit vollem Elan er geführt,
Nun ein Neuer für das Amt gekürt.

Das neue Semester auch den Consenior traf,
An Bonus' Stelle nun regiert der Graf.
Der Pontifex seinem Amte bleibt erhalten,
Statt eines Kultes er den Stall wird verwalten.

Nun dieser Stall ist wieder zahlenreich.
S’braucht einen geübten Leiter für diesen Bereich.
Auch einen Burschen dieses Jahr hat  gebracht,
Den Stall er verlassen  -  für den Salon nun gedacht.

Das neue Semester nun hat begonnen.
Wie ist die Ferienzeit doch zerronnen!
Ein weiterer Kommers zur Eröffnung ward gehalten,
Das frische Komitee nun ist am Walten.

Es trafen sich viele, um dem Feiern beizustehen.
Eine Menge Verbindungen waren zu sehen.
Farbig war der Rheinfelder, alle Arten von Rot!
Auch den CP sah man trinken an diesem Ort.

Da die Anzahl so gross, die Menschen gedrängt,
Hat’s sapperlott unsre Vorstellung gesprengt.
Wurd’ von den Fuxen gekonnt improvisiert 
Und ohne lange zu denken zwei Tische organisiert.

Der Einmarsch gelungen ganz ohne Makel,
Dank gutem Gelingen wurd’s gar kein Debakel.
Der Flaus schön stramm, das Cerevis sitzt,
Die Farben der Schärpe im Glanze erblitzt.

Um acht das Rapier auf das Schlagbrett knallt,
Der Kommers folglich als begonnen galt.
Stammbuch geschrieben, das Bier natürlich trüb,
Gefeiert soll werden bis in die Früh’.

Darauf folgend die Rede als Begrüssungsprozedur,
Gesungen wie immer das „Gaudeamus igitur!“
Die Becher, die mit vollen Tönen erklangen 
während die Brüder und Schwestern ganz fröhlich sangen

Der Senior voller Freude den Kommers hat begonnen,
Seine Rede gehalten mit Lächeln, besonnen,
Spannend gestaltend mit den richtigen Worten: 
Alle blieben sitzen und erfreut sie horchten.

Gehalten die Rede  -  es herrschte Colloquium, 
Alle erfreut, das Quöllfrisch ging herum,
Man tauschte sich aus und mit Freude man sass,
Ob schlagend oder nicht,  alle hatten Spass.

Später am Abend hatte der Höhepunkt begonnen:
In den Stall zwei Neue sind gekommen!
Alessio und David mit dem Rapier berührt, 
Sie nun mit den Farben der Glanzis gekürt.

Freundschaft erhalten und neue geschmied’t, 
Wie es auch sein soll, bei allen beliebt,
Auch unsre Neuen, die hatten Spass,
Der eine oder andere BJ dort sass.

Auch dieser Kommers fand schlussendlich sein End
Gelungen er war, so wie man uns kennt.
Alle hatten Spass und waren begeistert,
Die Stimmung wie immer fröhlich, erheitert.

So ist auch dies' Jahr Kommers am End
Mit Blick  nach vorne, wie in der Rede erwähnt.
Der Tag jedoch war noch nicht vorbei,
Zu Egon man weiter ging  für ein Bier oder zwei.

Auch diese jedoch gingen mal heim.
Den Schlaf man doch braucht, dies ist nicht geheim.
Man ging Richtung Heimat,  doch laufen konnte man kaum,
Im Bettchen dann liegend, blieb vom Kommers noch ein Traum.

3

Kaplan
Thomas Kleb



Die Siegelung
Ein Leitfaden für deren Durchführung

Dieses Semester hatte die Corona eines zunächst unauf-
fälligen Mittwochstamms die ausserordentliche Ehre,
Zeuge der Erstdurchführung der neuesten und dennoch
traditionsreichsten Zeremonie der AB Glanzenburger zu
werden, der Siegelung der Fuxen.

Fortan sollen alle neu aufgenommenen Fuxen in einem
festlichen Akt mittels Unterschreiben und Siegeln eines ei-
gens dafür gefertigten, nun offiziellen Dokuments sich auf
Ewigkeit zu ihren Pflichten als Glanzenburger bekennen.
Dies einerseits zur Aufrechterhaltung der Tugenden und
Werte unserer Burschenschaft, andererseits zur Förde-
rung des Zusammenhalts im Fuxenstall. Damit in kom-
menden Semestern kein Fuxmajor es wagen möge, etwas
an der neuen Tradition der ein für alle Mal festgesetzten
Festprozession zu ändern, hier nun ein Leitfaden:

Das ist jetzt von mir dazu erfunden.
In meiner Vorstellung macht es das

Ganze aber ernster.

1. Die Corona hat sich im Vollcouleur, mit Fackeln ausge-
stattet, nach der Dämmerung (gemäss Bauernkalender
des jeweiligen Jahres) vor der Rheinfelder Bierhalle zu
versammeln. Das Komitee hat silentium strictissimum
durchzusetzen. (Das ist jetzt von mir dazu erfunden. In
meiner Vorstellung macht es das Ganze aber ernster, ein-
drücklicher.)

2. In Phase Zwei verschiebt sich der Tross der Limmat
entlang in Richtung Lindenhof. Aus Sicherheitsgründen
hat das Komitee Leuchtwesten zu tragen. (Wieder dazu
erfunden. Würde bestimmt lustig aussehen).

Im Hintergrund spielen Fanfaren.

3. Auf dem Lindenhof angekommen, versammelt sich der
Fuxenstall in einer militärischen «Daher!»-Formation rund
um das Komitee. Senior und Consenior haben ihre Fa-
ckeln inzwischen angezündet und halten diese wie zwei
beschützende Rapiere gekreuzt über den FM, der das of-
fiziell dafür bestimmte Dokument (noch unbeschrieben/-
besiegelt) in der Hand hält. 

4. Nun hat der FM eine dem Ereignis angemessene Rede
zu halten und darin die Wichtigkeit des Geschehens zu
unterstreichen. Im Hintergrund spielen Fanfaren «Die Wal-
küre» von Richard Wagner. 

5. Der Fuxe mit den meisten Semestern tritt nach vorne
und verkündet seinen Confuxen den Inhalt des Schrift-
stücks. Senior und Consenior sei es in diesem Moment
gestattet, unauffällig einen Handwechsel vorzunehmen.

6. Die entscheidende Phase: Wird das Wachs genügend
heiss, so dass ein grosser Tropfen auf das Pergament fal-
len kann? Wie stark verbrennt sich dabei der Senior die
Hand? Und geht das Dokument davon in Flammen auf?
An dieser Stelle empfehle ich dem Senior, den  heiklen
Vorgang am vorausgehenden BC ausreichend einzuüben.

7. Nach einem erfolgreich durchgeführten sechsten Schritt
kann das Siegel der Glanzenburger aufgesetzt werden.
Die Fuxen treten einzeln nach vorne und unterschreiben
rund um das Siegel.

8. Sobald sich die Corona wieder halbkreisförmig versam-
melt hat, kann die Couleurstrophe erklingen. Anschlies-
send ist ausreichend Bier für den Rückweg zu verteilen.
Zudem ist das Komitee aufgefordert, zusätzlich zu den
Leuchtwesten an jeder Strassenüberquerung den Verkehr
zu blockieren.

Das Siegeln war für alle Fuxen ein sehr eindrückliches Er-
lebnis. Die Stimmung, welche die Stadtlichter, Fackelfeuer
und studentischer Gesang erzeugten, boten eine wunder-
bare Untermalung dieses Moments. In vielen Jahren wer-
den wir unsere Siegelurkunde anschauen, und hoffentlich
wird sie manche schöne Erinnerung an unsere Aktivenzeit
hervorrufen, die es nun aber erst noch zu leben gilt.
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General Pappenheimer, 
er soll leben!
General-Pappenheimer-Stamm vom 8. März 2017

Traditionsbewusst, wie wir Glanzenburger sind, gedenken
wir auch dieses Jahr wieder des berühmten Generals aus
dem Dreissigjährigen Krieg, unseres „Pappenheimers“.
Was bei anderen Verbindungen bloss als lustiger Cantus
zur Auflockerung der Stimmung gesungen wird, ist bei uns
eine Tradition, die einen eigenen Stamm verdient. Unser
Zelebrant und Gründerbursche Schwänzli führt uns als
Cantusmagister durch den „Pappenheimer“ und weist uns
den rechten Weg des Biertrinkens. „Warum sollen wir nicht
trinken einen Streifen - ganz normal, in der Ersten (Etage,
nicht Bierverschiss!), im Dunkeln?“ und so weiter!

Die Fuxen lauschen gebannt,
haben sie doch keine Ahnung,
was sie heute abend erwartet

Endlich haben wir wieder einmal ein paar neue Fuxen am
Stamm. Es lohnt sich also, etwas über die Geschichte des
Pappenheimers zu erzählen. Diese Aufgabe übernimmt
der Zelebrant gleich selbst. Die Fuxen lauschen gebannt,
haben sie doch keine Ahnung, was sie heute abend er-
wartet, die Aktiven rutschen voller Vorfreude auf das Kom-
mende auf dem Stuhl herum und hören nur mit halbem
Ohr zu, während sie sich überlegen: Warum sollen wir
nicht trinken einen Streifen - nur zum Schein, „möglichst
gruusig“ oder in der Küche… Und viele Alte Herren den-
ken sich „hmm, das müsste ich doch schon gehört
haben…“

Nein, Fuxen, ihr sollt nur das Glas
hineinstellen und nicht das Bier

reingiessen!

Nach der Geschichte heisst es dann endlich „Wir gelan-
gen zum immer wieder schönen Cantus, der da wäre Ge-
neral Pappenheimer“. Wie wir uns das gewohnt sind,
macht Schwänzli seine Sache super. Was bei anderen
Verbindungen einfaches „Rumgehampel“ ist, ist bei uns
Glanzenburgern ein klar strukturierter Ablauf, bei dem es
keine Abweichungen oder Variationen zum Vorgegebenen

gibt. So heisst es dann auch schnell mal: „Schwätzer in
die Kanne!“, wenn sich die Corona nicht aufs Singen und
Trinken konzentriert, sondern dazwischen gesprochen
wird. „Warum sollen wir nicht trinken einen Streifen…  auf
der Treppe, im Stall oder aus dem Schuh?“ (nein, Fuxen,
ihr sollt nur das Glas hineinstellen und nicht das Bier rein-
giessen!). 

Während jeder Strophe stehen sich je zwei Glanzenburger
gegenüber, die dann das Bier gemeinsam trinken. Nach
dem Trinken wird zum Singen zusätzlich gegrüsst mit der
rechten Hand von der linken Schläfe aus und umgekehrt.
Dies geschieht aber nicht nur mit dem Gegenüber,  son-
dern selbstverständlich werden alle aus der Corona ein-
mal gegrüsst.

Unterbrochen wurde der Pappenheimer-Cantus nur ganz
kurz, als die Küchenmannschaft zum Dank für die Unter-
haltung mit zwei gehäuften Tellern Pommes Frites auf-
tauchte und den lustigen Pappenheimern,  die wir nun
einmal sein wollen, eine kurze Fresspause gegönnt
wurde, bevor diese wieder zur Fortsetzung der Zeremonie
zurückkehrten, denn „warum sollen wir nicht trinken einen
Streifen im Rheinfelder, vor dem Rheinfelder und – natür-
lich – einen Diamanten bei Egon?“.

Frische Luft wurde also auch geschnappt, und die ganz
neuen Fuxen haben gleich noch unsere Nachstammbeiz
kennen gelernt. Bald wurde es Zeit, dorthin zurückzukeh-
ren, denn auch der Pappenheimer-Cantus endet zu unser
aller Bedauern irgendwann. Doch dem Vergangenen
nachzutrauern lohnt sich nicht, denn man kann mit grosser
Sicherheit voraussagen, dass der Cantus auch nächstes
Jahr wieder gesungen wird. Denn General Pappenhei-
mer, er soll leben, General Pappenheimer lebe hoch!
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Senioren an die Macht
Altherrenstamm vom 15. März 2017

Die Pflicht zum vaterländischen Dienst trifft auch mal den
Senior mitten im Semester. Um einen Stamm von Meirin-
gen aus fernzusteuern, so reif ist die Zeit noch nicht. Wer
wäre da nicht der beste Ersatzmann, sofern der Consenior
ebenfalls abwesend ist? Natürlich unser AHP Lipton. Mit
seinen gefühlten 12 Semestern Amtsdauer als Senior, 7
als Fuxmajor und 3 davon beides zusammen, sowie 2
Weltmeistertiteln im Schwergewichts-Rivellavernichten
bringt er mehr als genug Erfahrung mit, einen Stamm zu
planen und durchzuführen. Und wenn schon ein Alter Herr
den Stamm leiten soll, wieso nicht gleich einen Altherren-
stamm daraus machen? Dies war zumindest der Plan. Die
Realität sah dann aber anders aus, doch mehr darüber
später…

Alles drehte sich um die 
Glanzenburger und vor allem um
unseren Stammheiligen Otto von

und zu Glanzenburg v/o «Bronce».

Dank der starken Präsenz der Altherrenschaft erhöhte
sich die Zahl der sattelfesten Sänger von unüblichen Can-
tus und schuf damit Gelegenheit, solche Lieder ausgiebig
zu üben. Diese Chance liess sich Lipton natürlich nicht
entgehen, indem er den Fuxenstall dazu verdonnerte, alle
30 Bierminuten einen neuen Cantus anzustrophen. Da-
zwischen gab es nur kurze Kolloquien, denn der Pro-
grammhauptpunkt an diesem Abend war ein Wettkampf
zwischen der Altherrenschaft und der Aktivitas. Alles
drehte sich um die Glanzenburger und vor allem um un-
seren Stammheiligen Otto von und zu Glanzenburg v/o
«Bronce». 

In drei Duellen wurde der Sieger ausgemacht. In der ers-
ten Disziplin galt es, eine Anekdote aus dem früheren
Leben von Bronce zum Besten zu geben und zu erklären,
wie dieser zu seinem Vulgo gekommen war. Da die Alt-
herrenschaft rhetorisch und auch inhaltlich überzeugender
war, ging der erste Punkt an die älteren Semester. In der
zweiten Runde ging es um eine Anekdote aus den Ju-

gendjahren  von Bronce. Auch hier waren die AHAH um
einiges besser und gingen mit 2 Punkten in Führung. Die
dritte Runde war nun ein Zwei-Punkte-Spiel, damit die Ak-
tivitas mindestens ein Unentschieden erreichen konnte.
Es ging darum, ein Gedicht von Otto an seine Geliebte zu
rezitieren, und zwar beginnend mit einem Wort mit dem
Anfangsbuchstaben A, gefolgt von einem Wort mit dem
Anfangsbuchstaben B, und so weiter durchs ganze Alpha-
bet, endend mit „Z“.

Diese endete mit einem klaren
Vorteil der Aktiven, und so wurde
der Altherrenstamm zu einem Tri-

umph der Jungen.

Da die Entscheidung nicht einfach ausfiel, wurde unser
damaliger Gast Severin (heute v/o Pfad, Anm. d. Redak-
tion) ins Entscheidungsgremium mit einberufen, das sich
schliesslich für die Aktivitas als Siegerin aussprach, weil
es den Alten Herren nach Meinung der Jury an einer sau-
beren Durchführung der Aufgabe mangelte. Dem hohen
AHP blieb nichts anderes übrig, als den endgültigen Wett-
bewerbsentscheid via eine Bierstafette zu erzwingen.
Diese endete mit einem klaren Vorteil der Aktiven, und so
wurde der Altherrenstamm zu einem Triumph der Jungen.
Als Siegespreis gab es dann einen Birewegge und für die
unterlegenen AHAH  als Trostpreis einen Birewegge…

So nutze Lipton den Abend, die Glanzis wieder auf ein fit-
teres Cantusniveau zu bringen, an  ihren Präsentations-
und Rhetoriktechniken zu feilen und bei alledem noch
etwas Gutes zu tun: Bronce hat seinen Bekanntheitsgrad
wesentlich erhöht und wartet nun  -  ins Archiv zurückge-
stellt  -  auf eine nächste Runde des Geschichtenerzäh-
lens.
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Fuxentaufe von Husar
und Presto
Stamm vom 22. März 2017

Nicht, dass es keine gemütlichen Stämme bei den Glan-
zenburgern geben würde, doch der 22 . März war der Tag
unserer Taufe. Gespannt sassen wir bei einem vorzügli-
chen Bier am Stamm und spitzten unsere Ohren. Welcher
Herkules-Aufgabe müssen wir uns stellen? Man hört ja
verschiedene Gerüchte über Courageprüfungen, die wir
hier nicht weiter erläutern wollen. Ob aus datenschutz-
rechtlichen Gründen oder einfach, weil wir nichts mehr von
den andern Prüfungen wissen.

Man hört ja verschiedene Gerüchte
über Courageprüfungen.

Nun zu unserer Prüfung. Da ja die hochgelobten  Verei-
nigten Staaten von Amerika in diverse Abhörskandale ver-
wickelt waren, bekamen wir die Aufgabe, die Zürcher und
Touristen in Sachen Abhörschutz  aufzuklären. Wie macht
man das? fragte sich das Komitee und händigte uns eine
minderwertige Alufolienrolle aus. Aufgabe war es, damit
die Mobiltelefone der Passanten zu umwickeln,  damit sie
abhörsicher würden. Dass dadurch der Töötschskriin nicht
mehr funktionierte, stand natürlich ausser Frage.

Also verliessen wir den Rheinfelder Richtung  Big Ben, um
den erteilten Auftrag zu erfüllen. Natürlich sprachen wir die
ersten Passanten an, die uns aber elegant ignorierten.
Das nächste Angriffsziel war eine Gruppe asiatischer Tou-
risten,  die sehr wahrscheinlich  gar nicht richtig verstan-
den, was wir überhaupt wollten.

Im BQM waren die Studenten
aussergewöhnlich verklemmt
oder sie waren einfach noch

zu nüchtern.

Trotz Problemen mit der Komunikation schafften wir es,
ein I-Phone mit der Folie zu umwickeln. Voller Tatendrang
marschierten wir Richtung Zentralbibliothek und nahmen

uns das nächste Grüppchen vor. Nach einer gewissen Zeit
gingen wir Richtung BQM, erblickten  einen Verkehrshilfs-
polizisten und labberten ihn an. Nachdem wir ein kleines
Verkehrschaos ausgelöst hatten und er zu einem türki-
schen Taxifahrer relativ höflich gesagt hat,  dass er hier
der BABO sei, wandte er sich wieder uns zu. Er würde uns
gerne helfen, aber erst um 5 Uhr morgens. Im BQM waren
die Studenten aussergewöhnlich verklemmt oder sie
waren einfach noch zu nüchtern, um uns die Datenschutz-
Geschichte abzukaufen. 

Natürlich durchliefen wir das
übliche Taufritual , das von Prophet

und dem nicht mehr ganz nüchternen
Immun durchgeführt wurde.

Mit mässigen Erfolg gingen wir zurück ins Niederdorf und
versuchten es mit einer letzten Anstrengung bei einem
Berner. Wir versuchten ihm zu erklären, dass, wenn er
einen Hut aus Alufolie anziehe, dann sei er geschützt und
niemand könne ihn dann mehr abhören. Es hat funktio-
niert. 

Die Prüfung war bestanden und wir erhielten unsere Vul-
gos. Natürlich durchliefen wir das übliche Taufritual , das
von Prophet und dem nicht mehr ganz nüchternen Immun
durchgeführt wurde.
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Liga Dreifärber
Kneipe mit AV Semper Fidelis und AV Steinacher vom  23.
März 2017

Für manche Glanzenburger war die couleurstudentische
Woche ab dem 15. März 2017 lang: Altherrenstamm,
Glanzi4Ever-Reise zu AH Nero nach Uganda, Stamm mit
doppelter Fuxentaufe und dann am Donnerstag, 23. März
2017 als Abschluss der Dreifärber mit der AV Semper Fi-
delis und der AV Steinacher bei uns in der Rheinfelder
Bierhalle. Schliesslich konnten wir insgesamt zehn Bun-
desbrüder für die Kreuzkneipe aufbieten, was als Gastge-
ber weder wirklich schlecht, noch wirklich potent ist. Die
Semper Fidelen aus Luzern erschienen mit einer ähnlich
starken Delegation, wobei unsere beiden Verbindungen
von der Steinacher-Delegation überdeutlich in den Schat-
ten gestellt wurden. Bei der offiziell grössten Verbindung
des Schw. StV ist das aber auch nicht weiter verwunder-
lich.

Dass die Spende trotzdem bereits
keine 60 Bierminuten später versof-
fen war, zeugt vom trinkfreudigen

Treiben des Abends.

Den Abend eröffneten wir Glanzenburger unter der Lei-
tung von Consenior Graf G! in Vertretung des infolge va-
terländischer Dienstpflicht abwesenden Senior Ürchig G!.
Kurz nach der Begrüssung ergriff bereits Kater SR! das
Wort und richtete eine äusserst grosszügige Bierspende
an die Corona aus, für welche wir ihm an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich danken wollen. Dass die Spende
trotzdem bereits keine 60 Bierminuten später versoffen
war, zeugt vom trinkfreudigen Treiben des Abends.

Nach einer kurzen Rede des Altherren-Vizepräsidenten
Hannibal G!, in der er seiner Freude über die zahlreichen
Gäste Ausdruck verlieh, übergab Graf G! seine Chargen-
Schärpe auch schon an Krypto SF!. Dieser nutzte die Ge-
legenheit, um von der beschwerlichen Anreise der Semper
Fidelen infolge des jüngsten Zugunglücks im Bahnhof Lu-
zern zu berichten. Ein Fässchen Luzerner Bier überlebte
glücklicherweise die abenteuerliche Fahrt und wurde
prompt der Corona gespendet. Wegen der Anwesenheit
vieler durstiger Kehlen und als Spätfolge der Ereignisse
des Vorabends trat zu diesem Zeitpunkt, um ca. 21:30
Uhr, bereits die Situation ein, dass wir von Quöllfrisch auf
Feldschlösschen-Bier in Bügelflaschen umsteigen muss-
ten.

Auf Senior Krypto SF! folgte schliesslich Senior Schournal
SR! im Präsidium. Dieser übergab alsbald das Wort an
aCP Paladin SR!, der eine kurzweilige Rede über das Ver-
hältnis unserer drei Verbindungen hielt. Klar stellte er
dabei unsere Einzigartigkeit im Schw. StV heraus: So
seien wir zwar alle wertkonservativ in unseren Traditionen
und in unserem Auftreten, liessen dahinter aber viel Platz
für Individualität und Meinungsvielfalt. Für ihn sei mit un-
seren regelmässigen Kreuzkneipen ein gemeinsamer
Wunsch nach engerem freundschaftlichen Miteinander
von ihm, aVCP Schärbe G! und Graf SR! in Erfüllung ge-
gangen.

Bei aller Freundschaft durfte ein
bisschen Wettbewerb natürlich

nicht fehlen: Bierstaffette!

Bei aller Freundschaft durfte ein bisschen Wettbewerb na-
türlich nicht fehlen: Bierstaffette! Unsere drei Verbindun-
gen tranken gleichzeitig je zu Fünft. Trotz regelrechtem
Fotofinish und wild durcheinander erschallenden Losungs-
worten erklärte Schournal SR! die AV Steinacher zum 3.
Sieger, die AV Semper Fidelis zum 2. Sieger und die AB
Glanzenburger zum 1. Sieger des Abends. Etwa um diese
Zeit betrat auch der amtierende Hohe CP den Kneipsaal,
wenn auch - verglichen mit den bereits anwesenden Veb-
rindungs-Vertretern – leicht „underdressed“.

Zum Abschluss des Abends übernahm Graf G! wieder das
Ruder und stieg auch sogleich zu den Couleurstrophen,
aufgrund des hohen Besuchs selbstverständlich inklusive
„Riesenkampf“. Nach dem Schlummercantus begann sich
der Kneipsaal allmählich zu leeren, wobei es die Semper
Fidelen heimwärts nach Luzern zog, uns Glanzenburger
und einige Steinacher wiederum noch ein paar Häuser
weiter zu Egon ins Big Ben Pub.

Die vierte Kreuzkneipe unserer drei Verbindungen war
damit ex und die fünfte wartet bereits im HS 2017, wie-
derum bei uns in der Rheinfelder Bierhalle. Auch dieses
Mal konnten neue Freundschaften geknüpft, bestehende
gestärkt und unterschiedliche Ideen ausgetauscht werden.
Mir als einem der Mitbegründer dieser regelmässigen
Kreuzkneipe neben Stativ SF! und Nalle SR! hat die rege
Teilnahme und die die gute Stimmung natürlich sehr ge-
fallen, und ich empfehle daher allen meinen Bundesbrü-
dern, nächstes Semester (wieder) dabei zu sein.
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Stöck, Wys, Stich!
Jassstamm vom 29. März 2017

Stöck, Wys, Stich lautete das Motto des Abends. Und für
einmal wurden die Jasskarten nicht für irgendwelche un-
verbindlichen Trinkspiele missbraucht, sondern es wurde
gepflegter Schieber-Jass gespielt. 

Wie bereits in den Vorjahren war die ALV (Akademische
Landwirtschaftliche Verbindung) ebenfalls eingeladen, und
da sich noch ein paar Orioner zu uns gesellten, war eine
ganz stattliche Anzahl Jasser am Start. 

Es zeigte sich, dass vor allem die
Besucher der AV Orion angereist
waren, um uns den Titel streitig

zu machen.

Die Ambitionen der einzelnen Spieler konnten jedoch un-
terschiedlicher nicht sein. Während die einen zufrieden
waren, wenn sie mehr Bierstriche als die Gegner Match-
striche sammelten, gingen andere doch einiges ambitio-
nierter ans Werk. Es zeigte sich, dass vor allem die
Besucher der AV Orion angereist waren, um uns den Titel
streitig zu machen.

Clever hatten wir Glanzenburger daher schon im Spät-
sommer letzten Jahres erkannt, dass unsere Topjasser
der letzten Jahre etwas ausser Form sind, und in der
Folge mit Caruso auf dem Transfermarkt ein vielverspre-
chendes, junges, erfolgshungriges Ausnahmetalent ein-
gekauft. Und so kam es, wie es kommen musste: Die
vielgerühmten Gastjasser Mono und Kepler wurden von
ihm auf die Plätze Zwei und Drei verwiesen. Auf Platz Vier
folgte Altjasser Fuego und auf Platz Fünf konnte sich mit
Pfad eine weitere Nachwuchshoffnung aus unserem eige-
nen „Stall“ für künftige Spitzenresultate empfehlen. 

Neben der Ehre, sich ein Jahr lang Jass-Champion der
Glanzenburger nennen zu dürfen, gab es natürlich auch
noch einen Sachpreis für den Sieger. Während sich Poetry
Slammer jeweils mit einer schäbigen Flasche Whisky be-
gnügen müssen, war der Preis bei den Glanzenburger
doch um einiges wertvoller. So konnte Caruso stolz eine
Flasche Appenzeller entgegennehmen.

Die Rechenfehler nahmen im Laufe 
des Abends kontinuierlich zu

Und zum Schluss noch ein paar interessante statistische
Fakten:

Die besten Spieler konnten in jeder Partie (8 Spiele)•
einen Match verbuchen.
Über den ganzen  Abend betrachtet, gab es keine auf-•
fallend schlechten Spieler (kein Spieler holte mehr als
einmal weniger als 40% der möglichen Punkte).
Die Anzahl der Matches nahm während des Abends•
kontinuierlich ab.
Die Rechenfehler nahmen im Laufe des Abends konti-•
nuierlich zu.
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Skiplausch bei frühlingshaften
Temperaturen
Ski-Weekend vom 31. März bis zum 2. April 2017

Angesichts der frühlingshaften Temperaturen und lange
zurückliegender Niederschläge war die Vorfreude auf das
Glanzenburger Ski-Weekend Ende März 2017 nicht ganz
so hoch, wie sie dies aufgrund der Erfahrungen der letzten
Jahre eigentlich verdient hätte. Dennoch blieben zumin-
dest 17 Paar Ski respektive Snowboards vor dem vorzei-
tigen Saisonende verschont – so viele Teilnehmer fanden
sich nämlich trotz 15°C und einer längst gesperrten Tal-
abfahrt in Savognin zum Ski-Weekend ein! 

Die Familien Schmid und Schelbert
hatten zuvor bereits denSchneekon-

takt gesucht; die anderen reisten
mit unterschiedlichen 

Promillepegeln an.

Das Hotel Danilo bot am Freitagabend Kulisse für ein son-
niges Get-together: Die Familien Schmid und Schelbert
hatten zuvor bereits den Schneekontakt gesucht; die an-
deren reisten mit unterschiedlichen Promillepegeln an.
Bald wurden die Esstische besetzt und man genoss einen
feinen Vier-Gänger, wobei die Piccata gewisse Erinnerun-
gen an das Ski-Weekend am Pizol herauf beschwor und
die Absenz des Red Devils (Shake) offenbarte. Die haus-
eigene Bar im Danilo bildete dann die Szenerie für aus-
schweifende Eskapaden. Aus bislang ungeklärten
Gründen wurde aus Champagnergläslein gekneipt – zu-
mindest aus jenen, die nicht auf der schrägen Ablage ab-
gestellt wurden und kurz darauf am Boden zerschellten.
Das aus einem Schrank entwendete Kroko-Doc kursierte,
während Organisator Mü den Eis-Kübel in jemandes
Hemd entleerte... 

Nur die zwei jüngsten Volljährigen
blieben beim Bier, bis die Bardame

um 4 Uhr definitiv die Schnauze 
voll hatte.

Die Barkeeperin war – mental vermutlich schon auf Sai-
sonabschluss eingestellt – nicht gerade erfreut ab derlei
Tohuwabohu. Bald leerte sich jedoch die Bar, da es hiess,
dass die Pisten zumindest am frühen Morgen noch eini-
germassen fahrbar seien. Nur die zwei jüngsten Volljähri-
gen blieben beim Bier, bis die Bardame um 4 Uhr definitiv
die Schnauze voll hatte. 

Der nächste Morgen kam dann allzu schnell. Um 8 Uhr
waren fast alle beim tadellosen Frühstücksbuffet. Gestärkt
brachen wir danach auf, um die wohl letzten Skitickets der
mediokren Savogniner Ski-Saison zu lösen.  Der Ausblick
vom Sessellift zur betont grünen Talabfahrt war in der Tat

ziemlich speziell…  Von oben ging’s dann noch mit einer
Gondel- und einer weiteren Sesselbahn bis auf 2600 m
hoch. Dort wehte ein zügiger Wind, und es flockte ein biss-
chen. Überraschenderweise waren die Schneeverhält-
nisse ganz oben fast etwas zu hart. So dauerte es nicht
lange, bis sich die ersten Glanzenburger in der Beiz trafen.
Über Mittag waren wir dann alle wieder beisammen; selbst
Fuego hatte sich mittlerweile auf die Piste gewagt. Nach
rustikalem Lunch und wärmendem Kafi Luz wurden die
Skis dann doch nochmals angeschnallt;  man musste ja
irgendwie noch zum Après-Ski-Lokal gelangen... Die Pis-
ten waren am frühen Nachmittag denn auch schon ziem-
lich weich. Wir fand dennoch ziemlich Gefallen am
Rumsulzen und kurvten noch ein paar Mal runter. 

Ab 15 Uhr trafen wir uns dann in Roggi’s Beizli zu einem
sonnigen, angenehmen Après-Ski. Leider konnten wir da
nicht allzu lange bleiben, da die Talfahrt ja per Lift absol-
viert werden musste. Nur schon der Weg zum Sessellift
führte durch eine ziemliche Schlammhalde. So durften wir
die Skis unten nicht einfach in die Autos packen, sondern
mussten sie zuvor auch noch säubern. 

Im Hotel fanden sich die Glanzis dann rasch wieder zum
Vorglühen ein. Das Abendprogramm sah ein kulinarisches
Schmankerl vor, für welches wir mit dem wohl letzten re-
gulären Postauto (18 Uhr) ins Dörflein Parsonz fuhren.
Dort, im Restaurant Bellavista empfing uns eine Bekannte
von Mü. In heimeliger Atmosphäre genossen wir in der
guten Stube ein ausgezeichnetes, sehr gepflegt angerich-
tetes Vier-Gang-Menü. Organisator Mü verkam im Laufe
des Abends zunehmend zur tragischen Figur des Abends.
Dass der HCD an diesem Abend knapp aus den Play-Offs
ausschied, wäre ja noch zu verkraften gewesen. Auch,
dass sich seine Bekannte bei einer ausufernden Diskus-
sion auf die Seite der Flachland-Schweizer schlug, konnte
man noch als charmanten Service abtun. Aber als sich die
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versammelte Flachland-Corona darauf einigte, dass auf
dem Logo des lokalen Gebräus nicht ein Steinbock, son-
dern eine Gams abgebildet war und dass dieser „Stoff“
eher als Gämsen-Brunz bezeichnet werden sollte, da
wurde es dem lieben Mü dann doch irgendwann zu viel,
und da konnte auch eine Runde Braulio sein Gemüt nicht
mehr aufheitern, und es wurde ein Grossraumtaxi bestellt,
dass uns nach Savognin zurück brachte. 

Nach einem Stift-Jahr wird Fuego
dannzumal die Glanzis in neue Höhen

führen, zumindest geografisch! 

Dort suchten wir noch den adäquaten Ausklang, aber in
der örtlichen Piano-Bar vermochte nicht einmal unser
Nestor Turbo das Durchschnittsalter wesentlich zu sen-
ken. So blieb als einzige Alternative die Danilo-Bar, wo
weitere Biere und Shot-Runden dafür sorgten, dass Mü
doch noch seinen Frieden fand. Für das Ski-Weekend
2019 wurde nämlich zu später Stunde – endlich! - ein
Nachfolger gefunden. Nach einem Stift-Jahr wird Fuego
dannzumal die Glanzis in neue Höhen führen, zumindest
geografisch! 

Das diesjährige Ski-Weekend fand infolge der anhaltend
hohen Temperaturen sein frühes Ende, als am Sonntag-
morgen nach dem  Frühstück alle den Weg zurück ins
Flachland in Angriff nahmen. Es galt, dem grünen Bünd-
nerland, dem noch im Zimmer schlafenden Mü und den
roten Gämsen auf den Bierflaschen „Ade!“ zu sagen. 

Lieber Mü, ein weiteres Mal hast du alles richtig gemacht
– ausser: Dem Petrus hättest du in diesem Jahr vielleicht
einen Bierjungen anhängen können. Vielen Dank Dir und
Nadja für die Organisation, es war wieder einmal sauglatt!
Viva!
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Eiertütschete
Osterstamm mit AV Orion vom12. April 2017

Es wird nicht rumgeeiert! Unter diesem Motto trafen wir
uns heuer am 12. April kurz vor den Osterfeierlichkeiten
mit der AV Orion in der Rheinfelder Bierhalle zum traditio-
nellen Osterstamm. 

Auch dieses Jahr fand wieder ein Eiertütsch-Turnier statt
nach dem Knock-out-Prinzip. Nachdem der Schreiber die-
ser Zeilen diesen mehr oder weniger prestigeträchtigen
Wettkampf 2016 auf unerklärliche Weise gewonnen hatte,
gebührte Schärbe dieses Jahr diese Ehre. Er hatte defini-
tiv die härtesten Eier, pardon das härteste Ei! 

Leider haben es die Fuxen versaut,
indem sie das arme kopflose Tier mit

Bier anstatt mit Kirsch füllten

Es gab aber noch einen wichtigen Unterschied. Letztes
Jahr hatte mir Sapka eine Flasche Van Gogh - Absinth
mit der Worten „ Da, du Alki, häsch e Fläsche Schnaps!“
als Preisgeld überreicht. Schärbe musste sich dieses Jahr
mit einem schnöden Schokohasen zufrieden geben. Im-
merhin wurde letzterer stilecht geköpft -  die Karo-Königin
aus Alice im Wunderland (nicht zu verwechseln mit Alice
im Ständerland) hätte ihre wahre Freude daran gehabt.
Leider haben es die Fuxen versaut, indem sie das arme
kopflose Tier mit Bier anstatt mit Kirsch füllten. Wohl be-
komms! 

Immerhin gab’s noch reichlich Schokoeier zum So-Essen!
Wie mir später zu Ohren gekommen ist, soll der ganze
Abend dann zu später Stunde noch österlich ausgeartet
sein, vermutlich bei Egon im Big Ben Pub. 

Da ich an dem Abend mit den Eiern, respektive mit dem
Kopf, ganz woanders war, ging ich beizeiten nach Hause
und habe den alkohöllischen Absch(l)uss wohl verpasst,
was für einmal vielleicht vernünftig war! Es war jedenfalls
ein lustiger Abend mit der AV Orion, und es  wird wohl
nächstes Jahr wieder mit den Eiern getütscht werden.
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Taufe Severin Alois Baptist
Plüss alias Pfad
Stamm vom 19. April 2017

Gleich nach dem Eröffnungskantus bekam der nervöse
Täufling seine nicht allzu einfache Aufgabe. Sie bestand
darin, Unterschriften zu sammeln mit dem Ziel, unsere
heutige schweizerische parlamentarische Demokratie in
eine Präsidial-Regierung umzuwandeln. Das Ziel: mindes-
tens 50 Stimmen von Befürwortern dieser Initiative sam-
meln!

Es kristallisierten sich schnell
einige Favoriten heraus,

insbesondere: Lauch.

Während sich Severin unter der strengen Beobachtung
von Avis und Liquid an die Aufgabe machte, brachte eine
erste Namensrunde Vorschläge hervor. Es kristallisierten
sich schnell einige Favoriten heraus, insbesondere:
Lauch. Vom hohen Senior Ürchig zunächst eiligst unter-
drückt (um nicht zu sagen: unterschlagen), fand der
„Lauch“ seinen Pfad zurück an den Tisch. Unter anderem
dank Schotter, der mit ausschweifenden, aber doch prä-
zisen Formulierungen der Corona den Vulgo-Vorschlag
verteidigte. Sei es doch schon zu Kriegszeiten nötig ge-
wesen, auf öffentlichen Plätzen Kartoffeln und eben Lauch
anzupflanzen, so dass dieses Gemüse für die Schweiz
enorm viel geleistet hätte…

Nachdem zudem der französische ebenso wie der lateini-
sche Name für Lauch portiert, aber nicht berücksichtigt
wurden, fiel der vegetarische Vulgo-Vorschlag unter den
Tisch.

Nach einer sehr knappen Entschei-
dung wurde aus dem Fuxen Severin

der Fuxe Pfad.

Nach dem Rapport der beiden Aufpasser und dem des
Täuflings erkannte die Corona eine klare Linie im Handeln
vom Severin, worauf der Vulgo Pfad in die Runde der Vor-
schläge geworfen wurde. Nach einer sehr knappen Ent-
scheidung wurde aus dem Fuxen Severin der Fuxe Pfad.

Der Rest des Abends erhielt durch zwei spendierte Stiefel
und guten Bierfluss eine zumindest für mich steile Form.
Und einmal mehr mussten die Stammteilnehmer am da-
rauf folgenden Donnerstagmorgen dafür büssen... 
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Wie ein normaler Stamm ganz
ürchig wurde
Sustenstamm vom 26. April 2017

Da ich gerade Strohwitwer war und mich daher langweilte
an diesem Mittwochabend, beschloss ich wieder einmal
einen ganz normalen Stamm zu besuchen. Es sollte ganz
anders kommen: Sehr viel ürchiger und mit etlichen High-
lights.

Die ürchige Interpretation der
Trump’schen Mauer zu Mexiko

Es fing mit einem künstlichen Sustenpass (sozusagen die
ürchige Interpretation der Trump’schen Mauer zu Mexiko)
zwischen Stall und Salon an, ging weiter mit etlichen Le-
ckereien aus Uri und Bern, mit Hochprozentigem von Kon-
text aus Anlass der Geburt seines Sohnes und diversen
Spontanproduktionen, verordnet vom Senior, sowie Vor-
trägen desselbigen und des Fuxmajors, um die Glanzen-
burger bezüglich Mythen und Fakten rund um den
Sustenpass weiterzubilden und mit alten Fake Facts auf-
zuräumen. 

Alles in allem ein aussergewöhnlich normaler Wahnsinns-
Stamm, wie ihn nur die Glanzenburger zustande bringen.

Wer ihn verpasst hat, ist selber
schuld und sollte wieder vermehrt
spontan an den Stamm kommen.

Wir hörten Schauerliches zum Urner Wappentier und eine
moderne Interpretation zur Entstehung der Teufelsbrücke,
live vorgetragen vom potenten Fuxenstall und vieles mehr.

Alles in allem ein aussergewöhnlich normaler Wahnsinns-
Stamm, wie ihn nur die Glanzenburger zustande bringen.

Wer ihn verpasst hat, ist selber schuld und sollte wieder
vermehrt spontan an den Stamm kommen. Es lohnt sich...
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Zu Ehren unserer Alma Mater
Studentischer Dies Academicus vom 28. April 2017

Einmal ist keinmal; was zweimal geschieht, ist Tradition;
was dreimal geschieht, ist Brauchtum. Mit seiner dritten
Austragung kann der wiederbelebte studentische zürche-
rische Dies Academicus somit das Brauchtums-Etikett in
Anspruch nehmen.

Obwohl der Kopf des Böögg am Montag der Berichtswo-
che nach bereits 9 Minuten und 56 Sekunden explodierte
und damit einen strahlenden Sommer verhiess, schien
sich das Wetter nicht so recht dafür zu interessieren. Als
ich am Freitagnachmittag kurz vor 17:30 farbentragend
und mit CCZ-Schärpe behangen beim Kollegiengebäude
der Universität Zürich ankam, schöpfte ich zunächst noch
Hoffnung, dass der Cortège von der Universität ins Zunft-
haus zur Waag trocken über die Bühne gehen könnte. 

Bereits kurze Zeit später traf unsere Glanzenburger Dele-
gation vor Ort ein, vertreten durch Ürchig, Chrüter, Husar
und Pfad. Lange blieb unsere Gruppe allerdings nicht al-
leine, und es reihten sich bis um 17:50 stetig neue Corpo-
rationen vor dem Haupteingang der Universität
aneinander. Vertreten waren neben uns schliesslich die
Sängerschaft der Rodensteiner, Zürcher Singstudenten,
Turnerschaft Utonia, Manessia Turicensis, AV Welfen, AV
Orion und AV Filetia Turicensis. Aus dem nahen Ausland
war zudem die verbandsfreie Burschenschaft Bajuvaria zu
Konstanz angereist.

Dann folgten eine kurze 
(wirklich kurze) Rede meinerseits

als CCZ-Präsident

Für den Festakt begaben wir uns in die Aula der Universi-
tät. Der Organisator AH Felix Nöthiger v/o Filou Ro! führte
uns durch den Festakt, der mit der Festrede seiner Mag-
nifizenz Prof. Michael Hengartner über Winston Churchills

Europarede eingeleitet wurde. Anschliessend hielten die
Zürcher Politiker Regierungsrat Stocker und Stadtrat Tür-
ler v/o Stuka Ut! ihrerseits Ansprachen, die allerdings um
50% Wahlkampfanteil hätten kürzer sein können. Dann
folgten eine kurze (wirklich kurze) Rede meinerseits als
CCZ-Präsident über das Verhältnis zwischen den Zürcher
Corporationen und der Universität, sowie einige Dankes-
worte. Nach zwei weiteren Ansprachen aus dem Kreis der
Zürcher Zünfte stiegen wir gemeinsam zum Gaudeamus
Igitur mit Klavierbegleitung.

Dem Zunfthaus darf man gratulieren:
Es wurde Quöllfrisch aufgetischt!

Beim Cortège, wo sich uns die verspätete AV Turicia an-
schloss, kam dann leider doch noch der Regen. Glückli-
cherweise war es kein Wolkenbruch wie seinerzeit am
Fackelzug des Zentralfests in Murten von 2013, und wir
konnten, wenn auch auf einer leicht verkürzten Route, von
der Universität Richtung Zunfthaus zur Waag ziehen. Be-
gleitet wurden wir dabei wie in den letzten Jahren von den
Drums and Pipes of Zurich und den Zürcher Tambouren.
Am Abendschoppen im Zunfthaus zur Waag wurden wir
schliesslich verköstigt und auch mit flüssiger Nahrung ver-
sorgt. Dem Zunfthaus darf man gratulieren: Es wurde
Quöllfrisch aufgetischt! Nach einigen Cantus und einer
kurzen Rede von Christoph Treier v/o Aragon Ro!-x war
der Abendschoppen um 21:00 s.t. allerdings auch schon
vorbei. Ein überraschend grosser Anteil der Festcorona
folgte unserem Aufruf zum Nachstamm in die Rheinfelder
Bierhalle. Und so wurde bei uns weitergekneipt und ge-
sungen, bis es um Mitternacht zu Egon ins Big Ben Pub
weiterging.

Der studentische Dies Academicus war auch dieses Jahr
wieder ein gelungener Anlass, der viele Korporierte auf
dem Platz Zürich zusammenbrachte, auch wenn immer
noch ein paar Farben unter den Anwesenden fehlten. Die
dritte Durchführung unter dem Beisein des Rektors im
wohl repräsentativsten Raum der Universität zeigt, dass
sich das Verhältnis zwischen den Corporationen und der
Universität wieder verbessert. Ich kann jedem Bundesbru-
der wärmstens empfehlen, diesen Anlass bei der nächsten
Durchführung Ende April 2018 zu besuchen!

Zum Schluss sei der grosse Einsatz der Sängerschaft der
Rodensteiner gewürdigt, die diesen Anlass seit ihrem
50jährigen Jubiläum 2015 mittlerweile zum dritten Mal or-
ganisiert, durchgeführt und vor allem vollständig finanziert
hat.
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Die Schlacht am Lyonerfluss
Besuch von Virus, Knigge, Fuego, Bonus, Schotter, Veto
und Schärbe bei Steini in Lyon Ende April 2017

Die Gegend am Zusammenfluss von Rhone und Saône
war schon zu Zeiten der Gallier und der alten Römer
Schauplatz heftiger kriegerischer Auseinandersetzungen.
Asterix und Obelix könnten ein Lied davon singen! Dass
eine Reise nach Lyon auch heutzutage nicht ohne Risiken
ist, zeigt der nachfolgende Bericht über die Abenteuer ei-
niger Glanzenburger, die am 29. und 30. April dieses Jah-
res einen Bundesbruder in der zweitgrössten Stadt
Frankreichs besucht haben. 

Der Feldzug begann gegen halb zehn auf Gleis 32 im Zür-
cher Hauptbahnhof. Dank der Anwesenheit gut vorauspla-
nender und strategisch gewiefter Burschen konnten wir
uns taktisch geschickt positionieren und das Abteil mit
dem runden Tisch im Zug für unser Vorhaben einnehmen.
Auch wenn es nur ein kleines gewonnenes Scharmützel
war, so wusste unser Fachoffizier doch den Eifer der
Streitmacht zu würdigen und tischte alsbald einen Brunch
auf. In den darauf folgenden Stunden blieb genügend Zeit,
um Strategien für die kommenden Schlachten auszubrü-
ten, ein paar Biere zu trinken, über Gott und die Welt zu
philosophieren, und nochmals ein paar Biere zu trinken
und weitere Mitstreiter für unsere Sache zu gewinnen.

Die Eindringlinge aus der Schweiz stossen auf Wider-
stand
Gerade als wir befürchteten, uns könnte der Vorrat an flüs-
siger Verpflegung ausgehen, mussten wir aussteigen,
denn der Zug hatte Lyon erreicht. Steini wartete bereits
am Bahnsteig und begrüsste alle herzlich. Da der mobile
Einsatztrupp noch zu viel Ausrüstung dabei hatte, ent-
schied sich unser neuer Führer, mit der ganzen Truppe
zuerst das Lager aufzusuchen. Gemeinsam marschierten
wir zur U-Bahn, die uns in die Nähe des Zwischenziels
bringen sollte. Doch wir hatten nicht mit dem erfinderi-
schen Geist der Lyoner Ingenieure gerechnet, die offen-
kundig beauftrag waren, unsere Moral mit diversen
tückischen Hindernissen zu schwächen. Denn im Inneren
der U-Bahn-Station wehte uns eine Giftgaswolke entge-
gen, die einen penetranten Harngeruch verbreitete. Doch
wir hielten der Attacke stand. Aber kaum hatten wir einen
U-Bahn-Waggon betreten, erinnerte uns das unvermeidli-
che laute "möp möp", dass wir in den nächsten paar Mi-
nuten doch eventuell fertig sein sollten mit dem

Einsteigen, da der U-Bahn-Zug demnächst irgendwann
mal abfahren sollte. Und alsbald klappte die nächste Falle
zu: Das durchdringende Piepgeräusch hörte auf, die Tür
ging zu und wollte sich keinen Millimeter weit wieder öff-
nen lassen... Blöd war nur, dass ein Bursche,  zur Hälfte
im Wageninneren und zur anderen Hälfte noch auf dem
Bahnsteig, in der Tür eingeklemmt war und ausserdem ein
weiterer Bursche ebenfalls hinein wollte. Nur mit roher Ge-
walt und vereinten Kräften schafften wir es, die beiden
letzten Kämpfer unseres Trupps durch den viel zu engen
Spalt zu ziehen und auch die Beute ins Innere zu bringen.

Dieses Ereignis löste bei mir gemischte Gefühle aus. Ei-
nerseits bewunderte ich die Effizienz der Türen, die Ver-
spätungen vorbeugen sollte, andererseits könnte es für
andere Touristen recht unangenehme Folgen haben,
wenn bei der Abfahrt des Zuges der Passagier innerhalb
und sein Gepäck ausserhalb der Tür verbleibt.

Die weitere Fahrt verlief recht ereignislos, und auch beim
kurzen Marsch zum Lager konnten wir ausser den Müllei-
merhalterungen, wohl gemerkt ohne Mülleimer, keine aus-
sergewöhnlichen Beobachtungen machen.

Meiner Meinung nach eine gelungene
Verbesserung gegenüber einem

klassischen “alles-in-Einem-sanitäre-
Einrichtungen“-Zimmer.

Im Lager angekommen, bezogen wir direkt die Zimmer
und auch hier war ich mit gemischten Gefühlen beein-
druckt: Die sanitären Einrichtungen waren getrennt. Also
hinter der einen Tür verbarg sich eine Toilette, welche von
den Benutzern genüsslich kontaminiert werden konnte,
hinter einer anderen Tür war eine Dusche zu finden, wel-
che nicht automatisch mitkontaminiert war. Meiner Mei-
nung nach eine gelungene Verbesserung gegenüber
einem klassischen “alles-in-Einem-sanitäre-Einrichtun-
gen“-Zimmer. Nur blöd, dass das WC keine Beleuchtung
hatte und die Tür nicht richtig geschlossen werden konnte.
Eine starke Kontaminierung hätte somit durchaus Schlaf-
störungen zur Folge haben können...

Erneut in der Falle
Weil wir unseren Führer nicht zu lange warten lassen woll-
ten, machten wir uns schnellstmöglich daran, den Lift zu
benutzen. Als wir zu sechst vor dem Lift standen und nur
fünf hinein passten, musste einer die Treppe nehmen.
Zwar hatten wir noch bemerkt, dass auf dem Lift geschrie-
ben stand, dass nur vier Personen gleichzeitig fahren dür-
fen, aber in der Schweiz bedeutet dies, dass der Aufzug
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auch noch sechs Personen problemlos befördern kann
und wir – hoch zu fünft - somit noch weit unterhalb der
Grenze liegen. Doch erneut hatten wir nicht mit der Dreis-
tigkeit der Lyoner Ingenieure gerechnet. Denn wenn ein
Lyoner Ingenieur sagt „vier ist das Maximum“, dann ist vier
das Maximum. Der Lift verweigerte somit nach kurzer Zeit
die Weiterfahrt und wir blieben mitten zwischen den Stock-
werken stecken.

Um dem vorzubeugen, zogen wir
unsere Bäuche ein.

Wie aus amerikanischen Filmen bekannt ist, müsste in
dieser Situation nun Panik eintreten und ein Gekreische
losgehen. Um dem vorzubeugen, zogen wir unsere Bäu-
che ein und strophten ein paar Kanten an. Nach ungefähr
zehn Minuten hatte der heimtückische Fallensteller Mitleid
mit uns und mit den von unserem Gesang Belästigten in
der Nachbarschaft und liess uns frei.

Wieder auf freiem Fuss, mussten wir zunächst ein Bier
trinken, denn auch wenn die Gefangenschaft nur kurz war,
so waren wir doch stark dehydriert. Wir liessen uns jedoch
nicht demoralisieren und gingen mit unserem Führer los,
um das Gebiet zu erkunden. Schon nach kürzester Zeit
konnten wir interessante Bauwerke bewundern, die aus
einer romanisch-gothischen Epoche zu stammen schei-
nen. Auch fanden wir diverse interessante Pubs, Eisdielen
und sonstige Verführungen, doch als wir unserem ortskun-
digen Führer eine Frage stellen wollten, fanden wir Steini
nicht mehr.

Lyon scheint ein wahrhaft gefährlicher Ort zu sein. Kaum
zwei Stunden waren wir da und schon wurden wir beinahe
vergiftet, zerquetscht und gefangen und gingen beinahe
verloren.

Nachdem wir zu unserer grossen Erleichterung Steini in
einem Irish Pub wiederfanden, genossen wir ein paar Bier-
chen, bevor es weiterging zum Aussichtspunkt. Von da
aus hatte man einen wunderbaren Blick über die Stadt.
Besonders auffällig war, dass es einerseit sehr viele Ka-
mine gab, mindestens fünf pro Haus. Andererseits ist die
Stadt ähnlich einem Spinnennetz aufgebaut, mit Strassen,
die zum Fluss führen.

Feindliche Waffen aus dem Schlachthof
Um eine tolle Aussicht wirklich verinnerlichen zu können,
muss man anschliessend etwas Tolles essen. Diese Weis-
heit war unserem Führer natürlich auch bekannt, und
somit geleitete er uns in ein Restaurant, wo wir eine hel-

denhafte Schlacht schlagen mussten. Unsere Kontrahen-
ten liessen blutrünstige Burger, gefährlich zarte Filets und
tödliche Schokomousse-Bomben gegen uns los. Es war
eindrücklich, mit welchem Heldenmut sich alle von uns auf
diese bedrohlichen Bestien stürzten, doch am Ende
streckten wir die Waffen. Wir waren so am Ende, dass uns
selbst ein junger Welfe im Bierduell geschlagen  hätte.
Mehr oder weniger komatös fielen wir in die Betten. Die
weniger komatösen Bundesbrüder versuchten noch, das
Nachtleben der äusserst lebendigen Grossstadt zu erkun-
den, aber wie ich später gehört habe, war dieses Unter-
fangen von eher bescheidenem Erfolg gekrönt.

Wir einigten uns auf ein
Unentschieden

Am nächsten Morgen liess uns unser Führer direkt zur
nächsten Schlacht antreten: Ein all-you-can-eat Früh-
stücksbuffet! Erneut schlugen sich unsere Krieger wacker,
aber gegen eine nie enden wollende Horde von saftigem
Speck, Eiern, Früchten, Kuchen, Säften und aufgeblase-
nen Gummischwimmreifen kann man einfach nicht gewin-
nen. Wir einigten uns auf ein Unentschieden und liessen
diese Kontrahenten für einmal nur ungern zurück.

Rückzug in die Heimat
Die nächste zu erkundende Station war ein kleines Res-
taurant auf einem Hügel. Dort gab es beeindruckend
schlechtes Bier, und somit zog es uns auch schnell weiter.
Wir marschierten durch eine der vielen Gassen, die zwi-
schen und unter den Häusern hindurch führte, kamen am
Fluss vorbei und landeten wieder in einem Pub. Diesmal
kein Irish Pub, dafür aber eines mit gutem Bier. Dort lies-
sen wir unsere „Tour de Lyon“ ausklingen und traten an-
schliessend die Rückreise an, auf der wie gewohnt
warmes Bier zum Molotov-Spiel getrunken wurde.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Steini be-
danken. Die Führung war sehr gelungen und die erzählten
Geschichten über die Stadt waren faszinierend. Auch
wenn ich Frankreich nach wie vor nicht wirklich leiden
kann, so hast du mir doch immerhin Lyon ein beträchtli-
ches Stück näher gebracht.
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Bonna Perl am grünen Rheine
Bonnfahrt vom 5. bis 7. Mai 2017

Die diesjährige Bonnfahrt begann am Freitag, dem 5. Mai
mit einem Bier. Wir, also Monty, Sierra, Husar und Pfad
trafen uns um 11:30 Uhr im Flughafen Zürich und genos-
sen den letzten Schweizer Gerstensaft für die nächsten
drei Tage. Der Flug nach Köln-Bonn verlief ruhig; im Bus
vom Flughafen nach Bonn bemerkte ich jedoch zum ers-
ten Mal komische Blicke, wenn wir über Verbindungsthe-
men sprachen. Dies war eine neue Erfahrung für mich; es
sollte aber nicht das letzte Mal auf dieser Reise sein, dass
die teils krassen Untersdchiede im Verbindungsleben in
Deutschland und der Schweiz sichtbar wurden.

Mit fortschreitender Uhrzeit 
spekulierten wir bei jeder Gruppe 
im Biergarten, ob dies vielleicht 
die Sigfriden ohne Farben sein 

könnten.

Am vereinbarten Treffpunkt im Biergarten Alter Zoll am
Rheinufer hielten wir Ausschau nach den Sigfridenfarben.
Mit fortschreitender Uhrzeit spekulierten wir bei jeder
Gruppe im Biergarten, ob dies vielleicht die Sigfriden ohne
Farben sein könnten. Erst nach einigem Suchen auf der
Internetseite der befreundeten Bonner Burschenschaft
fanden wir heraus, dass der Treffpunkt wegen der Witte-
rung verschoben wurde, und so machten wir uns auf den
Weg. Da an diesem Abend auf dem Sigfridenhaus eine
Veranstaltung der Frauenverbindung W.K.St.V. Unitas
Clara Schumann Bonn stattfand, beschlossen wir, uns das
Haus einmal anzusehen. An der Bar sorgten unsere
Fuxen mit zwei nacheinander geschmissenen Bieren für
erstaunte Gesichter, ebenso beim Senior Zorro, der zwei
Bierduelle zwischen Husar und Pfad zu leiten hatte. 

Am Samstag stiess schliesslich Sapka mit dem Chargen-
koffer zu uns; am Mittag riss er uns unsanft aus dem
Schlaf! Gütigerweise gönnte er uns noch eine kurze Re-

konvaleszenzzeit, bevor wir Frau Klassen einen Besuch
abstatteten. 

Bei der nächsten Bonnfahrt werden
auf der Packliste auch Badehosen

aufgeführt sein!

Nach der Bewirtung mit feiner Torte genossen wir ein
Kölsch an der Bar und erhaschten einen Blick auf den
Pool. Bei der nächsten Bonnfahrt werden auf der Packliste
auch Badehosen aufgeführt sein! Danach begaben wir
uns wieder zum Sigfridenhaus, um uns für den Festakt
und das Chargieren vorzubereiten. Die Stimmung im vol-
len Saal war hervorragend. Anwesend waren circa 80-100
Leute, darunter vier Chargen. Dieses Jahr gabs anstelle
einer gewöhnlichen Rede eine ausführlichen Geschichts-
lektion über das Verbindungshaus. 

Am Sonntagmorgen stand der Besuch des Gottesdienstes
im Bonner Münster an. Der am Vorabend in die Bonner
Burschenschaft aufgenommene Pfarrer Cassius, benannt
nach dem römischen Märtyrer, hielt die Messe und die an-
schliessende Zeremonie in der Krypta. Danach kamen wir
im Sigfridenhaus in den Genuss einer lokalen Spezialität:
Klösse und Sauerbraten.

Und dann hiess es auch schon, Abschied zu nehmen und
die Heimreise anzutreten. Wir hatten eine tolle Zeit in
Bonn und freuen uns bereits darauf, die Sigfriden an un-
serem Stiftungsfest wiederzusehen. 
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Maibummel
Ein gemütlicher Bummel zu Land und zu Wasser – 
mit Naturkunde-Unterricht am 21. Mai 2017

Am oberen Greifensee, in der Gemeinde Mönchaltorf,
liegt die Naturstation Silberweide. In den Sechzigerjahren
gründete an diesem Ort das Ehepaar Moerker einen Tier-
park. Nach der Schliessung im Jahre 2004 wurde dieser
von der Greifensee-Stiftung umgebaut. Im Zuge der Neu-
gestaltung entstanden erhöhte Trockenstandorte und
bunte Magerwiesen, feuchte Hoch- und Flachmoore von
teilweise nationaler Bedeutung, sowie mehrere Teiche.
Die Naturstation Silberweide war das Ziel des diesjährigen
Glanzi-Bummels, den unser Altherr Abakus organisiert
hatte.

Nach der Warnung vor „militanten
Velofahrern“ startete unser Fuss-

marsch dem See entlang

Eine überschaubare Gruppe traf sich am 21. Mai beim
Parkplatz in Greifensee, das gut mit der S-Bahn erreichbar
ist. Nach der Warnung vor „militanten Velofahrern“ startete
unser Fussmarsch dem See entlang durch das Natur-
schutzgebiet Greifensee. Für Velofahrer, Biker und Skater
wurde in diesem äusserst beliebten Naherholungs- und
Sportgebiet ein separater Radweg gebaut, was aber die
gefürchteten Konfrontationen nicht verhinderte – woran
auch (oder vor allem) das ideale Mai-Ausflugswetter sei-
nen Beitrag leistete. Wir liessen uns jedoch nicht beirren
und spazierten gut gelaunt am malerischen Schloss Grei-
fensee vorbei Richtung Naturstation. 

„Saisonal und kunterbunt“  ist der Name der 90-minütigen
Führung, die wir dort  miterlebten: Ein Rundgang durch
die faszinierende Landschaft der Silberweide, auf dem es
viel zu entdecken und erfahren gab. Wildpflanzen, Insek-
ten, Störche und vieles mehr. Am interessantesten fand
ich die Auskünfte zum Leben der Biber, die hier ihr Revier
abgesteckt haben und die Umgebung mitgestalten.

Aus kulinarischer Sicht speziell
zu erwähnen sind die über der Glut
gerösteten Marshmallows mit ge-

schmolzener Schoggi

Und dann war es soweit: Auf zum Grill! Aus kulinarischer
Sicht speziell zu erwähnen sind die über der Glut gerös-
teten Marshmallows mit geschmolzener Schoggi. Eine de-
likate Abrundung nach selbstverständlich reichlich Fleisch
zum Hauptgang. Getränke aller Art gab’s am Kiosk der
Naturstation. Wir Glanzis fühlten uns wohl!

Nach einem weiteren kurzen Spaziergang zum Schiffssteg
in Maur bestiegen wir das Kursschiff der SGG (Schiff-
fahrtsgenossenschaft Greifensee), um – bewirtet von
freundlichem Personal – gediegen nach Greifensee zu-
rückzufahren. 

Lieber Abakus, einen herzlichen Dank für diesen gelunge-
nen und abwechslungsreichen Glanzi-Familienausflug!

www.greifensee.ch
www.greifensee-stiftung.ch
http://www.sgg-greifensee.ch
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Riesenburger und Bier
Mittelschulkommers vom24. Mai 2017

Der diesjährige Mittelschulkommers war ein voller Erfolg.
Zahlreiche Mittelschüler erschienen im Rheinfelder, um
einen gemütlichen Abend bei den Glanzenburgern zu ver-
bringen.

Für Essen und reichlich Quöllfrisch
war wie immer gesorgt

Dieses Jahr war vor allem Frauenfeld mit Concordia, Tur-
govia und Licornia sehr gut vertreten. Für Essen und
reichlich Quöllfrisch war wie immer gesorgt, wobei sich
das Küchenteam der Rheinfelder Bierhalle wieder einmal
selbst übertraf, indem es uns tellergrosse Hamburger zu-
bereitete. 

Es wurde ausgiebig gelacht, gegessen, getrunken und ge-
sungen. So gelang es uns, den Mittelschülern das Leben
als Glanzenburger nahezubringen. Einzig das Fehlen der
Corviner, die in den letzten Jahren immer für einen Spaß

zu haben waren, fiel mir und den anderen Corviner-Alther-
ren auf; es wäre schön, die aktiven Corviner beim nächs-
ten Anlass wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

Nach dem Kommers nutzten
einige der Mittelschüler die Gelegen-
heit, ein wenig in das Zürcher Nacht-

leben einzutauchen

Nach dem Kommers nutzten einige der Mittelschüler die
Gelegenheit, ein wenig in das Zürcher Nachtleben einzu-
tauchen, während es für alle anderen wie immer noch das
eine  oder andere Bier im nahe gelegenen Big Ben Pub
gab, bevor sich dann auch die Letzten auf den Weg nach
Hause machten. 
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Ruinengespräche, Convente
und Kommers
58. Stiftungsfest, Samstag 17. Juni 2017

Ruinengespräche mit Bier und Gipfeli

Dank der Initiative unserer Altherren tIfig und Schärbe
machten sich frühmorgens  am Samstag fünf Glanzenbur-
ger  auf den Weg Richtung Dietikon, um die Burgruine
Glanzenberg zu erforschen. Wie es sich gehört, geneh-
migten sich die Expeditionsteilnehmer vor  Antritt der
Reise am Hauptbahnhof Zürich ein Bier. Am Ziel gab es
interessante Gespräche über die geschichtlichen Hinter-
gründe der Glanzenburger und zur Stärkung ein paar Gip-
feli.

Nach Gotteslob der Leber 
den Alko-Tod.

Nach erfolgreicher Erkundung der historischen Stätte ging
es zurück nach Zürich, denn die Zeit war schon fortge-
schritten und es galt,  sich zu stärken für die verschiede-
nen  Convente. Der Saal im Rheinfelder war gut gefüllt
und die Fuxen hatten reichlich zu tun mit der Aufnahme
der Bestellungen und dem Servieren der Jumbo-Cordon-
bleus.

Die Convente
Da ich als Fux nur an einem Convent teilnehmen durfte,
und auch dessen Inhalt streng genommen unter das Con-
ventsgeheimnis fällt, gibt es darüber nicht viel zu berich-
ten:

Chargen:
Gartenzwerg:

Finanzen:
Wortmeldung:

  Der Kommers
Nach Gotteslob  der Leber den Alko-Tod… Nach kurzem
Kirchgang ging es in den Johanniter, um den Stiftungs-
festkommers würdig auszurichten. Wir durften  zahlreiche
Chargen anderer Verbindungen begrüssen, die aus nah
und fern angereist waren. Da ich als Fux auch an diesem
Abend  wieder viel Dienst leisten durfte  (in Form von Bier-
verteilen und Biertrinken) und aus diesem Grund nicht
über sämtliche Vorkommnisse und Höhepunkte  der Ver-
anstaltung berichten kann,  möchte ich ein paar spezielle
Momente hervorheben:

Gründer-Diamant
Fast keiner Studentenverbindung ist es vergönnt, mit den
Gründerburschen ein Glas Kirsch bzw. einen Diamanten
zu Ehren der Burschenschaft zu trinken.

Besuch aus dem Rheinland und aus Bayern 

Es ist sicher etwas Besonderes, dass die Bundesbrüder
der KDB Sigfridia zu Bonn im RKDB und die K.B.St.V.
Rhaetia zu München an unserem Stiftungsfest chargiert
haben.

Studentenlieder

Auch wenn Studentenlieder  a cappella  gesungen wun-
derschön klingen, ist es doch ein Ohrenschmaus, wenn
die Sänger mit dem Klavier begleitet werden.
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Von Dessertbuffets und 
Gartenzwergen
58. Stiftungsfest, Sonntag 18. Juni 2017

Traditionell fand auch dieses Jahr der gemütliche Aus-
klang des Stiftungsfests an einem heissen Sonntag im
Hotel Marriott statt. Um die 170 Gäste waren anwesend.
Neben den zahlreichen Glanzenburgern samt «Spefuxen»
und entzückenden Damen  waren auch geschätzte Gast-
verbindungen wie KBStV Rhaetia, KDB Sigfridia, Thurgo-
via und AV Staufer präsent. Bereits vor der Türöffnung für
den Brunch gab es einen Apéro, wo Familienmitglieder mit
dem üblichen Begrüssungsritual einen Blick auf die Ge-
sichter werfen konnten, die hinter der Verbindung stehen.

Die Stimmung war festlich und
familiär, ganz so wie es sein soll und

so wie es halt immer ist unter
Glanzenburgern.

Der hohe Senior Ürchig eröffnete das von den hungrigen
Gästen lang ersehnte und professionell angerichtete Buf-
fet. Die Auswahl an köstlichen Speisen war gross. Das
Ganze hervorragend organisiert von unseren Altherren
Schärbe und Tifig - wie üblich. Die Stimmung war festlich
und familiär, ganz so wie es sein soll und so wie es halt

immer ist unter Glanzenburgern. Man hatte die Möglich-
keit, sich mit verschiedensten Leuten zu unterhalten und
dabei auch wieder Bundesbrüder zu treffen, die während
des Semesters nicht an den Stamm kommen können. Fa-
milienmitglieder wurden herzlich empfangen und in die Sit-
ten der Verbindung eingeweiht: „Ergo bibamus!“

Zu schade, dass man heutzutage
nicht mehr Casanova spielen darf! 

Vor der Eröffnung des Dessertbuffets gab es eine brillante
Damenrede von Consenior Graf. Anhand einer Anekdote
schilderte er, welche  Vorurteile Floristinnen haben gegen-
über einem Mann, der 50 rote Rosen kaufen will für 50
verschiedene Damen. Zu schade, dass man heutzutage
nicht mehr Casanova spielen darf! Jedenfalls wurden die
edlen roten Rosen von den anwesenden Damen sehr ge-
schätzt.

Anschliessend stieg die schäbige Fuxenproduktion, die
deutlich im Schatten von Grafs Rede stand. Die vier Fuxen
Pfad, Husar, Kaplan und Presto (Liquid war leider verhin-
dert, Caruso und Reagenz waren abgemeldet) hatten sich
ausgedacht, ebenfalls eine Rede zu halten. Und zwar
wollte jeder von ihnen die Gäste davon überzeugen, dass
sein Biervater anstelle von Trump Präsident der Vereinig-
ten Staaten von Amerika oder der Schweiz werden soll.
Pfad warb mit seiner Rede für Graf als ehrlichen und er-
folgreichen Präsidentschaftskandidaten. Mit „ich han mer
Müeh gä“ am Schluss der Rede von Husar (Wahlhelfer
seines Biervaters Sapka) hatte er sich den Lacher des
Tages gesichert. Aber auch Kaplan konnte mit seiner gen-
derneutralen Rede den AH Schotter-Zug richtig anheizen.
Am Schluss vermochte Presto die Gäste davon zu über-
zeugen, dass sein eigener Biervater Bonus und Trump gar
nicht so verschieden sind in Sachen Bunga Bunga und im
Aussehen. Somit gäbe Bonus den mit Abstand zuverläs-
sigsten Präsidenten ab, da die Wähler gar nichts anderes
wünschen… 

22



Die danach aufgetischten süssen Verführungen stillten auf
angenehmste Weise die letzten Reste von Hungergefüh-
len, begleitet vom Zeremoniell der Verleihung des Glan-
zenburger Gartenzwergs. 

Die ebenso begehrte wie gefürchtete Trophäe ging zum
zweiten Mal an unseren zukünftigen Fuxmajor Sapka -
verliehen von AH Smart mit einer gewohnt fulminanten
Laudatio. Causa: Damit Sapka seine Taschenuhr zur
Schau stellen kann, trägt er selbst bei sommerlichen
Höchsttemperaturen ein passendes Gilet  -  vergass dann
aber im entscheidenden Moment besagte Taschenuhr zu
Hause! GG WP würde man heute sagen, was eine legi-
time Alternative ist für: „Was für en Idiot!“ (Zitat eines un-
bekannten älteren Bundesbruders). 

Am Schluss vermochte Presto
die Gäste davon zu überzeugen,

dass sein eigener Biervater Bonus
und Trump gar nicht so 

verschieden sind.

Dann ging der Stiftungsfest-Brunch zu Ende mit einem
edlen Kirsch für alle Gartenzwergträger und einem Calva-
dos für die Intelligenz. 

Und zu guter Letzt zog es wie üblich einige Glanzenburger
und Gäste noch zu Egon ins Big Ben Pub. Was bleibt, sind
schöne Erinnerungen an ein schönes Fest mit aufgestell-
ten Menschen und die Vorfreude auf ein wundervolles 59.
Stiftungsfest. 
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Fuxe Pfad
Fuxenvorstellung von Severin Plüss v/o Pfad

Ich wurde am 8. Juni 1994 in Liestal BL geboren, und noch
im gleichen Jahr zogen meine Eltern mit mir nach Schiers
GR, wo sie an der Evangelischen Mittelschule Schiers un-
terrichteten.

Ich geniesse die körperlich anstren-
gende Arbeit in der Natur und die Ab-

wechslung zur Schreibtischarbeit.

2001 zogen wir – die Familie vergrössert um zwei
Schwestern  - nun zu fünft nach Greifensee ZH. Hier ab-
solvierte ich die Primarschule und wechselte nach sechs
Jahren auf die Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich.
Als Hauptfächer wählte ich Englisch und Italienisch. Schon
vor meiner Gymizeit war ich im lokalen Naturschutzverein
ASUG aktiv. Ich geniesse die körperlich anstrengende Ar-
beit in der Natur und die Abwechslung zur Schreibtischar-
beit. Zur Zeit studiere ich Wirtschaftsinformatik an der Uni
Zürich im zweiten Semester.

Meinen ersten Kontakt mit Studentenverbindungen hatte
ich vor zwei Jahren, als ich eine Charge vor dem Haupt-
eingang der UZH sah. Ich konnte mich schon damals mit
den Werten der Verbindungen und ihrer Gemeinschaft
identifizieren, schaute aber nie bei einem Stamm vorbei.

Bei einem Feierabendbier erzählte er
mir über eine „super Verbindung in

Zürich“

Im Januar 2017 leistete ich einen WEF-WK als Wettersol-
dat in der Wetterkompanie 73. Zusammen mit Obgfr Mat-
zenauer v/o Avis der Semper Fidelis war ich zwei Wochen
in Chur auf einem Posten stationiert. In dieser Zeit lernten
wir uns gut kennen. Bei einem Feierabendbier erzählte er
mir über eine „super Verbindung in Zürich“ und weckte
damit in mir das Interesse an den Glanzenburgern. Zu-
sammen gingen wir an den Eröffnungskommers, wo ich
sofort Anschluss fand.

Nach einigen Stämmen unterschrieb ich den Bierdeckel
und habe vor kurzem den Vulgo „Pfad“ erhalten. Ich freue
mich auf viele weitere schöne Stämme im Rheinfelder und
auf lange dauernde Freundschaften.
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So long, my best Friend
Ein verspäteter letzter Brief an meinen besten Freund
Jean-René Barman vulgo Pluto

Nun sind es fast sechs Monate her, seitdem ich die un-
fassbare Nachricht von Deinem plötzlichen Tod erhielt.

Noch vier Tage zuvor saßen wir am Paradeplatz. Es war
windig und wir hatten an einem Tisch draußen Platz ge-
nommen. Du und Beatrice verschoben die Stühle ein
wenig bis dass der Kellner kam und Euch beide darauf
aufmerksam machte, dass man keine Stuḧle ub̈er den gel-
ben Streifen stellen dürfe. Wie üblich - doch das gehörte
zu Deiner Persönlichkeit - wurde ein bisschen aufge-
muckst. Begrenzungen, sei dies nun auf persönlicher,
oder politischer Ebene wurden von Dir nie ohne weiteres
akzeptiert. Das war bereits seit unserer ersten Begegnung
vor über 55 Jahren bei den Glanzenburger so.

Ich wünschte mir, dass nicht nur die alte Garde, sondern
auch die junge, Dich besser gekannt hätten. Du warst ein
unvergleichlicher, treuer, manchmal rabiater aber immer
grundehrlicher Freund!

Später, als wir beide das Studium
abgeschlossen hatten, blieb unsere

Freundschaft immer intakt.

Während unseren ersten Jahren bei den Glanzenburger
hast Du mich des of̈teren nach einem trinkvollen Mittwoch-

abend in Deiner Bude "beherbergt" . Einmal sogar in der
Badewanne! Selbst Dein reich besticktes Taschentuch
musste nach einem Stammtisch hinhalten, damit ich das
Innere eines Taxis nicht verunstaltete!

Später, als wir beide das Studium abgeschlossen hatten,
blieb unsere Freundschaft immer intakt. Wir heirateten.
Du mit Marietta Baviera, ich mit Beatrice Rimli. Kurz nach-
dem unsere Zwillinge geboren wurden, kamst Du und Ma-
rietta mitten in der Nacht mit Champagner und Lachs in
unser Schlafzimmer, hast unsere Kinderschwester mit
einem Lächeln und einem Klaps aus dem Zimmer ge-
schubst, und uns das beste Mitternachtsmahl in unserem
Leben serviert.

Die angefangene letzte Flasche
steht noch heute in unserer Bar und

hat auf Dich gewartet!

Erinnerst Du Dich noch an unsere Reise in die Türkei, wo
Du uns in unwegsame Gebiete zu gewehrhaltenden
Männern bei Tee geführt hast und wo trotz Deinem
Sprachtalent, das Wor̈terbuch hinhalten musste? Die Wei-
terfahrt nach Bodrum stand dann zwar nicht unter dem
Glanzenburger Motto "Bier", sondern wurde mit Raki be-
gossen. Die angefangene letzte Flasche steht noch heute
in unserer Bar und hat auf Dich gewartet! Ganze 25 Jahre
ist sie alt!

Seit dieser Zeit sind viele Jahre vergangen. Du hast uns
in Amerika besucht; ich kam nach Cabris und hin und wie-
der sahen wir uns in der Schweiz. Obwohl Du Telefon-Be-
antworter, Skype und Internet abgelehnt hast, wurden
Deine vierzehntag̈igen Telefonanrufe zur lieb gewordenen
Tradition. Ich vermisse sie. Ich vermisse Deine Stimme,
Deine Tiraden gegen den jeweiligen Pras̈identen der USA,
unseren Gedankenabtausch über Familie, Gesundheit,
und nicht zuletzt über die ideale Plazierung des Geldes...
Ich verabschiede mich von Dir mit dem letzten großen
Schluck aus der Raki-Flasche. So long, my best Friend. 

Ikarus
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Seit über 50 Jahren Chemie in
ihrer schönsten Form
Braumeister Joy blickt zurück

Es begann im Herbst 1961, als die Glanzenburger noch
ein kleiner Kreis waren, welcher um einen jungen Chemie-
studenten erweitert wurde. Die Zucht für den Spe-Fuxen
war hart und total geprägt vom Regiment  des damaligen
AHP Bändel. Den Mittwochstamm verbrachte man an
einem runden Tisch, mit triefenden Augen in einem kleinen
rauchgeschwängerten Hinterzimmer des Stammlokals
Linde Oberstrass. Die Kampfmassnahmen des Neo-
Fuxen gegen die intensive Raucherei mittels des „Gegen-
giftes“ Schwefelwasserstoff waren weder längerfristig
erfolgreich noch frei von Strafmassnamen......

In der Mitte des Stammtisches war
auf einem Dreibein ein grosser Glas-

behälter für das Bier positioniert.
Ein Jahr später bot die ETH im Chemielabor eine berau-
schende Fülle von Bauteilen, welche die Grundlage zu
einer Vision von Joy für einen speziellen Stamm wurden.
Mit der Assistenz des Gründungsburschen Tram wurde
am Nachmittag kistenweise Material von der ETH ins
Stammlokal geschleppt mit dem Ziel, die Vision umzuset-
zen. Es ging um den Bau einer Anlage zur  Bier-Zuteilung,
der die Hierarchie am Stamm drastisch sichtbar, kontrol-
lierbar und erlebbar machen sollte.

Wissenschaftlich exakt dosierter Bierkonsum
In der Mitte des Stammtisches war auf einem Dreibein ein
grosser Glasbehälter für das Bier positioniert. Dessen Ab-
fluss konnte lediglich vom Senior - mittels eines Elektro-
ventils - reguliert werden. Die Burschen im Salon ihrerseits
verfügten über  individuelle „Reservoire“, die mittels So-
leoniden kontrollierbar, respektive vom Senior nachfüllbar
und weiter direkt in die Gläser dosierbar waren. Der Fux-
major verfügte für den Stall über ein eigenes „Sub-Reser-
voir“, von welchem her er das Bier elektrisch jedem Fuxen
individuell zuteilen konnte. Spass, Alkoholpegel, Laut-
stärke und Rauchdichte steigerten sich, ohne dass es
dabei zu Glasschäden kam. Ich konnte dafür einige Lor-
beeren ernten, was dann zum Auslöser für meine Beru-
fung zum Glanzenburger Braumeister mit umgehender
Aufforderung zur Kreation einer Maibowle wurde.

Von der Glanzenburger Maibowle…
Die mittlerweile in unserer Burschenschaft etablierte Re-
zeptur, basierend auf Erdbeeren, Ananas, Zitronen, Ing-
wer,  Weisswein, Ginger Ale, Rhum, Curacao, Cognac und
Waldmeister mit Gewürzen, aufgegossen mit Sekt, ent-
stand nach eingehenden Konsultationen meiner zahlrei-
chen Koch- und Trinkbücher und wurde optimiert durch
aufwändige Versuche und die Berücksichtigung relevanter
Rückmeldungen. Dieser Formel wurde, meist zur allge-
meinen Zufriedenheit der Corona, über Jahrzehnte mehr
oder weniger sklavisch nachgelebt.

…zum Krambambuli
Der Auftrag an mich zur Entwicklung eines spezifischen
Glanzenburger-Rezepts  für Krambambuli erging vor
etwas mehr als 50 Jahren, nach dem Absingen des ent-
sprechenden Cantus, zu vorgerückter Stunde. Wiederum
waren intensive historische Recherchen, zahlreiche Ver-
suche, der schonungslose Einsatz von Test-Bundesbrü-
dern und deren Rückmeldungen erforderlich, bis die
allgemein bevorzugte und nun seit mehr als einem halben
Jahrhundert bei den Glanzenburgern bewährte Feuerzan-
genbowle-Variante feststand.

Dabei habe ich viel Schönes und Er-
freuliches erleben dürfen. Dafür
danke ich allen Bundesbrüdern
und bitte um Entschuldigung für

allfällige Nachwehen.
Wichtig ist der Einsatz von exakt auf den nötigen Punkt
karamelisiertem Zucker, der mit beträchtlichen Mengen
von Rotwein aufgelöst und mit Orangen- und Zitronensaft
sowie geriebenem Ingwer versetzt und mit Gewürzen  wie
getrockneten Orangenschalen, Kardamon, Zimt, Pfeffer
und Nelkenpulver aromatisiert wird. Die später bei der
„Feuerzeremonie“ im abgedunkelten Stammlokal über den
Zuckerstock gegossenen und entflammten Brände, wel-
che zugleich den Erdkreis symbolisieren, sind Cognac aus
Europa, Rhum aus der Karibik und Arrak aus dem Mor-
genland. Das brennende Gebräu wird vom Braumeister in
einem Flammenbogen in die Tassen gegossen und der
Corona von den Fuxen, deren unermüdlicher Einsatz bei
der Vorbereitung stets vorbildlich ist, kredenzt. 

Der in Schillers „Lied von der Glocke“ beschworene Glo-
ckenguss inspirierte mich zu meiner heute während der
Zelebration gesungenen und präzise auf den Ablauf  
abgestimmten Version unseres Krambambuli-Cantus.

Seit mehr als 50 Jahren habe ich nun, stets mit grosser
Freude und Begeisterung, meines Amtes als Braumeister,
das nun in andere, jüngere Hände gelegt werden soll, ge-
waltet. Dabei habe ich viel Schönes und Erfreuliches er-
leben dürfen. Dafür danke ich allen Bundesbrüdern und
bitte um Entschuldigung für allfällige Nachwehen. Speziell
denen, auf deren Hilfe ich im Verlaufe dieses halben Jahr-
hunderts stets zählen durfte, danke ich von ganzem Her-
zen.
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Das Lied vom Krambambuli
Vom Alten Herrn und Plagiarius Joy, mit gütiger Mitwirkung eines sehr sehr alten Herren, Friedrich Schiller, v/o Glocke.
Fest auf seiner heissen Platte 
steht der Topf aus Stahl gebrannt.
Das uns heut der Trank gerate, 
frisch Ihr Fuchsen seid zur Hand 
von der Stirne heiss 
rinnen muss der Schweiss, 
soll das Werk den Meister loben, 
doch der Segen kommt von oben.

Zum Werke, dass wir jetzt bereiten,
geziemt sich wohl ein fröhlich Wort;
denn wenn Gesänge sie begleiten,
dann fliesst die Arbeit munter fort.
So lasst uns jetzt mit Fleiss betrachten,
was durch vereinte Kraft entspringt,
den schlechten Fux muss man verachten, 
der nie bedacht, was er vollbringt.
Das ist’s ja, was den Burschen zieret, 
und dazu ward ihm der Verstand,
dass er im innern Herzen spüret,
was er erschafft mit seiner Hand.

Nehmet Wein vom gutem Stamme,
doch recht trocken soll er sein, 
dass die aufgesetzte Flamme  
schlage in den Topf hinein. 
Kocht des Zuckers Brei, 
schnell den Wein herbei,
dass die hehre Couleurspeise
fliesse nach der rechten Weise.

Rote Blasen sehe ich springen, 
wohl! Die Massen sind im Fluss. 
Lasst mit Gewürzen es durchdringen,

das befördert den Genuss.
Auch von Schaume rein
muss die Mischung sein, 
dass vom reinlichen Gebräu 
rein und voll die Stimme sei.

Wie sich schon die Dämpfe heben, 
diese Kelle tauch ich ein, 
und die Prüfung soll ergeben, 
wird’s zum Genusse zeitig sein.
Jetzt, ihr Fuxen, frisch! 
Prüft mir das Gemisch, 
ob das Scharfe mit dem Weichen 
sich vereint zum guten Zeichen.
Denn wo das Strenge mit dem Zarten, 
wo Rum sich und der Arrak paarten, 
ergibt es einen guten Klang. 
Doch prüfe, wer sich an ihn bindet 
ob er sich gut im Stand befindet.
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang!

Mit Krambambuli’s Riesen-Mächten 
wolln den ewgen Bund wir flechten, 
und die Stimmung, die steigt schnell!
Nun kann der Genuss beginnen, 
den die Flammen lodern hell. 
Doch bevor wir’s lassen rinnen, 
singet einen Kantus schnell.
Leert die Kelle aus!
Gott bewahr das Haus!
Flammend und in grossen Bogen 
schiesst’s mit feuerblauen Wogen.
Wohltätig ist des Feuers Macht, 
wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, 
und was er bildet, was er schafft, 

das dankt er dieser Himmelskraft.
Doch furchtbar wird die  Himmelskraft,
wenn sie der Fessel sich entrafft.

Freude hat uns Gott gegeben!
Sehet!  Wie ein goldner Schein,
aus dem Glase, blank und eben
fliessts in unsre Kehlen ein.

In uns all ist’s aufgenommen, 
glücklich sind wir angefüllt.
Wird’s auch schön zutage kommen, 
dass es Fleiss und Kunst vergillt? 
Wenn der Genuss misslang? 
Wenn das Gefäss zersprang? 
Ach! Vielleicht indem wir hoffen, 
ist der Topf schon ausgesoffen.

Bis das alles nun verkühlet, 
Lasst die strenge Arbeit ruhn,
wie im Laub der Vogel spielet, 
mag sich jeder gütlich tun.
Winkt der Sterne Licht,
ledig aller Pflicht 
hört der Bursch die Humpen schlagen, 
Fuxe muss sich immer plagen.

Bundesbrüder, schliesst die Reihen 
den Krambambuli wollen wir weihen, 
dem Glanzenburger Freundes-Staat
vivat, crescat ,floreat !!!



Energiestrategie
Eine kritische Betrachtung zum neuen Energiegesetz von
Bundesbruder Walter Eichenberger v/o Sinus

Einleitung
Das vom Schweizer Volk am 21. Mai 2017 angenommene
Energiegesetz (EnG) enthält neben Zielvorgaben bis 2035
ein umfangreiches Abgaben-, Subventionierungs- und
Lenkungssystem. Konkrete Angaben über die technische
Realisierbarkeit mit den diesbezüglichen Kosten und Ri-
siken bis 2050 findet man in der Vorlage jedoch nicht. 

In der vom Bundesamt für Energie (BFE) in Auftrag gege-
benen Studien von Prognos AG  finden sich zahlreiche Si-
mulationen bis 2050. Die Studie wurde 2012 erstellt. Das
darin enthaltene sehr ambitiöse Szenario «neue Energie-
politik (NEP) mit Bau von Gaskraftwerken und forciertem
Ausbau der Erneuerbaren (C+E)» entspricht in etwa den
vom Bundesrat angestrebten Zielvorgaben gemäss
EnG bis 2035:

den Energieverbrauch um 43% pro Person zu re-•
duzieren, 
den Elektrizitätsverbrauch um 13% pro Person zu•
senken,
die Produktion aus Wasserkraftwerke um 3% zu•
erhöhen (von 36.3 TWh auf 37.4 TWh),
die erneuerbaren Energien um 280% zu erhöhen•
(von 3 TWh auf 11.4 TWh).

Zusammenfassung
Die Zielvorgaben des Bundesrates sollen die Klimaverein-
barung von Paris erfüllen, womit die Klimaerwärmung auf
2 Grad begrenzt werden sollte. Neueste Forschungser-
gebnisse behaupten jedoch, dass dies bei weitem nicht
genüge und eher mit einer Erwärmung von 2.0 bis 4.9.
Grad (Median 3.2 Grad) zu rechnen sei.

In der Vorlage zum EnG vom 21. Mai 2017 sind dem Volk
wesentliche Elemente vorenthalten worden, die sich u.a.
in der Energiestudie von Prognos AG, 2012 finden. Eine
langfristige Energiewende ohne Kernkraftwerke (z.B. mit
den neuen Fusionsreaktoren nach 2050) ist nicht möglich.
Die Energie-strategie des Bundesrates wird folgendes er-
fordern:

Der Ersatz der Kernkraftwerke ist nur mit dem Zubau von
4-6 Gaskombikraftwerken (je 550 MWhel, 7000 Volllast-
stunden/Jahr) möglich. Diese produzieren im Jahr 2050
etwa gleichviel CO2 wie der gesamte, dann zu 35% elek-
trifizierte Verkehr. Die notwendige Gaseinfuhr verursa-
chen eine entsprechende Abhängigkeit und
Versorgungsrisiko.

Die Akzeptanz bei der lokalen Bevölkerung dürfte kaum
gegeben sein, insbesondere da diese wegen der Vertei-
lung der anfallenden Wärme in der Nähe von Besiedlungs-
gebieten stehen sollten. Die Planungs-, Bau- und
Bewilligungszeit dauert ca. 6 Jahre. Die Stromkosten be-
tragen ca. 12.1 bis 14.0 Rp/KWhel, die Lebensdauer be-
trägt 30 Jahre.

Die Regulierung des Stromes im Winterhalbjahr ist nur mit
dem Einsatz von zusätzlich geplanten Speicherkraftwer-
ken im Umfang von ca. 4-5 TWh/a möglich. Der Bau ist
nicht gesichert, da der Betrieb durch die niedrigen heuti-
gen Energiepreise kaum profitabel ist.

Es sind umfangreiche Netzumbauten notwendig, sodass
der auf der untersten Netzebene produzierte Solarstrom
verteilt und die Energie auch in Speicherseen gespeichert
werden kann. Regelmechanismen müssen im Sommer
den überschüssigen Solarstrom abriegeln.

Ca. ein Drittel aller Hausdächer soll 2050 mit Photovol-
taik-Solarzellen bestückt sein, das sind bei 9 Mio. Ein-
wohner 7.7 m2 pro Person. Die produzierte Strommenge
liegt im Mittel bei 11 TWh/a, die Stromkosten liegen zwi-
schen 8 bis 25 Rp/KWh. Die Lebensdauer einer Anlage
beträgt 25 bis 30 Jahre. Bei der Windenergie geht das
Szenario von ca. 2000 Anlagen aus, die im Mittel 4TWh/a
erzeugen. Die Lebensdauer einer Anlage beträgt ca. 20
Jahre.

Die Kosten für das Szenario NEP, C&E betragen zwi-
schen 205 und 485 Mrd. Franken, je nachdem, ob man
die Gebäudesanierungen miteinrechnet oder nicht. Siehe
auch Ref.
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Im Vorfeld der Abstimmung zum neue Energiegesetz im
Mai 2017 wurde auch bei den Glanzenburger heftig dis-
kutiert. Befürworter wie Gegner engagierten sich stark
für ihre Seite. So entstand die Idee, beiden Lagern die
Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken zur Energiezu-
kunft der Schweiz im Herold zu veröffentlichen. Die Ver-
bindung als ganzes bezieht keine Position, fördert aber
den kritischen Austausch und die Diskussion zum
Thema. In einer der folgenden Heroldausgaben wird
eine weitere Meinung zum Thema erscheinen. Der ab-
gedruckte Text ist lediglich eine Zusammenfassung
eines achtseitigen Berichtes. Der vollständige Bericht ist
online unter glanzenburger.ch/EnergiestrategieSinus ab-
rufbar.

Heroldredaktor Monty G!

Sinus
Walter Eichenberger 



Vor 30 Jahren
Aus dem Herold von 1987 - Autor unbekannt
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Die füxische Jodelseite
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Zu guter Letzt: Erster Swiss Couleur Day am 28. März 2018

Studentenverbindungen sind aus der Wahrnehmung vieler Leute
verschwunden. Wir wollen sie am Mittwoch, dem 28 März 2018

wieder sichtbar machen.

Warum das Ganze?
Wir wollen am 28. März 2018 zeigen, dass Studenten-
verbindungen in der Schweiz von heute existieren. Nicht
mehr und nicht weniger. Dazu planen wir gemeinsam an
diesem Tag in Farben an die Schule, ans Gymnasium,
oder die Hochschule zu gehen.

An jeder Uni und an vielen Mittelschulen gibt es Verbin-
dungen, doch nur die wenigsten Schüler und Studenten
kennen diese. Das soll sich ändern. An Gymnasien und
Hochschulen sollen am Mittwoch, dem 28.3.2018 Ver-
bindungsstudenten als solche erkennbar sein. Sie sollen
auffallen und wahrgenommen werden, man soll sie an-
sprechen und mit ihnen diskutieren. Der erste Swiss
Couleur Day soll Verbindungen wieder ins Bewusstsein
aller rücken.

Wer steht dahinter?
Die Aktion wurden von den drei Glanzenburgern Lipton,
Monty und Sapka sowie unserem Konkneipanten Pala-
din, ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich ein zwanzig-
köpfiges Kernteam gebildet, dass engagierte
Couleurikerinnen und Couleuriker aus allen grösseren
Dachverbänden enthält und praktisch alle Hochschulorte
in der Schweiz abdeckt.

Wie kannst du uns unterstützen?
Folge uns auf facebook.com/SwissCouleurDay und lade
deine Freunde ein, dies auch zu tun.

Streiche dir den 28. März 2018 schon jetzt im Kalender
an. Neben dem Besuch von Schulen und Hochschulen
in Farben, wird es auch an vielen Orten grosse Kneipen
geben. Eine davon im Rheinfelder in Zürich.

Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du
das sehr gerne tun:

• IBAN: CH89 0023 5235 2081 1440 W
• Name: Swiss Couleur
• Adresse: Ahornweg 60, 3095 Spiegel bei Bern

Wenn du mit deiner Firma Sponsor des Swiss Couleur
Days werden möchtest, findest du alle Infos hier: 
swisscouleurday.ch/sponsoring

Wo findest du Informationen?
• facebook.com/SwissCouleurDay
• www.swisscouleurday.ch
• info@swisscouleurday.ch
• 078 759 72 06


