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Das Wesen des Kommunismus.

Für alle freiheitlich gesinnten Menschen ist es heute eine
Pflicht, eine Notwendigkeit, sich mit dem Wesen des Kommunis-
mus zu beschäftigen, dieses Phänomen zu erkennen zu versu-
chen. Denn nur wenn uns das Wesen einer Gefahr, in diesem
Falle der Bedrohung, die der Kommunismus für den freiheitlich
gesinnten Westen darstellt, klar bewusst ist, ist es uns möglich,
Gegenmassnahmen zu ergreifen, der Gefahr zu begegnen. Es ist
ein Fehler, den Kommunismus zum vorne herein abzulehnen, d.h.
bevor man ihn studiert hct: denn eine solche Ablehnung, nur weil
es die anderen auch tun, aber ohne die Sache oder die politische
Bewegung genau zu kennen, hat gar keinen Wert. Nur für etwas,
das uns vertraut ist, können wir uns wirklich einsetzen, oder es
in aller Entschiedenheit ablehnen.

Es ist nun aber ziemlich schwierig, sich ein genaues Bild
über den Kommunismus zu machen, denn sicher ist der moderne
Kommunismus, wie er heute von den Sowjets praktiziert wird,
nicht mehr derselbe, wie der von Marx propagierte. Zu dieser
Auffassung bekennt sich auch Milovan Djilas in seinem Buche
«Die neue Klasse», auf das ich meine folgenden Ausführungen
stützen möchte. Djilas war bekanntlich ein naher Freund und
Kampfgefährte Marschall Titos, er wurde aber 1954 aller seiner
Aemter enthoben - unter anderem war er Vizepräsident des
kommunistischen Jugoslawien - und später verhaftet, da er die
Verlogenheit des kommunistischen Systems erkannt und den An-
spruch des Einzelnen auf persönliche Freiheit unterstützt hatte.



Djilas schildert uns in einem Kapitel seines Buches den Kom-
munismus, wie er sich heute in Russland darstellt. Dieser ent-
wickelte sich aus der von Marx und Engels aufgestellten Urform,
die vorwiegend Ideologie war. Da diese Entwicklung heute noch
nicht abgeschlossen ist, ist jede Erkenntnis über den Kommunis-
mus als relativ zu betrachten.

Es gibt viele Thesen über das Wesen des modernen Kom-
munismus, jede enthält einen Teil der Wahrheit, keine die ganze.
Die Annahme, der moderne Kommunismus sei eine Art neuer
Religion, wie auch die Behauptung, er sei ein revolutionärer So-
zialismus, das heisst, «ein Produkt der modernen Industrie oder
des Kapitalismus, das durch das Elend des Proletariats hervor-
gerufen worden ist», enthalten etwas Wahres. Die zweite These
ist wohl insofern richtig, als der Kommunismus in hochentwickel-
ten Ländern als Reaktion auf die herrschenden schlechten sozia-
len Verhältnisse in den ärmeren Schichten der Bevölkerung sei-
nen Anfang nahm, sie ist aber nicht anwendbar auf den in un-
terentwickelten Ländern zur Macht gelangten Kommunismus, der
zu einem den Interessen der Arbeiterschaft grossenteils entge-
gengesetzten System der Ausbeutung wurde. Auch die These,
der Kommunismus unserer Zeit sei eine moderne Form der Despo-
tie, die zum Totalitarismus hinführe, hat ihre Berechtigung, er-
fasst aber wiederum nicht alle Aspekte.

Djilas versucht nun, eine eigene Definition des Kommunis-
mus zu geben, erhebt aber für sie keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Er betrachtet den Kommunismus von heute als eine
Form des modernen Totalitarismus. Dieser Totalitarismus ist be-
gründet auf drei wesentlichen Voraussetzungen zur Kontrolle
über das Volk: Macht, Besitz, Ideologie. Diese drei grundlegen-
den Elemente sind, wie Djilas sagt, das Monopol der «neuen
Klasse», der Führerschicht der kommunistischen Partei und da-
mit auch der Regierung, die ja in allen kommunistisch regierten
Staaten mit jener praktisch identisch ist. Das Einzigartige des
Kommunismus besteht nun darin, dass es dieses System den Füh-
rern ermöglicht hat, diese drei wichtigsten Vorbedingungen zur
Herrschaft über das Volk in so hohem Masse sich anzueignen
und darüber zu verfügen, wie dies sonst in der Geschichte noch
nie geschah.

Anfangs war die Ideologie das primäre der drei Elemente,
heute sind es der Besitz und vor allem die Macht. Djilas stellt
nun fest, dass sich im Laufe der Entwicklung des Kommunismus
in den Oststaaten ihr Verhältnis zur Macht, der von Anfang an
grosse Bedeutung zukam, von selbst grundlegend geändert hat:
«In der Revolution war es notwendig, die Macht an sich zu reis-
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sen; während der Errichtung des Sozialismus musste man mit
Hilfe dieser Macht ein neues System schaffen, heute muss die
Macht das System erhalten.» Das heisst mit anderen Vlorten, die
Macht ist zum Selbstzweck geworden. Während die revolutiono-
ren Führer vielleicht gehofft hatten, mit Hilfe der Macht das
ideale Ziel zu erreichen, haben sie nun als Ergebnis die Macht,
diese ist ihr Ziel geworden. Und es bleibt den kommunistischen
Machthabern nichts anderes übrig, als sie aufrecht zu erhalten,
da der Kommunismus als Ideologie keine Stosskraft mehr hat -
wenigstens in den von den Kommunisten beherrschten Ländern -,
und da die herrschende Klasse nicht imstande ist, den Besitz zu
legalisieren.

So kommt Djilas zur Erkenntnis: «Die Macht ist das A und
o des modernen Kommunismus, auch da, wo er sich dagegen
sträubt.» Unter Macht ist dabei nicht nur die physische, sondern
auch die Macht über die Wirtschaft und die Gedanken zu ver-
stehen, was den Totalitarismus zur Folge hat.

Was kann der Westen tun, um der kommunistischen Gefahr zu
begegnen?

Was soll die freie Welt unternehmen, um zu verhindern, dass
sich dieses System weiter verbreitet, dass die ganze Welt mit
der Zeit von diesem Geschwüre angefressen wird und dieser
Krankheit schliesslich erliegt? Ich will mir nicht anmassen, auf
diese Frage, die für unser Weiterbestehen von so grosser Bedeu-
tung ist, eine gültige Antwort bereitzuhalten. Dennoch seien mir ei-
nige Gedanken zu diesem Problem gestattet.

Viele Leute sagen sich, die kommunistischen Staaten würden
sich mit der Zeit selber auflösen, die kommunistischen Regierung-
en würden gestürzt und durch freiheitliche abgelöst, dies alles
werde praktisch «von selbst» kommen, man müsse nur Geduld
haben ... Sicher wird der Gedanke der Freiheit, wird das
Christentum nie untergehen. Aber es ist billig, sich einfach da-
rauf zu verlassen. Wenn wir nicht für unseren Glauben, für un-
sere Freiheit kämpfen, sind wir ihrer nicht würdig. Mensch sein
heisst verantwortlich sein.

Aber wie können wir uns denn, jeder für sich, gegen die
Bedrohung aus dem Osten wehren? Natürlich müssen wir uns,
wie schon gesagt, über diese Gefahr orientieren, wir müssen den
Kommunismus aus innerer Ueberzeugung ablehnen können. Vor
ollem scheint es mir ober, wir sollten uns zuerst unseren eigenen
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Standpunkt klar machen, uns eine saubere, festgegründete Aus-
gangsstellung verschaffen. Wir sollten wissen, wo wir stehen.

Was haben wir im Kampfe der Ideologien dem Osten ent-
gegenzustellen? Das Christentum, den Gedanken der Freiheit,
unsere abendländische Kultur. Aber wie viele von uns sind noch
würdig, Christen genannt zu werden? Fehlt nicht gerade der Ju-
gend grossenteils der Glaube? Und mit der Freiheit, ist es da-
mit nicht ähnlich: wir haben sie, aber wir haben sie uns nicht
erworben. - In letzter Zeit ist viel die Rede von der «Moralischen
Aufrüstung». Sicher hat diese von Dr. Frank Buchman gegründete
Bewegung schon viel Gutes gewirkt und leistet wertvolle Arbeit
zur Stärkung der Moral im Westen, aber zeigt sie nicht allein
durch ihr Bestehen, dass mit unserem Christentum etwas «faul»
ist? Wäre es sonst nötig, dass unsere Religion durch eine blosse
Moral gestärkt oder gar ersetzt werden muss? Wirkliche Christen
haben keine moralische Aufrüstung nötig!

Meiner Meinung nach ist dieses Problem der inneren Festi-
gung jedes Einzelnen von wesentlicher Bedeutung für die Ab-
wehrkraft des Westens. Seelisch auf festem Grunde stehende,
im Glauben verankerte, ihrer Freiheit bewusst lebende .Menschen
verfallen nie dem Kommunismus, sie werden sich auch nicht durch
Drohungen einschüchtern lassen. Wohl muss der Westen Atom-
waffen, U-Boote und Raketen besitzen, aber ebenso wichtig ist
es, dass der westliche Mensch geistig und seelisch gewappnet
ist. -gg-

Arbeitet die Zeit für den Kommunismus?

Diskussionen über die Sowjetzone Deutschlands - und über
kaum ein anderes aussenpolitisches Thema werden sie so häufig
geführt und mit solcher Vehemenz - gipfeln regelmässig in der
Frage: Werden sich die Menschen im sowjetischen Herrschotts-
gebiet mit der Zeit an den Kommunismus gewöhnen? Wi~d es
den Kommunisten gelingen, aus der geographischen Teilung Eu-
ropas eine gei s t i g e werden zu lassen?

Ohne Zweifel sind diese Fragen von fundamentaler Bedeu-
tung für jeden Europäer, der nicht gewillt ist, die Teilung Euro-
pas als für alle Zeiten gegeben hinzunehmen.

Wir wissen heute über die Geschehnisse in den Satelliten-
staaten verhältnismässig mehr, als man in der Zwischenkriegs-
zeit über die tatsächliche Entwicklung in der Sowjetunion orien-
tiert war. Der heutige Eiserne Vorhang an der Eibe schliesst nicht
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mehr so dicht, wie der frühere jenseits des Bugs. Trotzdem wis-
sen wir noch zu wenig, um solche Fragen sofort und erschöpfend
beantworten zu können.

Wenn ich nun versuche, eine Antwort auf die oben gestell-
ten Fragen zu geben, werde ich zuerst an Vorkommnisse wie den
Aufstand in der deutschen Sowjetzone im Juni 1953, den Pose-
ner Aufstand von 1956 und den heroischen Kampf der Ungarn
im gleichen Jahre erinnert. In allen diesen Fällen hatte das Volk
machtvoll gegen das bolschewistische System revoltiert und konn-
te schliesslich nur mit Waffengewalt zurückgeworfen werden.
Daraus kann geschlossen werden, dass das Verlangen nach Frei-
heit und die Abneigung gegen die kommunistische Ideologie
bolschewistischer Prägung in der Masse des Volkes ausseror-
dentlich stark gewesen sein muss.

Aber allein aus diesen Vorkommnissen die aufgeworfenen
Fragen beantworten zu wollen ist wohl unrichtig, oder erscheint
zumindest oberflächlich. Dass in allen vom Kommunismus unter-
worfenen Ländern bei deren Machtergreifung die Masse der Be-
völkerung gegen den Kommunismus eingestellt war, geht allein
schon aus der Tatsache hervor, dass die kommunistischen Par-
teien es seither immer vermieden haben, sich in wirklich freien,
demokratischen Wahlen zu stellen. Sowohl in Polen, wie in der
Tschechoslowakei, Ungarn und der DDR, sind die Statthalter des
Kremls gegen den Willen des Volkes an die Macht gelangt und
können sich nur unter Missbrauch der staatlichen Gewalt an
der Macht halten. Aber auch diese Feststellung reicht nicht aus,
unsere Fragen zu beantworten. Denn die Ablehnung der kommu-
nistischen Ideologie zu Beginn der bolschewistischen Herrschaft
in den betreffenden Ländern und die gegenwärtigen, von den
Kommunisten für notwendig gehaltenen scharfen Ueberwachungs-
massnahmen gegen die Nichtmitglieder der Staatspartei in den
Satellitenstaaten lassen lediglich erkennen, dass im Augenblick
jedenfalls noch keine Gewöhnung der betroffenen Völker an den
Kommunismus erfolgt ist. Trotzdem spielen diese Tatsachen na-
türlich eine gewisse Rolle und sollen keineswegs unterschätzt
werden, sind sie doch zumindest bezeichnend für die jeweilige
Situation in den betreffenden Ländern.

Inwieweit der augenblickliche Widerstand der Bevölkerung
in den Randstaaten des sowjetischen Imperiums in der Lage ist,
auch weiterhin die geistige Trennung zu verhindern, ist aller-
dings schwer zu beurteilen. Am ehesten haben wir noch die
Möglichkeit, in der sowjetischen Zone Deutschlands Untersu-
chungen dieser Art anzustellen. Die grosse Zahl der Flüchtlinge

5



die Woche für Woche aus dem kommunistischen Teil Deutsch-
lands nach dem Westen fliehen, vermittelt uns ein umfangreiches
Wissen über die geistige Haltung der Bevölkerung dieses Teiles
des sowjetischen Herrschaftsgebietes.

In den Aussagen dieser Flüchtlinge spiegelt sich der Alltag
des kommunistischen Menschen mit all seinen für uns oft selt-
sam erscheinenden Möglichkeiten, die das Leben «nach Plan» mit
sich bringt. Gleichzeitig lässt sich erkennen, welche Tapferkeit
von grossen Teilen der Bevölkerung immer wieder aufgebracht
werden muss, um den kleinen Rest Eigenleben vor der Partei zu
bewahren. Aus den Befragungen geht hervor, dass die vom Staat,
also von der kommunistischen Einheitspartei, unternommenen
Anstrengungen zur politischen Beeinflussung der Massen in er-
ster Linie auf die Jugend ausgerichtet sind. Augenscheinlich ist
man sich im Zentralkomitee der Partei darüber im klaren, dass
der grösste Teil der älteren Bevölkerung für kommunistische Pro-
paganda und Erziehung nicht anfällig genug ist. Trotz aller «Auf-
klärungslokale», Diskussionsabende und der Verpflichtung eines
jeden Arbeiters, Angestellten und Intellektuellen, sich gesell-
schaftspolitisch zu betätigen, rechnet man in der Parteiführung
wahrscheinlich nicht mehr damit, in diesen Bevölkerungskreisen
massgebliche Ueberzeugungsarbeit leisten zu können. Man be-
schränkt sich also hier bewusst auf ein begrenztes Mass an Pro-
paganda und überlässt alle weiteren Massnahmen den staatli-
chen Sicherheitsbehörden.

Der durch Staatssicherheitsdienst, Polizei und Partei ausge-
übte Druck führt nun dazu, dass die Bevölkerung sich geistig ver-
kapselt, d.h. am öffentlichen Leben freiwillig nur insoweit teil-
nimmt, als es für das persönliche Weiterleben von Bedeutung ist.
Diese geistige Verkapselung ist aber keineswegs gleichbedeuten.d
mit einer unabänderlichen Resignation. Die Flüchtlinge bestäti-
gen immer wieder, dass jede Anregung von ausserhalb des kom-
munistischen Machtbereiches mit grossem Interesse aufgenom-
men wird. Allerdings muss jeder allen andern möglichst verber-
gen, welches seine eigenen Gedanken sind und wie er sich in-
nerlich zum kommunistischen Regime stellt, wenn er nicht dem
weit verbreiteten Spitzel- und Denunziantentum zum Opfer fal-
len will. Man kann wohl annehmen, dass sich der grösste Teil
der älteren Bevölkerungsschichten Ostdeutschlands so verhält.
Dies schliesst nicht aus, dass ein kleiner Teil dieser Leute aus
Opportunismus oder anderen Gründen zu treuen Gefolgsleuten
des Regimes geworden ist. Wie gross dieser Teil ist, wissen wir
leider nicht.

6



Diese Einstellung grosser Teile der Bevölkerung ist den mass-
geblichen Funktionären nicht unbekannt. Da man in Wirtschaft
und Verwaltung zur Zeit noch nicht auf die ältere Generation
verzichten kann, mussten Wege gefunden werden, sich der Ar-
beitsleistung dieser Bevölkerungsschichten zu bedienen, ohne ir-
gendwelche Risiken einzugehen. Demzufolge unterliegen alle in
wichtigen Stellungen sich befindenden Personen der älteren Ge-
neration einer besonders scharfen Kontrolle durch die Sicher-
heitsorgane.

Völlig anders ist das Vorgehen der Partei gegenüber der
Jugend. In der Annahme, die Jugend sei noch nicht weltanschau-
lich festgelegt und leicht zu beeinflussen, glaubt man, sich hier
eine ideologisch gefestigte und überzeugte Gefolgschaft gewin-
nen zu können. Deshalb sind die Anstrengungen des Staates,
was «Bildung», Erziehung und Förderung der Jugend angeht, im
Verhältnis grösser als in westlichen Ländern.

Ohne Zweifel ist ein grosser Teil der Jugendlichen von der
Art, wie ihnen die Partei Aufgaben überträgt, begeistert. Der
20jährige Vorsitzende einer landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft gibt sich bestimmt Mühe, seine Arbeit zur vollsten
Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erfüllen. Zu dieser Arbeit
gehört aber nicht nur das Bestellen der Felder, sondern auch die
sogenannte gesellschaftspolitische Arbeit. Er muss regelmässig
die Parteiveranstaltungen besuchen, muss demonstrieren, wenn es
von oben befohlen wird, muss Resolutionen gegen den kriegs-
hetzerischen westlichen Inperialismus unterschreiben. Er wird
vielleicht nur deshalb unterschreiben, um die ihm übertragene
Aufgabe richtig zu erfüllen.

Wenn man bedenkt, dass diese jungen Menschen kaum die
Möglichkeit haben, Vergleiche mit anderen Regierungs- und Le-
bensformen anzustellen, dann erscheint es natürlich, wenn die
grosse Zahl der Jugendlichen in der Sowjetzone nicht abseits
stehen will, sondern mitmarschiert. Dieses Mitmarschieren ist aber
keinesfalls gleichzusetzen mit gefestigter kommunistischer Ue-
berzeugung. Dass die Partei selbst der Zuverlässigkeit ihrer jun-
gen Anhänger nur wenig vertraut, zeigen deutlich die Ereignisse
anlässlich des Weltjugendtreffens in Wien im letzten Jahre. Die
Delegationen aus den Satellitenstaaten wurden unter vielerlei
Vorwänden davon abgehalten, mit den «Jugendfreunden» aus
England, Amerika, Frankreich oder Italien ausserhalb des offiziel-
len Veranstaltungsprogramms zusammenzukommen.

Dass die Verantwortlichen dieses Weltjugendtreffens in ih-
rem Sinne richtig gehandelt haben, wenn sie die Zuverlässigkeit
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ihrer Anhänger aus den Ostblockstaaten erst gar nicht einer Be-
lastungsprobe aussetzen, beweisen die vielen jugendlichen Flücht-
linge aus der Sowjetzone Deutschlands. Kommunistisch erzogen,
vom Staate in jeder Hinsicht gefördert wie kaum in einem an-
deren Lande, ziehen sie es doch vor, ihrer Heimat und ihren
Familien den Rücken zu kehren um im Westen neu anzufangen.
Nichts bleibt zurück von ihrer kommunistischen Erziehung, als
in der ersten Zeit ein gewisses Misstrauen gegen jedermann und
später manchmal ein mitleidiges Lächeln darüber, dass ihre neuen
Mitbürger die Bedrohung durch den Kommunismus oft unter-
schätzen. Es fällt ihnen keineswegs schwer, sich schnell der west-
lichen Geisteshaltung anzupassen, und sie sind nur zu gerne be-
reit, alles Massendenken abzulegen.

Wir dürfen aus diesen Tatsachen schliessen, dass es den
Kommunisten im jetzigen Zeitpunkt noch nicht gelungen ist, ei-
nen nennenswerten Erfolg in Bezug auf die geistige Umerziehung
der Bevölkerung, zumindest in der Sowjetzone, zu erringen. Bei
der älteren Generation hat man das Vergebliche solcher Bemü-
hungen schon vor einiger Zeit erkannt und verzichtet deshalb auf
weitere Anstrengungen. Dass die Erfolge bei der jungen Gene-
ration bisher weit hinter den gesteckten Zielen geblieben sind,
können wir im Westen anhand der Flüchtlingsaussagen und der
Zahl der jugendlichen Flüchtlinge erkennen. An dieser hohen
Zahl jugendlicher Flüchtlinge mag wohl der Einfluss der älteren
Generation nicht unerheblich beteiligt sein, aber wichtig ist doch
die Tatsache, dass diese jungen Menschen trotz aller Beeinflus-
sung durch den Staat und die Partei immer wieder erkennen las-
sen, dass die Tünche der bolschewistischen Erziehung schnell
wieder abgewaschen ist, wenn sie die Möglichkeit eines Lebens
in Freiheit haben.

Ob aber in weiteren zehn Jahren noch die gleichen Verhält-
nisse herrschen werden, ist eine Frage, die heute noch nicht be-
antwortet werden kann. Im Augenblick jedenfalls scheint die
Masse der Bevölkerung in der sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands und vermutlich auch in den übrigen Satellitenstaa-
ten ideologisch im Sinne des Bolschewismus nur oberflächlich
infiziert zu sein. Dass es auch für die Zukunft so bleibe, dazu
kann auch der Westen beitragen, indem er alle Anstrengungen
unternimmt, den Kontakt mit den Völkern jenseits des Eisernen
Vorhanges auf geistigem Gebiete nicht abreissen zu lassen.

Rudolf Morf vlo Ogir.
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S. S. D.

Was heisst S. S. D.?

S. S. D. ist die Abkürzung für «Staatssicherheitsdienst», wie

diese Ueberwachungsorganisation in der sogenannten Deutschen
Demokratischen Republik genannt wird.

Hinter diesem sozusagen harmlosen Titel steckt mehr als eine
nur dem Staate dienende Sicherheitsorganisation. Er bezeichnet
eine bis in die letzten Finessen ausgebildete Einrichtung mit über
60'000 Spitzeln und Agenten, die in der Ostzone Deutschlands
verteilt sind und sich teilweise auch in der Bundesrepublik be-
finden.

Nicht die Zahl 60'000 ist dabei entscheidend, sondern die
Tatsache, dass in Ostberlin mit allen zur Verfügung des Staates
stehenden Mitteln ein Zuträger- und Spitzelsystem aufgebaut wor-
den ist, das einmalig in der Geschichte des deutschen Volkes
sein dürfte.

Der Aufbau der politischen Geheimpolizei wurde in der So-
wjetzone bereits 1946, knapp ein Jahr nach der Beendigung des
zweiten Weltkrieges, begonnen und dürfte heute als abgeschlos-
sen gelten. Mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht sicher-
ten sich die Kommunisten von Anfang an die Schlüsselstellungen
dieses wichtigen Machtinstrumentes und errichteten nach dem
Vorbilde der Sowjetunion eine Sicherheitsorganisation, die un-
ter der Bevölkerung als sogenannter «Staatssicherheitsdienst»
Furcht und Schrecken verbreitet.

Nicht nur in jedem Betriebe, auf jeder Baustelle, an jeder
Schule und Universität, sondern in jedem Fabrikraume, in jeder
Arbeiterkolonne und in jedem Hörsaale befinden sich heute Mit-
arbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die über jedes,
auch das unwichtigste Vorkommnis berichten müssen.

Was ist der Zweck dieser sinnlosen Bespitzelung jedes ein-
zeinen?

Die geheime Tätigkeit der Agenten, der freiwilligen und un-
freiwilligen Mitarbeiter der S. S. D. soll eine Psychose der Allge-
genwart der staatlichen Kontrollorgane erzeugen und dadurch
die Aktivität der möglichen und wirklichen Gegner auf ein Mi-
nimum beschränken. Da dieser Ueberwachug aber nicht nur die
nach aussen hin bewusst als politisch indifferent auftretenden
Reste der ehemaligen bürgerlichen Schichten unterworfen sind,
sondern die Tätigkeit des Geheimdienstes sich auch gegen die
eigenen Parteigenossen, gegen Staats- und Wirtschaftsfunktionäre
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richtet, lebt die gesamte Bevölkerung Mitteldeutschlands, unab-
hängig von der Parteizugehörigkeit, in permanenter Furcht vor
Denunziation.

Da kann man sagen: jeder misstraut jedem.

In allen grösseren Ortschaften der Zone unterhalten die
«Organe für Staatssicherheit» eigene Dienstzentralen mit haupt-
amtlich angestellten und fest besoldeten Mitarbeitern. Diese Mit-
arbeiter stehen über den «geheimen Informaten», die in den ört-
lichen Objekten tätig sind. Jeder Informant muss nur ein ihm
zugeteiltes, eng begrenztes Gebiet überwachen. Dieses Tätig-
keitsfeld ist völlig auf seine eigentlichen beruflichen Aufgaben
abgestimmt; so werden ein Ingenieur über sein technisches Büro,
ein Mechaniker über seine Kollegen in der Fabrik, ein Lehrer über
seine Schüler, Schüler über ihre Lehrer berichten müssen. Dabei
ist aber diesen Spitzeln nicht bekannt, ob nicht noch andere ge-
heime Agenten im gleichen Betriebe, Büro oder Geschäft arbei-
ten und ihrerseits Berichte vorlegen.

Nirgends ist man sicher. Nicht einmal auf der Strasse. Denn
man weiss nie, ob der harmlose Passant nicht ein Agent ist.

Die Gewinnung von Mitarbeitern unter Anwendung von
Druck spielt sich nach einem bestimmten Schema ab, unter Be-
rücksichtigung persönlicher Umstände. Der in Aussicht genom-
mene Mitarbeiter wird vorgeladen und auf Grund irgendeiner
Beschuldigung vernommen. Gründe zu Beschuldigungen dürften
immer vorhanden sein, zumal, infolge der lang andauernden Le-
bensmittelknappheit in der Ostzone, wohl jeder Bewohner irgend-
einmal sich gegen das Gesetz vergangen hat, indem er Fleisch,
Fett oder Brot auf dem schwarzen Markt kaufte; oder er hat viel-
leicht einmal einen Witz über die Regierung Ulbricht erzählt, was
in der Zone nach Artikel 6 der «Verfassung» streng bestraft wird.
Im Zweifelsfalle kann er ja wegen Nichterfüllung seines Arbeits-
oder Leistungssolls zur Verantwortung gezogen werden; dann
spricht man in der Zone bereits von Sabotage gegen den Wirt-
schaftsplan. Die solchermassen Beschuldigten entgehen der Stra-
fe, wenn sie sich dem S. S. D. als Mitarbeiter zur Verfügung steI-
len.

Neuerdings dehnt der S. S. D. sein engmaschiges Netz auch
auf die Bundesrepublik aus, indem dort Vermittlungsleute ange-
stellt werden, deren Aufgabe es ist, neue Mitarbeiter aus West-
deutschland selber anzuwerben. Diese Leute werben nicht mit
Gewalt, dafür mit sehr hohen Geldsummen.

Nur ein paar Beispiele von vielen, die in der Bundesrepublik
entdeckt worden sind:
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Ein flugbegeisterter Bierbrauer möchte das Motorfliegen er-
lernen. Dazu verdient er aber zu wenig. Deshalb lernt er zuerst
segelfliegen. Eines Tages macht er die Bekanntschaft eines Mo-
torfliegers. Dieser erteilt ihm kostenlos Unterricht und stellt ihr:n
später seine Maschine samt Brennstoff «aus Freundschaft» gratis
zur Verfügung. Nach geraumer Zeit bittet ihn sein «Freund» um
einen Gegendienst, und er verpflichtet sich zu tun, wie ihm sein
Freund befiehlt. Nur ein wenig aus der Luft Kraftwerke, Militär-
anlagen und Staumauern photographieren ...

Ein Mechaniker wurde in der Zone wegen staatsfeindlicher
Einstellung zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach fünf Jahren
trägt man ihm die Entlassung an, wenn er dann für den S. S. D.
arbeite. Gezwungenermassen sagt er zu, denn sonst würde man
ihm seine restlichen zehn Jahre im Zuchthaus zur Hölle auf Er-
den machen.

Zusammengestellt aus Radiosendungen des Senders «Freies
Berlin».

Edgar Bridevaux vlo Clochard.

Der russische Mensch - Das russische Erziehungswesen.
Ueber diese beiden Themen hielt Herr Jucker aus Zürich am

9. Mai in unserer Kantonsschule zwei Vorträge: über das erste
am Vormittag, mehr für die Gymnasiasten und Realer; über das
zweite am Nachmittag, für die zukünftigen Pädagogen. Doch am
Nachmittag waren weit mehr Zuhörer vorhanden, als man vor-
ausgesehen hatte. So sehr waren viele von uns von den Ausführ-
ungen des Herrn Referenten gefesselt worden, dass sie ihn noch
ein zweites Mal sehen und hören wollten. Hören wollten, wie
er über seine Erlebnisse und Eindrücke in Russland, in Westsibi-
rien, seiner zweiten Heimat, erzählte.

Er erzählte so lustig und doch so eindrücklich, mit so feinem
Humor und Witz, so persönlich; und er zeichnete uns ein Bild
vom Menschen in Russland. Von den Menschen, vom Russland,
wie es war, als er dort war, und von sich selber erzählte er - dass
die Spannung in uns nie nachliess. Und am Schluss der Applaus
- dass die ohnehin schon schiefe Aula zusammenzubrechen droh-
te. Das ist nicht übertrieben. Jedenfalls war unser Klatschen laut
und unmittelbar: ein Zeichen, dass Herr Jucker unsere Sympathie
gewonnen hatte. Und bei uns ist das erwiesenermassen nicht
sehr leicht ...

Ich möchte nun versuchen, Einiges von dem wiederzugeben,
was uns Herr Jucker in seinen Plaudereien (wie er das beschei-
den nannte) gesagt hat. Und zwar möchte ich versuchen, das
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wiederzugeben, was sozusagen unhörbar mitgeschwungen hat,
was unter den leichten und lustigen Ausführungen des Herrn Re-
ferenten zu spüren war: die tiefe Tragik eines Russland, das uns
heute sehr, sehr fremd erscheint.

Herr Jucker kam 1916 als Lehrer nach Russland, errichtete
dort im Auftrag des Erziehungsministeriums eine Schule für Wol-
ga deutsche, bekleidete in der Folge immer höhere Aemter, da
ihm als Westeuropäer grosses Vertrauen entgegengebracht wur-
de. Schliesslich wurde er zum Leiter der Schulen des ganzen West-
sibirischen Gebietes ernannt, einer Fläche, drei-, viermal so gross
wie Frankreich, mit Entfernungen, die in Hunderten von Kilome-
tern angegeben werden.

Zweifellos hatte Herr Jucker so einen weilen und tiefen Ein-
blick in den russischen Volkscharakter, in die russische Seele ge-
wonnen, als er das Land 1932 verliess.

Es ist offenbar, dass einige wesentliche und tiefgreifende
Unterschiede zwischen Ost und West vorhanden sind. Für den
Westeuropäer ist der Russe vor allem zuerst «asiatisch». Mit die-
sem bequemen Begriff versucht er, all das zu erklären, was er
am Russen nicht versteht. Unmöglich verstehen kann. Nun - die
Russen sind ja tatsächlich einmal «csiotisiert» worden. Und zwar
durch die Mongolen im 13. Jahrhundert. Und wirklich wirkte die-
se 250 Jahre dauernde mongolische Besetzung noch Jahrhunderte
lang nach. Sie hat den Charakter des russischen Volkes beein-
flusst, ja umgeC::ndert. Dieser Einfluss ist heute noch spürbar.

Worin bestehen nun diese Unterschiede des Russen gegen-
über dem Westeuropäer?

Da ist einmal die tiefe Religiosität des Russen zu nennen,
verbunden mit einem für uns erschreckend konsequent erschei-
nenden Fanatismus - beides drückt sich heute, da ja die übrigen
Religionen «bürgerliche Vorurteile» sind, im Marxismus-Leninis-
mus aus. Der Russe hat heute keinen Gott - die Religion aber ist
geblieben.

Da ist der berühmte und so oft missverstandene Minterwer-
tigkeitskomplex - nicht des einzelnen Menschen, sondern der gan-
zen Nation -, der heute durch besonders lautes Säbel rasseln
kompensiert wird. Es ist wie bei Individuen: wer während langer
Zeit glaubt, nicht die angemessene Achtung empfangen zu ha-
ben, ist bereit, eines Tages seinen Wert und seine Leistungen all-
zu stark zu betonen und hoch, zu hoch einzuschätzen. Heute
scheint sich das russische Volk (dessen hohe Begabung und An-
lage wir ja kennen sollten) in dieser Verfassung zu befinden. Aber
für uns ist es gerade heute äusserst schwierig und heikel, dafür
ein wenig Verständnis aufzubringen.
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Dann die Bewunderung des Volkes für alles, was aus dem
Westen kommt, allerdings mit einem vom Staat gesäten Miss-
trauen vermischt. In Russland, erklärte der Herr Referent, gab
es nie so etwas wie Chauvinismus. Heute erst versucht der Staat,
ihn zu züchten, trotzdem ja das, genau besehen, dem Marxis-
mus widerspricht ...

Eine wichtige Eigenschaft ist der Missionsgedanke, der heute
noch in jedem einzelnen Russen lebendig ist. Zuerst war es nur
der Panslawismus (der heute, anders zwar als man es sich dach-
te, verwirklicht ist). Dann war es der Gedanke, dass es Russland
sei, das einst das altersschwache, dekadente Westeuropa zu neu-
em Leben erwecken werde. Und heute erhebt Russland Anspruch
auf die Weltherrschaft. Der Missionsgedanke hat primär nichts
mit dem Bolschewismus zu tun (der ja, wohlgemerkt, seinen Ur-
sprung in Westeuropa hat). Es liegt in der Natur Russlands, dass
solch extreme Ideen dort eben gefährlich werden. Für uns ge-
fährlich.

Es wären noch andere Charakteristiken des Russen zu nen-
nen, widerspüchliche meistens. Doch gerade den Widerspruch
im russischen Menschen, seine Inkonsequenz, können wir nicht
verstehen: Grausamkeit, Güte, Religiosität, Nihilismus, Fatalis-
mus, ausdauernde Tatkraft, die sprichwörtliche «slawische Dumpf-
heit». -

Heldenverehrung - die Verherrlichung der obersten Spitze
des Staates, auch heute noch, wo doch nach Marx Individuen
nichts sind im geschichtlichen Prozess, nur Statisten oder höch-
stens Exponenten gewisser Klassen oder Interessen.

Und dann, eine wunderschöne Eigenschaft, die Faulheit.
Nicht zu verwechseln natürlich mit der gewöhnlichen Trägheit.
Eine schöpferische Faulheit, eine Faulheit der Entspannung, der
Regenerierung. Eine Faulheit, die die anschliessende Tätigkeit
fruchtbar und stosskräftig macht.

Und als letztes möchte ich nennen: das vorurteilslose und
unbedingte Anerkennen und Loben einer Tatsache, einer Leistung,
derweilen man das im Westen nicht tut. Herr Jucker illustrierte
das auf humorvolle Weise, indem er sagte, der Russe könne vor
irgend einem Gegenstand, vor irgend einem Kunstwerk sagen:
«Das ist sehr schön, das verdient meine ganze Anerkennung»
usw. Punkt. - Der Schweizer hingegen sage: «Das ist sehr schön»,
begnügt sich aber nicht damit, sondern fährt weiter: Komma,
«aaaber ... »

In seinem zweiten Vortrag über das russische Erziehungs-
wesen zeigte uns der Herr Referent einige interessante Probleme:
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Nach der bolschewistischen Oktoberrevolution schaffte man,
vereinfacht ausgedrückt, zuerst einmal alles ab. Dem Kinde wur-
de erklärt, es habe ab jetzt drei Feinde: die Eltern, die Lehrer
und die Geistlichen, die alle noch vom Bürgerlichen befangen
seien. Es entstanden sogenannte Schülerrepubliken, wo die Schü-
ler ihre Lehrer selbst wählen konnten, sie «im kritischen Moment»
absetzen konnten, wo sie die Ferien und ihre Dauer selber be-
stimmten usw. Denn die neue Sowjetschule sollte den Menschen
im Geiste des Marxismus erziehen und damit zum Hass auf das
Bürgerliche. Dieses Schulsystem dauerte drei Jahre, bis nämlich
die Räteregierung einsah, dass sie sich geirrt hatte. Der Lehrer
wurde zum Repräsentanten des Staates erklärt. Für den Marxisten
bedeutet der Staat nun aber bekanntlich alles (natürlich nur so-
lange, bis er abgestorben ist; das wird, nach der heutigen Situa-
tion geschätzt, noch eine ganze Weile dauern). Der Vertreter des
Staates muss natürlich respektiert werden; mit eiserner Disziplin.

An den Hochschulen wurde ein neues System eingeführt, das
sich bis heute in Russland bewährt hat, das Stachanowsystem:
Jedes Jahr müssen sich die Studenten einer Prüfung unterziehen,
um zwei Semester weiter studieren zu können, wobei aber vom
Staat vorgeschrieben ist, dass 25% von ihnen durchfallen müs-
sen. Das bewirkt natürlich eine entsprechende Leistungssteigerung,
denn niemand will zu diesen 25% gehören. Russland kann sich
das leisten, denn es hat einen unerschöpflichen Menschenvorrat.

Am Anfang wurde den Lehrern die Möglichkeit gegeben, mit
der Masse ihrer Schüler zu experimentieren: man probierte an
ihnen verschiedene Lehrmethoden aus, die je nach der Laune des
Staates Erfolge waren oder nicht. Auch der Herr Referent hatte
Ideen: zuerst brachten sie ihm Lob ein, dann 24 Stunden Haft.
Schlussendlich entschloss sich die Regierung, wieder zaristische 1
Lehrer einzustellen, «die noch wissen, wie man unterrichtet». Man
musste wieder dort anfangen, wo man vor der Revolution gewe-
sen war. I

Heute ist das russische Schulwesen mehr nach westlichen Vor-
bildern ausgerichtet. Doch die eiserne Disziplin besteht immer
noch. Dennoch, unterstrich Herr Jucker, gibt es auch in Russland
Halbstarke. Und wir denken uns: sie sind es mit mehr Grund als
die in Westeuropa.

Schon in den unlersten Klassen erfolgt eine militärische Schu-
lung; im Kindergarten haben die Kleinen militärische Spielzeuge.
In der Mittelschule ist ein Tag in der Woche dem Militär reser-
viert. Und nur wer Unteroffizier der Roten Armee ist, hat über-
haupt die Mög.lichkeit, Lehrer(-in) zu werden. Bevor den Studen-
ten ein Hochschuldiplom überreicht wird, müssen sie das Offi-
ziersbrevet erwerben. Diese Tatsachen sprechen für sich.
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Die Schule ist marxistisch und deshalb auch atheistisch. Doch
gerade deswegen, erklärte uns Herr Jucke.r, .ist ein sehr reg.es
Interesse für das Christentum vorhanden. Die lungen Russen lie-
ben es sehr, ihre Probleme in der Diskussion zu lösen. Doch jetzt,
wo sie über das Christentum nicht sprechen dürfen (und sie dür-
fen es nicht l), finden sie in vielen Fällen keinen Ausweg. Die
Selbstmordzahlen sind entsprechend hoch. Die grosse Mehrzahl
der Jugendlichen aber, im Geiste des Marxismus-Leninismus er-
zogen, ist überzeugt, dass ihre Sache siegen wird. So oder so.

Für uns, und damit schloss Herr Jucker, bleibt nur übrig, zu
hoffen, dass wir «diesem Russland» entgegenstehen können.
Wenn wir unsere Kultur, und das heisst in diesem Falle die eu-
ropäische Lebensform und -auffassung, unser Denken und Han-
deln, unsere Art Menschsein beibehalten wollen und schätzen,
so sollten wir aus «diesem» Russland unsere Schlüsse und Lehren
ziehen. Und wissen, wir sind frei. Das soll uns bewusst sein. Wis-
sen, wir haben es heute noch in der Hand, unsere Zukunft zu
bestimmen. Dazu braucht es Verantwortung. Denn Freiheit ist
nur dort möglich, wo es Menschen mit Verantwortung hat.

Urs Bannwart vlo Libris.

\
J

Dr. Ernst Forster v/o Perkeo t
Am 16. Oktober 1959, einem klaren, sonnigen Herbsttag,

nahm eine grosse Trauergemeinde aus nah und fern Abschied
vom ehemaligen Chefarzt am Bürgerspital Solothurn. Wer Ernst
Forster nahe gestanden war, der fühlte den Sinn der Worte des
Dichterarztes Hans Carossa:

«Was einer ist, was einer war,
beim Scheiden wird es offenbar.
Wir hören's nicht, wenn Gottes Weise summt,
wir schaudern erst, wenn sie verstummt.»

Während seiner Herbstferien wurde Ernst Forster von einem
Virusinfekt aufs Krankenlager geworfen, doch erholte er sich
wieder. Ueberraschend ist er aber dann am 13. Oktober einem
Herzinfarkt erlegen. Ein Leben, reich an verantwortungsvoller
Tätigkeit, hat seinen Abschluss gefunden. Eine starke und ausge-
prägte Persönlichkeit, ein guter Mensch und Arzt ist dahinge-
gangen.

Ernst Forster wurde in seiner Heimatstadt Solothurn am
6. Juni 1887 in der bekannten Hirschenapotheke geboren. Im
Kreise seiner Brüder verlebte er eine muntere, fröhliche Jugend-
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zeit. Wohl verlor er schon früh seine Mutter, doch seine Stief-
mutter konnte sie ihm in schöner Weise ersetzen. Mühelos durch-
lief er die Schulen der Wengi-Stadt und entschloss sich nach der
Matura ohne Zaudern zum Medizinstudium, dem er hauptsäch-
lich in Zürich, dann auch je ein Semester in Kiel und Lausanne
mit Eifer oblag.

Daneben war es Ernst Forster ein Bedürfnis, sich Gleichge-
sinnten in unserer «Wengia» und später in Zürich in der «Hel-
vetia» anzuschliessen, von deren stolzen Idealen er sich je und
je leiten liess. Sein forsches und senkrechtes Wesen, aber auch
seine ausgeglichene Art, seine restlose Einsatzbereitschaft, brach-
ten ihm viele Freunde Für's Leben. Perkeo blieb unseren Devisen
treu im Dienste an der Heimat und den Mitmenschen. Unerschüt-
terlich war seine Freundschaft und Treue zu denen, mit welchen
er sich verbunden fühlte.

1912 schon bestand Ernst Forster das Staatsexamen und
gründete kurz darauf eine Familie. Die Assistententätigkeit ver-
brachte er bei Heinrich Bircher im Aarauer Kantonsspital, und
1914 finden wir den jungen Mediziner als Landarzt in Oberent-
feiden. Nach der schweren Grippezeit, die er als vielbeschäf-
tigter Arzt in ihrer Grausamkeit erlebte, entschloss er sich, sein
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Wissen und seine chirurgische Ausbildung noch zu erweitern. Die
Freude an der chirurgischen Tätigkeit bewog ihn zu diesem Ent-
schluss, dem eine klare Zielsetzung und fester Wille, verbunden
mit innerer Disziplin, zugrunde lagen. Er trat erneut in das Kan-
tonsspital Aarau ein unter dem weit bekannten Chirurgen Eugen
Bircher, mit dem er als seinem Lehrer und Meister zeitlebens
sehr verbunden war.

1922 zog es ihn aber in die Vaterstadt zurück. Nach der
Wahl von Dr. Paul Pfähler zum Chefarzt des Kantonsspitals 01-
ten wurde dessen Privatklinik Obach von einer Aerztegemein-
schaft unter wesentlichem Einfluss des jungen Chirurgen weiter-
geführt. Hier eröffnete sich Ernst Forster ein schönes Tätigkeits-
feld, und er erfreute sich eines grossen Zuspruches hilfesuchen-
der Patienten. Als es 1932 galt, die chirurgische ChefarztsteIle
am neuerbauten Bürgerspital unserer Stadt zu besetzen, fiel die
Wahl dem Bürgerrate nicht schwer. Hier war nun Ernst Forster
am rechten Platze, und er hat in den vielen Jahren, bis zu sei-
nem Rücktritt im Jahre 1954, eine grosse und segensreiche Ar-
beit geleistet. Zusammen mit seinem Kollegen der inneren Me-
dizin, dem unvergesslichen Dr. Alfred Reinhart, hat er in selten
schöner Eintracht das Ansehen des Bürgerspitals gemehrt. Seinen
jungen Mitarbeitern gegenüber war er ein verständnisvoller und
gerechter Chef, der aber keine Halbheiten duldete. Helfend und
beratend stand er jedem seiner Schüler auch im weiteren Berufs-
wege zur Seite. Die Schwestern des Spitals verehrten in ihm ei-
nen väterlichen Freund; manchen Patienten hat er mit humorvol-
lem Zuspruch aufgerichtet. Trotz seiner grossen Inanspruchnah-
me durch die operative und geburtshilfliche Tätigkeit publizierte
er noch wissenschaftliche Arbeiten, und in den Jahresberichten
des Bürgerspitals versäumte er nie, interessante Fälle, neue Ope-
rofionsmethoden usw. darzulegen.

Sein Interesse blieb aber nicht am Fachlichen haften, sein
Temperament drängte ihn auch zur Teilnahme am politischen

i> Geschehen. Das Vertrauen der Stimmbürger brachte ihn in den
Gemeinderat, dann in den Kantonsrat; er war Mitglied und Prä-
sident der städtischen Gesundheitskommission. Wo es not tat,
vertrat er den als richtig erkannten Standpunkt mit klaren Vo-
ten. Nicht von ungefähr erkoren ihn die Kollegen schon bald
in den Vorstand und ins Präsidium der kantonalen Aerztegesell-
schaft.

Seine Aufgeschlossenheit und sein Interesse für Fragen des
Aerztestandes brachten Ernst Forster 1932 in den Zentralvorstand
der Verbindung der Schweizer Aerzte. 1950 wählte ihn die Aerzte-
kammer zum Präsidenten. Die grosse Arbeitsbürde dieses Amtes
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bewog ihn dann, seine geliebte ärztliche Tätigkeit am Bürger-
spital aufzugeben. Sein neues Amt brachte ihn zusätzlich in ver-
schiedene eidgenössische Kommissionen, wo er die Ansichten der
Aerzte zur Geltung bringen musste. Insbesondere die Beratungen
der Sozialgesetzgebung der letzten Jahre (Revision des KUVG,
Invalidenversicherungsgesetz) stellten grosse Anforderungen an
den Führer der Verhandlungsdelegationen. Doch seine hervorra-
genden Eigenschaften wie gründliche Sachkenntnis, soziales Ver-
antwortungsbewusstsein, Geradheit, aber auch Liebenswürdigkeit
und Humor, fanden bei Freund und auch bei Gegnern Anerken-
nung. Sein klares Urteil und vor allem sein Blick auf das Ganze
machten ihn nie zu einem engherzigen Standesvertreter. Die Ach-
tung, die ihm auf internationalem Boden im Schosse des Welt-
ärztebundes entgegengebracht wurde, galt vor allem seiner Per-
sönlichkeit und nicht nur der Stellung als Vertreter der Schweizer
Aerzte.

Ueber zwei Jahrzehnte stellte Ernst Forster sein Wissen und
sein klares Urteil dem Verwaltungsrate der SUVA, wohin ihn
der Bundesrat delegiert hatte, zur Verfügung.

Ein reiches Leben, erfüllt von rastloser Tätigkeit, hat seinen
Abschluss gefunden. Eine verständnisvolle Gattin und Familie
haben ihm als ruhende Pole die Arbeit erleichtert. ,Mit echter,
ungekünstelter Herzensgüte war er den Seinen zugetan, aber
auch seinen Freunden, die stets auf sein Wohlwollen und seine
Treue bauen konnten. Was Dr. Ernst Forster der Schweizerischen
Aerzteschaft bedeutete, hat ein Kollege welscher Zunge trefflich
gesagt:

«C'etait un homme libre et juste, il doit rester pour le corps
mediccl suisse un exemple. C'est ainsi qu'il restera vivant dans
nos coeurs.»

AH Dr. Konrad Meier vlo Schmalz.

Vereinschronik.
Sitzung vom 1. April 1960. Beginn: 19.30. Anwesend: IA Karpf. Abwe-

send: Knaster, Ogir, Sugg, Trink, Brumm, Globi, alle entschuldigt. Sprit
unentschuldigt. Waggis wird wegen seiner Schwatzhaftigkeit von der
Sitzung gewiesen. Antrittskantus: Bemooster Bursche zieh' ich aus. - Trakt.
1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Sack xx. - Trakt. 3: Po-
litische Woche von Pfropf. - Trakt. 4: Varia: a) Solon rügt die halbe Ak-
tivitas, nämlich diejenigen, die dem Vortrag von Mittwoch, den 30. März
ferngeblieben sind. b) Organisation des Maikranzes. c) Tüpflimarkt vom
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11. April. - Schlusskantus: Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren. - Sitzung
ex: 20.10.

Sitzung vom 29. April 1960. Beginn: 19.40. Anwesend: IA Sidi. Wir er-
öffnen die erste Sitzung im Heidelbergersemester mit dem Kantus: Cram-
bambuli. - Trakt. 1: Ratifikation des Protokolls. - Trakt. 2: Politische Woche
von Mungg. Im Anschluss an die politische Woche wird eine Gedenkminute
zu Ehren General Guisans eingeschaltet. - Trakt. 3: Varia: 0) Festlegung
des Semesterprogrommes: 30. April: Antrittskneipe. 14. Mai: Maikranz.
2l. Mai: Grenchnerkneipe. 28. Mai: Fussballmatch gegen die Whitestone-
Kickers mit anschliessendem gemeinsamem Hock in der "Kreuzen». 11. Juni:
Oltnerkneipe. 18. Juni: Bertholderkneipe. 25. Juni: Falkensteinkneipe. 2. Juli:
BC-Bummel. 9. Juli: Schlusskneipe. - b) Nebenchargen. Sie wurden wie folgt
zuerkannt: l. Subredaktor: Spindel. 2. Subredaktor: Pfropf. l. Hornfuchse:
Spargle. 2. Hornfuchse: Drill. 2. Kantusmag.: Fuga. FC-Kassier: Bubi. Kassa-
revisor: Libris. - c) Der Freitag w.rd als Sitzungstag, der Dienstag als Kreu-
zenstammtag bestimmt. - d) Wir beschliessen, das wöchentliche Fussball-
training jeweils Mittwoch von 17.00 bis 18.30 abzuhalten. - g) Sol on gibt
uns die bierehrlichen Restaurants bekannt. - Die Sitzung wird mit dem
Kantus: Alt Heidelberg, du feine ... geschlossen. - Sitzung ex : 20.45.

Chic xxx

Sitzung vom 6. Mai 1960. Beginn: 19.50. Abwesend: Bubi, Clochard,
Shiva, alle entschuldigt. Antrittskant: Ihr Brüder wenn ich nicht mehr trinke.
- Trakt. 1: Kassabericht von Sack xx. - Trakt. 2: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
3: Politische Woche von Waggis. Botta und Libris werden wegen wieder-
holten Störens des Silentiums von der Sitzunq gewiesen! Zingge würdigt in
einem kurzen Vortrag das Leben des verstorbenen Generals Henri Guisan.
- Trakt. 4: 0) Tüpfli-Markt. - b) Neubestimmung abgewiesener Cerevisio.
Als neuer Ort für den Mai-Kranz vom 14. d.M. wird dos Restaurant "Kreuz»
in Lüterkofen bestimmt. Der Kranzeintritt wird auf Fr. 9.- festgelegt. -
Schlusskant: Bringt mir Blut ... - Sitzung ex : 21.00.

i.V. Grins xxxx

Sih:ung vom 13. Mai 1960. Beginn: 19.35. Abwesend: Woggis, Libris
und Keil, olle entschuldigt. Die Sitzung wird mit dem Kantus: Trinke nie
ein Glas zu wenig! eröffnet. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Politische Woche von Teddy. - Trakt. 3: Solon liest hörenswerte Artikel aus
alten Wengianern vor. Er will uns damit den guten Geist der früheren Ak-
tiv-Wengia näherbringen, was ihm auch trefflich gelingt. - Trakt. 4: Varia:
0) Organisation des Moikranzes. b) Bestimmung der FC-Stunden. - Schluss-
kantus: Trautes Schätzchen ... - Sitzung ex: 20.45.

Sitzung vom 20. Mai 1960. Beginn: 19.40. Abwesend: Libris, Shiva,
Teddy, alle entschuldigt. Am Anfang ertönt Sind wir nicht zur Herrlichkeit
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geboren. - Trakt. 1: Ratifikation des Protokolls. - Trakt. 2: Politische Woche
von Fuga. - Trakt. 3: Wie in der vorangehenden Sitzung werden wiederum
echt wengianische Artikel aus alten Jahrgängen unseres Vereinsblattes
vorgelesen. - Trakt. 4: Varia: 0) Grenchnerkneipe. b) Da sich einige Mit-
glieder zu wenig um die Propaganda für den klaren Blick bemühen, wird
über diejenigen, die kein Abonnement einbringen, eine Busse von Fr. 5.-
verhängt. Dieses Bussengeld wird dem Ost-Institut zugestellt werden. c)
Um eine reibungslose Organisation der nächsten Kränze zu gewährleisten,
wird dem FM eine Kommission bestehend aus Globi, Gigolo und Waggis
zur Seite gestellt. - Zum Schlusse wird der Kantus: "Burschen heraus" ange-
stimmt. - Sitzung ex: 20.30.

Chic xxx

Sitzung vom 27. Mai 1960. Beginn: 19.50 Antrittskant: Strömt herbei,
ihr Völkerscharen . . Anwesend: AH Satir, IA Sidi, Karpf und Sugg. Ab-
wesend: Chic, Flirt und Zuck. - Trakt. 1: Das Protokoll muss wegen Ab-
wesenheit des xxx ausfallen. - Trakt. 2: Politische Woche von Bubi. - Trakt.
3: Vortrag von Moll über Elektroakustik. Einleitend weist Moll auf die Bau-
elemente hin, welche die Umwandlung von Schall in elektrische Signale
zulassen. Nach Erläuterung dieser Grundelemente, wie Mikrophon, Laut-
sprecher und Verstärker kommt Moll auf die Bedeutung der Stereophonie
zu sprechen. Nach kurzem Hinweis auf die zwei Möglichkeiten der Rillen-
modulation (Tiefen- und Seitenschrift) der Schallplatte und auf die Bedeu-
tung der Informationsaufnahme des Tonbandes kommt abschliessend haupt-
sächlich die Aufstellung der Mikrophone und Lautsprecher nach den Ge-
setzen der Stereophonie zur Sprache. - Trakt. 4: 0) Samstag, den 28. Mai
findet der Fussballmatch gegen die Whitestonekickers mit anschliessendem
obligatorischem Hock in der Kreuzen statt. b) Am 5. Stiftungsfest der Stu-
dentenverbindung Palatia vom 28./29. Mai ist unsere Verbindung am Sams-
tag durch eine Dreier-, am Sonntag durch eine Zweierdelegation vertreten.

Schlusskant: Ich gehe meinen Schlendrian. - Sitzung ex : 20.40.

Sitzung vom 3. Juni 1960. Beginn: 19.50. Antrittskant: Bringt mir Blut
Anwesend: AH Korsar, fA Sidi. Abwesend: Chic, Gizzi, Pfropf, alle ent-
schuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Spargle. - Trakt. 3: Vortrag von Gigolo über Nikita Chruschtschew. In der
Ukraine geboren, betätigte sich Nikita in seinen ersten Lebensjahren als
Viehhüter, um dann mit 15 Jahren eine Lehre als Schmied zu absolvieren.
Mit 18 Jahren trat Nikita bereits als Volksredner auf. Als Spezialarbeiter
nicht zu Militärdienst veroflichtet, bekämpfte Chruschtschew während des
ersten Weltkrieges vor allem die Nutzniesser des Weltkonfliktes. Von Stalin
vorerst zu Säuberungsaktionen nach 'Moskau berufen, wird Nikita mit der
neuen Parteiplanung beauftragt. Den zweiten Weltkrieg benützt "K" um
sich Popularität zu verschaffen. um so am 40. Jahrestag der Partei den
Höhepunkt seines Lebens zu Feiern. - Trakt. 4: Solon macht in kurzen War-
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ten auf die Beziehungen zur Studentenverbindung Palatia aufmerksam. Wahl
haben wir die Palatia mit unserer Teilnahme am 5. Stiftungsfest anerkannt,
doch müssen wir uns der grundsätzlichen Ideengegensätze wohl bewusst
sein. Schlusskant: Stosst an, Wengio lebe ... - Sitzung ex : 20.30.

i.V. Grins xxxx

Gedanken und Anregungen
zum Bilderschmuck in den Gängen unserer Kanti.

Der Architekt dachte sich die Gänge der neuen Kantons-
schule eigentlich ohne Bilderschmuck. Die hellen, grossen Fenster
sollten den Blick freigeben in das, was um die Kanti wächst und
ist, in die Parkanlagen, zum Museum Blumenstein und hinauf
zum Weissenstein.

Nun hat man die Wände doch etwas zu kohl, zu nüchtern
gefunden; Aufträge für Wandschmuck wurden vergeben und Bil-
der angekauft. Heute schmücken grosse Fresken und Wandbilder
die Treppenhäuser. Nicht minder beachtenswert sind aber die
kleinen Reproduktionen und Lithographien, die zwischen Wech-
selrahmenglas und Pavatexrückwand ein unscheinbares Leben
führen. Sie werden erdrückt, überschrien durch ihre «echten» Kol-
legen, die sie kostenmässig und im Formate überragen. Doch
auch diese kleinen Werke scheinen mir der Beachtung und Dis-
kussion wert, und ich möchte mich in meinen heutigen Ausführ-
ungen auf sie beziehen.

Wie schon gesagt, finden wir unter diesen Wechselrahmen-
bildern zwei sich durch ihre Machweise unterscheidende Arten
von Werken: Reproduktionen, vorwiegend Nachbildungen der
Meisterwerke moderner Künstler, und Lithographien aus der
Werkstatt schweizerischer Künstler.

Zuerst einige Gedanken zu den Reproduktionen, die in un-
serer Kanti ausgestellt sind. Diese sind bestimmt ein ausgezeich-
netes Anschauungsmaterial. Sie bringen uns Werke bekanntes-
ter Meister in unsere Schulhausgänge. Die wichtigsten Merkmale,
ihr Stil werden auch hier erhalten bleiben. Meister, die weniger
populär sind, werden uns Schülern vertraut gemacht. Werke von
Künstlern, die keine oder zu kostspielige Lithographien geschaf-
fen haben, können uns so durch Reproduktionen ihrer Werke
zugänglich gemacht werden. Was mir persönlich daran nicht zu-
sagt, ist das monotone Einheitsformat, wobei keine Rücksicht auf
die wirklichen Masse des Werkes genommen wird. Wie kann ein
Format von cm x cm ein Werk erfassen, dessen wirkliche Masse
m x m betrogen?
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An Markttagen sehen wir in Solothurn jene Schlaf- und
Wohnzimmerkünstler, die beliebte Sujets (Herbstwald, hoher See-
gang mit blutroter Sonne) auf die Leinwand bringen und dem
Käufer erklären, das Bild auch 10 cm grösser malen zu können,
gegen kleinen Mehrpreis natürlich. Wir lachen. Aber tun wir nicht
ähnliches bei Werken von van Gogh, Picasso und anderen? Ja,
wir erlauben uns sogar, Ausschnitte wiederzugeben, also das
Werk des Künstlers zu beschneiden und damit zu verändern? Das
Kunstwerk wird ein Werk des Photographen und des Druckers.
Das Original zu haben ist zwar Traum.

Doch nun zu den Lithographien, den Steinzeichnungen. Diese
bereits in erfreulicher Anzahl in der Kanti vorhandenen Werke
stellen doch eine Art Original dar. Bescheiden zwar, gibt es doch
von jedem Stein bis zu zweihundert Abzüge, doch sind sie farb-
lieh und formal genau so vom Künstler geschaffen, wie sie sich
uns in den Gängen unserer Kanti zeigen. Der Kontakt zwischen
Künstler und Betrachter ist hier bedeutend unmittelbarer; kein
Umweg über Photograph und Drucker, wie bei den Reproduktio-
nen. Der Künstler und sein Schaffen werden uns wirklich gegen-
übergestellt. Wir sehen zwar nirgends die Namen Rouault oder
Dufy, aber was tut', der Berner Stauffer oder der amüsante
Fischer (fis) haben uns sicher mehr zu sagen als eine namenlose
Repmduktion. Leider sind viele Lithographien in den Mappen der
Bildersammlung unserer Schule zu einem unwürdigen Dasein ver-
urteilt. Könnte man sie nicht vermehrt uns Schülern vor Augen
führen?

Wie können wir uns aber zwingen, die Bilder nicht bloss an-
zuschauen, sondern zu betrachten? Was kann uns davor bewah-
ren, sie als Orientierungshilfe bei der jetzt häufigen Zimmer-
suche zu entwürdiqen f

Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen,
worin ich versuchen möchte, einige Anregungen zu geben, wie
das Interesse von uns Schülern vermehrt für diese Bilder geweckt
und zugleich die Qualität der ausgestellten VVerke erhöht werden
könnte.

Wie der Werbespruch sich durch öfteres Wiederholen ein-
prägt, so könnte auch eine Reihe, ein ganzer Gang mit Repro-
duktionen desselben Meisters uns seine Werke, seinen Stil ein-
prägen.

Um auch unbekanntere, junge Künstler kennen zu lernen,
könnte man eine Ausstellung einer Reihe seiner Lithographien
zusammenstellen. Die Kanti würde mit ihrem Kunstkredit, der
zwar bescheiden ist, eines jener Bilder kaufen. Was damit be-
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zweckt wird? Nun, man wird sich, oder die Professoren uns, zwing-
en, ein Urteil zu fällen. Ich weiss, viele Urteile wären verfehlt.
aber nie so falsch, wie wenn sie von Presse und Kunstbetrieb dik-
tiert werden, denn allein die Auseinandersetzung ist wertvoll, nur
die Zwiesprache mit einem Werke kann uns inneren Gewinn
bringen.

Eine andere Idee: sind die Kantonsschüler nicht selber fä-
hig, ihre Schule zu schmücken? Im Rahmen eines Wettbewerbes
könnte geeigneter Bildschmuck von uns Schülern selber geschaf-
fen werden. Dabei könnten sowohl photographische Werke als
auch Arbeiten sämtlicher Mal- und Druckarten zugelassen wer-
den. Eine Jury würde die Werke begutachten und die besten
prämiieren. Die belohnten Werke würden dann in den Besitz der
Schule übergehen und ausgestellt werden. Zu stiften wären nur
noch die Preise ... Ein solcher von den Schülern geschaffener
Wandschmuck fände sicher bei allen vermehrtes Interesse, zudem
könnten Talente unter den Schülern entdeckt und gefördert wer-
den.

Ich weiss, viele dieser Ideen sind Utopie, vielleicht ist aber
doch die eine oder die andere durchführbar.

Was ich möchte, ist Künstler und Werk dem Publikum näher
führen. Dass uns der Kontakt mit dem Künstler weitgehend ver-
loren gegangen ist, wird wohl niemand bestreiten. Dass wir den
Künstler brauchen, sagt S. Giedian in seinem Werke «Architek-
tur und Gemeinschaft»: «Der Künstler kann eher ohne das breite
Publikum auskommen, als das breite Publikum ohne den Künstler!
Warum? Weil die Maschinerie toll wird, wenn die Oberstimme
fehlt und die Gefühle ihr richtiges Gefäss nicht mehr finden.»

Robert Hasenböhler vlo Waggis.

«Eine Handvoll Menschen».

In Zürich brachte am 11. Mai dieses Jahres das Schauspiel-
haus im Theater am Hechtplatz den Zweiakter «Eine Hundvoll
Menschen» zur Uraufführung. Wie die Zeitschrift «Sie und Er»
in einer ganzseitigen Reportage berichtet, war der Aufführung
nicht nur ein Achtungserfolg beschieden, sondern sie wurde für
die Zuschauer zu einem echten Erlebnis.

Mancher wird sich wohl fragen, wieso diese an und für sich
erfreuliche Tatsache im «Wengianer» Erwährung findet. Nun, Au-
tor dieses Stückes ist unser AH Fritz Schwarz vlo Boheme, dem
wir zu diesem Erfolge recht herzlich gratulieren möchten. Boheme
hat schon in seiner Gymnasiastenzeit das Stück «Kassandra» ge-
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schrieben, das 1952 in der alten Aula von Kantischülern aufge-
führt wurde. Seither hat er sich unablässig um den sprachlichen
Ausdruck und um dramaturg ische Gesetze bernüht, er hat sich
mit Schiller, Brecht und Wilder auseinandergesetzt. Zunächst bil-
dete er sich zum Schauspieler mit Diplom aus, nahm dann aber
eine Stelle als Redaktor in Zürich an.

Das Thema des Dramas «Eine Handvoll Menschen» ist höchst
aktuell: eine «ernste Auseinandersetzung mit der inneren Bedroh-
ung unserer Welt». In einem totalitären Staate missglückt ein
Attentat auf den Staatspräsidenten. Der Täter entkommt. Die Po-
lizei verhaftet willkürlich sechs Menschen. Eine Nacht lang gibt
man ihnen Zeit, aus ihrer Mitte den Ersatztäter zu bestimmen.

Wie die sechs Menschen diese für sie so schicksalsschwere
Nacht verbringen, dies ist der Inhalt des Stückes: Leute werden
zu Menschen. Gegensätze prallen aufeinander. Momente der Be-
sinnung wechseln mit Ausbrüchen der Verzweiflung. Egoismus
gegen Solidarität, Lebenswille gegen Opferwille. Sie versagen,
sie bewähren sich. Eine Welt egoistischer Hilflosigkeit. Wir sehen
bald, sechs Menschen stehen hier für ein ganzes Volk: der pen-
sionierte, widerspenstig-idealistische l.ehrer: der Student, den ver-
botenen «Tell» in der Tasche trcqend: die enttäuschte, um ihr
Kind bangende Mutterj der durch die Gewalt an seinem Glauben
irre werdende Pforr er , der Arbeiter Steiner, Porteimitqlied: der
schwerhörige, verständnislose Blinde. Alle wirken sie lebendig,
unmittelbar versfondlieh. Die Schauspieler sprechen, wie wenn
sie keine Rolle hätten lernen müssen, natürlich, schmucklos. Der
Zuschauer wird ganz in den Bann der Geschehnisse gezogen. Ein
Ernst, ein Mut zu Idealen, zu Freiheit und Opfer, der eindringlich
wirkt.

Wir hoffen und wünschen, dass Boheme, erst am Anfang sei-
nes dichterischen Schaffens stehend, mit weiteren Werken an die
Oeffentlichkeit treten wird. Vielleicht haben wir bald Gelegen-
heit, «Eine Handvoll Menschen» an unserem Stadttheater zu se-
hen?! -gg-

Die Problematik eines Kranzberichtes.

Ich wage nicht zu behaupten, (ich bin ein ehrenhafter Mensch
und beschäftige mich nicht mit kleinen l.üqen), dass ich mich über
den Auftrag, diesen Bericht zu schreiben, besonders gefreut hät-
te. Der Grund, oder vielmehr die Gründe, die mich veranlasst
haben, mich nicht zu freuen, sind folgende: Ich finde, (meine An-
sicht derüber habe ich in früheren «Wengianern» mit wenigen
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Ausnahmen bestätigt gefunden), dass der Kranzbericht meistens
in ein stilisiertes Klischee gepresst wird. Die Schuld dafür haben
in der Regel nicht so sehr die Autoren, als vielmehr der Stoff
selbst. Im Bestreben, den AH AH ein möglichst vollständiges Bild
der Ereignisse zu geben, artet das ganze nur zu oft in eine Auf-
zähleren aus. Auch das Gegenteil, dem Bericht eine mehr per-
sönliche Note zu geben, scheint bei den AH AH (begreiflicher-
weise) keinen grossen Anklang zu finden. Ich bin nun der Ansicht,
dass sich irgend ein Kranz «in den wesentlichen Zügen» nicht
stark von einem andern unlerscheidet, und dass deshalb auch
die «stilisierten Klischees», die darüber verfasst werden, eine nicht
zu übersehende Aehnlichkeit aufweisen. Es stellt sich nun die
Frage, ob gerade ich das Recht habe, Kritik zu üben, da ich zwar
das Problem erkenne, es aber sicher auch nicht zur allgemeinen
Befriedigung lösen kann.

Damit aber der «geneigte Leser» doch noch auf seine Rech-
nung komme, will ich hier eine kurze Kranzplauderei vom Stapel
lassen. Die Bestimmung des Kranzortes war, so paradox und bil-
derreich es auch klingen mag, eine Zangengeburt im Zeitraffer-
tempo. Nachdem innert 3 Wochen nacheinander das «Sälischlöss-
li», der Weissenstein, der «Sternen» in Kriegstetten und, um auch
der Romantik Genüge zu tun, ein geheimnisumwittertes Block-
haus im Biberister Wald zu Kranzorten verknurrt worden waren,
entschloss sich die Korona 5 Minuten vor Torschluss für das
«Kreuz» in Lüterkofen. Dass dadurch bei gewissen Füchsen Un-
klarheiten in Bezug auf Zeitangaben (Kranzbeginn) entstanden,
dass ferner im Saale zu Beginn gewisse, nicht unbedingt wohl-
riechende zu nennende Düfte schwebten, sei nur am Rande be-
merkt. - Wie man es vom Mai erwarten darf, sei die Aussentem-
peratur ziemlich angenehm gewesen. Die andern tanzten. Wäh-
rend der Pausen stiegen die Produktionen, die, wie auch das letz-
te Mal, von einer Damenjury bewertet wurden. Die wohl bemer-
kenswerteste und zugleich erfreulichste Tatsache war, dass Tüpfli
den Abend mit uns verbrachte. Seine Produktion, eine Parodie
über Schillers «Glocke», fand grossen Beifall. Es waren deshalb
auch alle ausnahmslos damit einverstanden, dass die Jury dafür
Tüpfli den wohlverdienten 1. Preis zusprach. - Auf den Schluss
will und kann ich nicht näher eintreten, da mir die notwendigen
Unterlagen fehlen.

Hans Bamert vlo Drill.
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Angenehme Mitteilungen.

Von unseren AH AH.

Zu seinem 70. Geburtstag können wir Robert Bannwart v/o
Klex gratulieren. Ad multos annos!

60 Jahre bevölkern diese Erde August Gubler v/o Glimmer,
Hans Peter v/o Schach und Max Fischer v/o Matt. Herzliche Gra-
tulation.

Seit einem halben Jahrhundert haben wir die Freude Johann
Schär v/o Nathan, Hans Reinhart v/o Galmis, Walter Bichsel v/o
Chürbs und Walter Lüthi v/o Hoe unter uns zu wissen. Wir gra-
tulieren und wünschen alles Gute für die zweite Hälfte des Jahr-
hunderts.

Mit Brevetdatum vom 22. Mai 1960 wurde unser stets aktive
Altherr Jürg Heilinger v/o Korsar zum Leutnant der Fliegertrup-
pen befördert. Gratulamur.

An seinem 50. Geburtstag lässt uns Walter Kohler v/o
Schwarm mit Fr. 20.- teilnehmen. Wir trinken auf sein Wohl!

Heinz Lüthi v/o Rana sandte uns zu seiner Heirat mit Fräu-
lein Barbara Kaiser Fr. 30.-. Recht herzlichen Dank und alles
Gute für die Zukunft!

Ferner hielten Hochzeit Bruno Fröhlicher v/o Gnuss (Fr. 10.-L
Heinz Lehmann v/o Largo (Fr. 20.-) und Erich Nützi v/o Tip (Fr.
20.-). Ihnen allen entbieten wir unsere herzlichsten Glückwünsche
und danken für die freundlichen Spenden.

Zu seinem 65. Geburtstag sandte uns Kilian Lack v/o Züsi NF
50.-. Wir trinken auf sein Wohl.

Alfons Thommen v/o Flunker liess zu unserer grossen Freude
an einem Kreuzenhock Fr. 10.- in unsere Kasse fallen, wofür wir
ihm herzlich danken.

Unser mieser Kassastand bewog Urs Vogt v/o Duch zu el-
ner Spende von Fr. 10.-. Blume speziell!
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Adressänderungen.

Dr. Peter Bürgi, Obere Landstrasse, Scherzingen TG
Heinz M. Derendinger, dipl. Ing., «Gubel» Rapperswil SG

Eduard Fankhauser, Kaufmann, App. 28, Dufourstr. 174, Zürich 8

Eduard Flury, Maiacker, Klus SO

Dr. R. Fröhlicher, Wasserfluhweg 17, Aarau

Heinz Gisiger, Dolderstrasse 5, Zürich 7/32

Dr. Hans Gnehm, Goethestrasse 22, Zürich 1

Josef Gschwind, Wehntalerstrasse 340, Zürich 11/46

Walter Hess, Sonnenrain, Biberist

Dr. E. Hochuli, Hölderl instrasse 1, St. Gallen

Erich Kocher, St. Niklausstrasse 64, Solothurn

Dr. Max Kurt, Maison de retraite «Coop» Joingny s. Vevey

Edwin Jeker, Schulstrasse, Urdorf

August Jenny, Hauptstrasse 26, Sissach BL

Dr. H. Lanz, Hotel zum Roten Haus, Brugg AG

Heinz Lehmann, Bourbakistrasse 24, Solothurn

Hans Meyer, St. Jakobstrasse 57, Zürich 4

Dr. H.R. Meyer, Schöneggstrasse 51, Grenchen

Otto Meyer, Florastrasse 603, Gerlafingen

Willy Mumenthaler, Museumstrasse 12, Biel

Erich Nützi, Niklaus-Konradstrasse 19, Solothurn

Chlaus Peter, Witikonerstrasse 449, Zürich 53

Dr. Hans Reber, Kluserstrasse 12, Basel

Adolf Remund, Seestrasse 83, Küsnacht

Dr. H. V. Schenker, Niedererlinsbach SO

Wilhelm Schmid, Obachstrasse 1, Solothurn
Hansjörg Stampfli, 88, rue de Bruxelles, Hal-Iez-Bruxelles, Belgien
Hans Steiner, Centrclstrosse 93, Grenchen
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TODES-ANZEIGE

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns einen lieben Couleurbruder

hinweggerafft hat

Dr. Hans Willimann via Frösch
aktiv 1889/1891

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Franz Uhlmann, 59, Prevost-Mcrtin, Genf

P. Wälchli-Raeber, Langendorstrasse 14, Solothurn

F.L. Wermelinger, Instr.Of. der Artillerie, Av. Coderey, Morges VD

Armin Lüthy c/o Mrs. Mauders, 41 Kendal-Street, London

Paul Lüthy, Spitalgasse 38, Bern

Unbekannte Adressen.

Paul Heutschy, bish. Bahnhofstrasse, Berg TG

Hermann Mathys, bish. Bahnhofstrasse, Luterbach

Rene Nicolet, bish. Av. Atlantica 730-Ap. 502 Rio de Janeiro Bras.

Dr. med Hans Stampfli, bish. Sparkasse, Kriegstetten

Chef-Red.: Max Flückiger v/o Zingge, Niklaus-Konradstrasse 27, Solothurn
1. Sub-Red.: Rudolf Borner v/o Spindel, Barfüssergasse 28, Solothurn
2. Sub-Red.: Hans Christen v/o Pfropf, Bahnweg 178, Zuchwil

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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