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Zu diesem Heft

Sommerliche Wärme hat endlich das noch kühle Frühlings-
wetter abgelöst, und wenn man sich bis vor kurzem noch beklag-
te, dass man immer noch nicht baden gehen könne, so ertönen
jetzt schon die ersten Seufzer über die sengende Hitze, die jede
ernsthafte Arbeit in der Schule und am Schreibtisch erschwert.

Ganz gleich geht es auch dem Chefredaktor , der vorauspla-
nend die nächste Nummer zusammenstellen, Artikel in Auftrag
geben sollte. Unter diesen Umständen also, bei dieser lähmenden
Hitze, bei dieser Ferien- und Reisestimmung, fällt mir - ich muss
es gestehen - kein vernünftiges Thema für den frühsommerlichen
«Wengianer» ein.

Dann eben ein unvernünftiges!

Ja, weshalb denn nicht einmal sich einfach gehen lassen,
zwanglos schreiben, schreiben lassen, was beliebt? Weshalb
nicht einfach aus der Not eine Tugend machen und die Ferien-
stimmung zum Thema dieser Nummer bestimmen?

Die Generalversammlung 1966 findet am 29. Oktober
statt. - Reservieren Sie sich jetzt schon diesen Tag für
die Zusammenkunft der Alt-Wengia.



Und so wirkt sich die Verlegenheit des eR glücklicherweise
günstig aus: sowohl für die Mitarbeiter, die ganz freie Wahl für
die Titel ihrer Beiträge haben, als auch, hoffe ich, für die Leser,
denen sommerlich leichte Kost zu dieser Jahreszeit besser be-
kommt.

Da liegen nun die Arbeiten vor, kunterbunt, verschiedenar-
tig, wie es zu erwarten war, eine schillernde Vielfalt von Be-
richten: eine Betrachtung über die Auffassung vom Menschen
bei dem Zürcher Psychologen C. G. Jung, eine Stellungnahme
zum Problem der Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Re-
ligion, eine Gegenüberstellung von High School und Gymnasium,
dann Darstellungen von originellen Liebhabereien, Berichte vom
Studentenwesen, die Rubrik «AH treffen sich ... » und der Nach-
ruf für unseren AH H. Spaar vlo Tiger, leider wegen Platzmangel
sta rk gekürzt.

Sagen Sie, verehrter Leser, nun nicht, das wäre ein Durchei-
nander, es wäre da sinnloses Zeug zusammengestellt. Das trifft
nämlich gar nicht zu, denn das Hobby, die Liebhabereien, die
Freizeitarbeit, die Musse, das sinnvolle Nichtstun, haben eine
nicht zu unterschätzende Funktion in unserem überzivilisierten
Leben, was heute allgemein bekannt geworden sein dürfte. Und
eben gerade diesen Werten wollen wir uns hier zuwenden, wenn
wir uns mit Dingen beschäftigen, die zwar im qrauen Alltagsle-
ben nicht gefragt sind und auch keinen materiellen Profit abwer-
fen, die uns dafür aber geistig bereichern; wenn wir Fähigkei-
ten fördern, die in uns schlummern und im Berufs- und Schul-
leben nicht zur Geltung kommen können; wenn wir mit weitge-
spannten Interessen einem zweifelhaften Spezialistentum entge-
genwirken.

Diese menschlichen Werte in Ferien und Freizeit zu pflegen,
ermuntert diese Ausgabe des «Wengianers» mit einigen Beispie-
len. Wir wünschen Ihnen, verehrte AH AH, viel Vergnügen, Ent-
spannung und Bereicherung bei der Lektüre und bei Ihrer eigenen
freizeitbeschäftigung.

Die Redaktion.

Die Auffassung vom Menschen bei C. G. Jung

Ich greife in diesem Artikel einige Aspekte der Jungschen
Psychologie heraus und versuche, die Auffassung des Menschen,
die hinter den Theorien steckt, herauszuschälen, zu besprechen
und mit dem heutigen Zeitgeist zu vergleichen.
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Methodische Fragen

Ein wesentlicher Grund, weshalb sich Jung von Freud trenn-
te, war die Tatsache, dass Freud seine Lehre als unumstösslich
und alleinrichtig bezeichnete, obschon Adler, ein ehemaliger
Schüler Freuds, eine ganz andersgeartete psychologische Lehre
aufstellte. Da nun Adler hauptsächlich Patienten aus dem gleichen
Kulturkreis wie Freud hatte, konnte nach der Erklärung Jungs, der
diese merkwürdige Lage kritisch betrachtete, der Unterschied der
beiden Schulen nur davon herkommen, dass Freud und Adler
selbst wesentlich verschieden gebaut waren, dieselbe Gegeben-
heit also nicht mit den gleichen Augen betrachteten.

Aus diesem Sachverhalt hat Jung den Schluss gezogen, dass
Psychologie, da es ja scheinbar eben mehrere Betrachtungswei-
sen oder Einstellungstypen gibt, nicht die Psychologie des einen
oder des andern Typus sein kann, sondern dass sie beide Ein-
stellungstypen umfassen muss.

Jung nennt diese beiden Typen extravertiert und introver-
tiert. Der Extravertierte ist nach aussen, der Introvertierte nach
innen besser angepasst. (Rein kommen diese Einstellungstypen
kaum vor, die meisten Menschen sind Mischtypen; der Fachmann
kann jedoch mit einiger Sicherheit feststellen, welcher Typus
überwiegt.)

Hier treffen wir die für Jung so typische Einstellung zu den
Gegensatzpaaren : Er erkennt sie als solche, nimmt sie an, wie sie
sich ihm zeigen und fällt nicht ein selbstherrliches Urteil, indem
er die eine (und natürlich eigene) Betrachtungsweise als einzig
richtig und die andere als falsch und unwesentlich erklärt. Zu-
gleich mit der Aussage wird auch der Standpunkt, von dem aus
sie gemacht wird, berücksichtigt. Dies ist ganz gewiss von Be-
deutung, wenn einem daran gelegen ist, Missverständnisse zu
beseitigen, die aus der falschen Annahme entstehen, alle Men-
schen seien gleich, und natürlich gleich wie ich veranlagt (Identi-
tätsdenken). Wenn es uns gelingt, einzusehen, dass ein Freund
oder Kamerad durchwegs andersgeartet ist, kommen wir auch
nicht in die Versuchung, das, was für uns richtig ist, als auch für
ihn zutreffend anzusehen.

Die grosse Bedeutung, die dem Standpunkt des Betrachters
zukommt, stellt die Psychologie vor besondere Schwierigkeiten:
Während in anderen Wissenschaften, vor allem in den Naturwis-
senschaften, dasselbe Objekt allen Menschen immer gleich er-
scheint, erscheint eine Psyche verschiedenen Typen als verschie-
den, denn die zu betrachtende Psyche kann nur durch die Psyche
des Betrachters wahrgenommen werden. Im Bild, das der Betrach-
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ter sich von einem Menschen macht, spiegelt sich also seine eiqe-
ne Einstellung. Aus diesem Grunde ist reine Objektivität in der
Psychologie nicht möglich; durch gute Kenntnisse der eigenen
Veranlagungen gelingt es aber dem Therapeuten, ein wenigstens
einigermassen objektives Bild des Patienten zu erhalten. Die
Selbsterkenntnis ist also unerlässlich für die Beurteilung des an-
dern .Menschen, da sonst die Gefahr besteht, dass man ein heil-
loses Durcheinander macht zwischen Subjekt und Objekt. Ver-
mischung von Subjekt und Objekt bedeutet aber Unbewusstheit,
da ja das Bewusstsein durch die Unterscheidung oder Spaltung
von Subjekt und Objekt entsteht. Wenn diese Unterscheidung in
der Welt der Dinge heute auch schon bis zu hohem Masse durch-
geführt ist und wir darin also grosse Bewusstheit erlangt haben,
so stecken wir, was die Welt der psychischen Realitäten anbe-
langt, doch noch in den Kinderschuhen.

Wenn wir glauben, die schlechten Eigenschaften des Herrn
Meier wahrzunehmen, sehen wir in Wirklichkeit nur unser eige-
nes Spiegelbild. Diesel" Zustand wird Projektion genannt; proji-
ziert werden unbewusste Inhalte aller Art, negative Eigenschaf-
ten (der Schatten), Ideale und Archetypen. Projektionen sind na-
türlich unbewusst; andrerseits ist aber auch alles Unbewusste pro-
jiziert. Das Bestreben geht nun dahin, diese Projektionen zu
durchschauen und als Inhalte der eigenen Psyche vom Objekt ab-
zutrennen, womit bewusst wird, was unbewusst war.

Dieser Erweiterung des Bewusstsein kommt eine grosse Be-
deutung zu, denn was uns bewusst ist, können wir beeinflussen
und lenken, was aber unbewusst ist, ist autonom und unsichtbar,
wir sind ihm ausgeliefert. Wenn ich bewusst lebe, habe ich die
Möglichkeit, mein Leben sinnvoll zu gestalten; wenn ich jedoch
meiner nicht bewusst bin, werde ich von fremden Mächten (Dä-
monen) getrieben, wohin sie auch wollen. Und dass das von selbst
schon recht herauskomme, ist - gerade heute, wo die Natur uns
oft fremd geworden ist - blass ein frommer Wunsch, der viel-
leicht in einigen glücklichen Fällen in Erfüllung geht, aber kein2s-
wegs Sicherheit verleiht. Dass der Aufgabe, ein grösstmögliches
Bewusstsein zu erreichen, lebenswichtige Bedeutung zukommt,
betont Jung auf eindrückliche Art:

Die gigantischen Katastrophen, die uns bedrohen, sind keine Ele-
mentarereignisse physischer oder biologischer Natur, sondern psy-
chische Ereignisse. Uns bedrohen in schreckenerregendem Masse Krie-
ge und Revolutionen, die nichts anderes sind als psychische Epidemien.
Jederzeit können einige Millionen Menschen von einem Wahn befal-
len werden, und dann haben wir wieder einen Weltkrieg oder eine
verheerende Revolution. AnstaH wilden Tieren, stürzenden Felsen,
überflutenden Gewässern ausgesetzt zu sein, ist der MensGh jetzt sei-
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nen seelischen Elementargewalten ausgesetzt. Das Psychische ist eine
Grossmacht, die alle Mächte der Erde um ein Vielfaches übersteigt.

Wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, so sehen wir nur
die äusserste Oberfläche der Ereignisse, und diese verzerrt im trüben
Spiegel der Tradition. Was aber eigentlich geschehen ist, das entzieht
sich dem forschenden Blick des Historikers, denn das eigentliche ge-
schichtliche Geschehen ist tief verborgen, von allen gelebt und von
niemand beachtet. Es ist privatestes, subjektivstes seelisches Erleben
und Leben. Kriege, Dynastien, soziale Umwälzungen, Eroberungen, Re-
ligionen sind die alleroberflächlichsten Symptome einer geheimen see-
lischen Grundhaltung des Einzelnen, ihm selber unbewusst und darum
von keinem Geschichtsschreiber überliefert. Die grossen Ereignisse der
Weltgeschichte sind, im Grunde genommen, von tiefster Belanglosig-
keit. Wesentlich ist in letzter Linie nur das subjektive Leben des Ein-
zelnen. Dieses allein macht Geschichte, in ihm allein finden alle qros-
sen Wandlungen zuerst statt, und alle Zukunft und alle Weltgeschichte
stammen als ungeheure Summation doch zuletzt ous diesen verborge-
nen Quellen des Einzelnen. Wir sind in unserem privatesten und sub-
jektivsten Leben nicht nur die Erleider, sondern auch die Macher einer
Zeit. Unsere Zeit - das sind wir! 1)

Die psychologische Betrachtungsweise; der moderne Mensch

Um nicht langwierige Erläuterungen über psychische Vor-
gänge vorausschicken zu müssen, wähle ich eine Frage aus ei-
nem Gebiet, das den meisten von uns bekannt sein dürfte, wenn
auch nicht von der psychologischen Seite her gesehen; es ist die
Frage nach dem Wesen von religiös-metaphysischen Aussagen.
Vorausschicken müssen wir die Unterscheidung zwischen ver-
schiedenen Anschauungen und Entwicklungsstufen des Bewusst-
seins; dabei stossen wir auch auf den Menschentypus, den JoJng
modern nennt und dessen Kenntnis unerlässlich ist für die Auf-
fassung des Menschen bei Jung. Da diese Stelle besonders we-
gen Missverständnissen von verschiedenen Seiten her, möglichst
direkt mitgeteilt werden soll, gebe ich diese Ideen in einer Zi-
tatenreihe wieder.

Ich pflege meinen Schülern einzuschärfen, ihre Patienten nicht über
einen Leisten zu schlagen: die Bevölkerung ist historisch geschichtet.
Es gibt darunter Menschen, die psychologisch ebensogut anno 5000
a. Chr. n. gelebt haben könnten, d.h. solche, die ihre Konflikte mit Er-
folg immer noch zu lösen vermögen, wie es vor 7000 Jahren geschah.
Es gibt zahlreiche Barbaren und antike Menschen in Europa und In
allen zivilisierten Ländern, und eine sehr grosse Anzahl mittelalterli-
cher Christen. Es gibt dagegen relativ wenige, welche die heute mög-
liche Bewusstseinsstufe erreicht haben .... Es ist darum psychologisch
durchaus «legitim», wenn ein mittelalterlicher Mensch heute seine Kon-
flikte auf der Stufe des 13. Jahrhunderts löst ... Für einen Menschen,
der temperamentmässig, d.h. psychologisch ins 20. Jahrhundel'l gehört,

1: «Wirklichkeit der Seele», Abhandlung 8 und 2
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haben aber Ueberlegungen Gewicht, welche für den mittelalterlichen
Vertreter der Species überhaupt nicht in Betracht kommen ... Wie
dem Menschen des 19. Jahrhunderts die vernunftmässige, d.h. ratio-
nalistische, so leuchtet dernjeniqen des 20. Jahrhunderts die psycholo-
gische Erwägung ein ... Die Widerstände gegen den psychologischen
Standpunkt, der psychische Vorgänge als Tatsachen ansieht, sind, ich
fürchte, allesamt 0 nach ron istischer Natu r, in kl usive das Vorurtei I des
Psychologismus, welches die empirische Natur der Psyche überhaupt
nicht versteht. Dem Menschen des 20. Jahrhunderts ist dies eine Ange-
legenheit erster Ordnung und das Fundament seiner Wirklichkeit,
denn er hat ein für allemal erkannt, dass es ohne Beobachter keine
Welt gibt und darum auch keine Wahrheit, denn es wäre [o niemand
da, der solches feststellen könnte. Die einzig unmittelbare Garantie
der Wirklichkeit ist der Beobachter. Sogar die Physik, die allerunpsy-
chologischste aller Wissenschaften, und eben gerade sie, stösst an ent-
scheidender Stelle auf den Beobachter. Diese Erkenntnis drückt dem
Jahrhundert den Stempel auf. . . Keine mit dem Menschen beschäf-
tigte Kunst, Wissenschaft oder Institution wird sich der Wirkung der
von den Psychologen und Physikern ausgelösten Entwicklung entziehen
können, auch wenn sie ihr die hartnäckigsten Vorurteile entgegen-
stellen. 2)

Versuchen wir nun, dem modernen Menschen in seiner psy-
chologischen Betrachtungsweise zu folgen, wenn er behauptet,
metaphysische Figuren hätten unabdingbare psychische Quali-
tät. Der Stein des Anstasses für die Entwicklung, die zu diesem
Ziel führt, ist etwa der Gegensatz zwischen metaphysischen Aus-
sagen und den Gesetzen der Physik. Sobald dieser Gegensatz
bei einem Menschen zum Problem wird, bedeutet das, dass seine
Denkform nicht mehr seiner Bewusstseinslage angepasst ist.

Ich habe gefunden, dass im modernen Menschen ein unausrottbarer
Widerstand gegen hergebrachte Meinungen und bisherige Wahrheiten
vorhanden ist. Der Moderne ist ein Bolschewist, dem alle bisherigen
geistigen Formen und Normen irgendwie ungültig geworden sind und
der darum mit dem Geist experimentieren will ... Diesem modernen
Geiste gegenüber ist [edes kirchliche System, sei es nun katholisch oder
protestantisch oder buddhistisch oder konfuzianisch, in einer misslichen
Lage ... Sie (diese Leute) fühlen samt und sonders, dass unsere reli-
giösen Wahrheiten irgendwie hohl geworden sind. Entweder können
sie wissenschaftliche und religiöse Weltanschauung nicht in Einklang
bringen, oder die christlichen Wahrheiten haben ihre Autorität und
ihre psychologische Daseinsberechtigung verloren. Man fühlt sich
durch den Tod Christi nicht mehr erlöst, man kann nicht glauben. 3)

Es gilt nun, eine Anschauungsweise zu finden, die der Ent-
faltung des modernen Bewusstseins entspricht; es ist zu beachten,
dass immer vom modernen Menschen die Rede ist.

2-5: "Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion»; Band 11 der
Gesamtausgabe bei Rascher, Zürich

2: S. 337/338 Paragr. 463-466
3: S. 364 Paragr. 516
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Es wird nämlich im Folgenden von ehrwürdigen Gegenständen des
reliqiösen Glaubens die Rede sein, und wer immer solche Reden führt,
läuft Gefahr, zwischen [enen beiden Parteien, die sich um eben diese
Gegenstände streiten, in Stücke gerissen zu werden. Der Streit beruht
auf der eigentümlichen Voraussetzung, dass etwas nun dann «wehr»
sei, wenn es sich als eine p h y si s c h e Tatsache darbiete oder dar-
geboten habe. So wird z.B. die Tatsache, dass Christus von einer Jung-
frau geboren worden sei, von den einen als physisch wahr geglaubt,
von den anderen aber als physisch unmöglich bestritten. Jedermann
kann sehen, dass dieser Gegensatz logisch unlösbar ist, und dass man
darum besser daran täte, dergleichen unfruchtbare Dispute zu unter-
lassen. Beide nämlich haben Recht und Unrecht und könnten sich
leicht einigen, wenn sie nur auf das Wörtchen «physisch» verzichten
wollten. «Physisch» ist nicht das einzige Kriterium einer Wahr.heil. Es
gibt nämlich auch see I i s c h e Wahrheiten, die sich physisch we-
der erklären noch beweisen oder bestreiten lassen. 4)

Und nun noch ein letztes Zitat, das den Unterschied zwischen
religiöser und mythischer Aussage klarstellt:

Während die mythischen Figuren als blasse Schemen und Relikte
längst vergangenen und fremd gewordenen Lebens erscheinen, stellt
die religiöse Aussage ein unmittelbares numinoses Erlebnis dar. Sie
ist ein lebendiges Mythologem . .. Der naturwissenschaftlich orien-
tierte Empiriker verbindet aber mit dem Begriff «Mythus» keine Wert-
vorstellungen. Für ihn bedeutet Mythus «Aussage über Vorgänge im
Unbewussten», ebenso die religiöse Aussage. Er hat kein Mittel zu
entscheiden, ob letztere «wahrer» ist als das Mythologem, denn er
sieht zwischen beiden nur den einen Unterschied des Lebendigkeits-
grades. 5)

Durch die Tatsache der psychologischen Realität ist die Be-
ziehung zum unbewussten Seelenleben wieder 'hergestellt, und
zwar auf eine Art und Weise, die «richtig» genannt werden darf,
weil sie dem modernen Individuum angepasst ist.

Die Auffassung des Menschen

Zuerst fasse ich kurz zusammen, was wir den vorangehen-
den Darstellungen für die Kenntnis des Menschenbildes Jungs ent-
nehmen können:

Jung ist bestrebt, eine möglichst klare Erkenntnis zu haben,
was er durch sorgfältige Differenzierungen erreicht. Er unterliegt
nicht dem Identitätsdenken, sondern anerkennt die individuelle
Besonderheit jedes Menschen. Jung bemüht sich darum, dass
psychische Aussagen wirklich als psychisch verstanden werden,
und nicht mehr länger in Projektion bleiben, was unserem Be-
wusstseinszustand nicht mehr entspricht. Da Krankheit verminder-

4: S. 387 Paragr. 553
5: S. 328/329 Paragr. 450/451
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te Anpassung ist, kommt der richtigen Anpassung an die gege-
benen Umstände grosse Bedeutung zu.

Jung ist immer Vermittler zwischen den Gegensätzen, denn
die Lösung der Gegensatzspannung geschieht nicht durch Spe-
zialisierung der einen Funktion und Unterdrückung der andern,
sondern durch das Gleichgewicht zwischen beiden Tendenzen,
was aber nicht einem faulen Kompromiss entspricht, sondern ei-
ner Einigung im mittleren Sinne gleichkommt, wobei beide Funk-
tionen aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig begren-
zen. Wir sehen dabei deutlich, dass der Mensch bei Jung zwi-
schen den Gegensätzen steht.

Die ganze menschliche Persönlichkeit kann nur als Ganzheit
verwirklicht werden, und Ganzheit bedeutet, sich «auch des an-
dern Triebs» bewusst sein, sich mit lästigen Fragen auseinander-
setzen, ohne sie zu verdrängen. Jung nennt den Kern der Persön-
lichkeit, ihre Totalität, das Selbst. Das Selbst umfasst das Be-
wusstsein und das Unbewusste, und zwar das kollektive oder ~e-
sellschaftliche Bewusstsein und das individuelle ebenso wie das
persönliche und das kollektive Unbewusste.

Selbst--------------~-------------Unbewusstes Bewusstsein~--------~----------- --------,-''------
kollektives persön Iiches gesellschaftliches individuelles

Das Selbst ist der Punkt, aus dem sich alles entwickelt, der
Punkt, an dem sich der Mensch orientieren muss, wenn er nicht
sein inneres Gleichgewicht verlieren will. Das Selbst ist natürlich
dem Bewusstsein übergeordnet, da es ja auch das Unbewusste
umfasst, das per definitionem nicht bewusst sein kann. Durch das
kollektive Unbewusste, dessen Inhalte, die Archetypen (z.B. Gott-,
Mutter-, Wiedergeburts-, Heldenarchetypus) in der ganzen
Menschheit vorkommen, sind wir, obschon individuell einzig lrotz-
dem eng mit der Welt und der Vergangenheit verbunden, denn
das kollektive Unbewusste enthält auch den Niederschlag aller
früheren Denkformen.

Damit wird das Bild vom Menschen, wie es etwa Freud noch
hatte, bedeutend umfassender und vor allem wieder ausgegliche-
ner. Wenn Freud noch mehr oder weniger alles auf den Sexual-
trieb zu reduzieren versuchte, gibt Jung seinerseits jedem Inhalt
seinen gebührenden Platz innerhalb des ganzen Menschen: Dem
Sexualtrieb steht der Selbsterhaltungstrieb gegenüber; der
Mensch ist zugleich individuell und vom Zeitgeist geprägt, wo-
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durch ein übermässiger Individualismus vermieden wird; das see-
lisch-geistige steht dem körperlich-materiellen gegenüber, und je-
de Ueberbetonung der einen Seite geschieht auf Kosten der ande-
ren, was, ad absurdum getrieben oder viel mehr gekommen,
zur seelischen Erkrankung führt. Wenn wir Jung obschliessend
noch mit dem modernen Zeitgeist vergleichen wollen, in dem er
lebte, in dem wir leben und deshalb ähnliche Fragen zu lösen
haben, so können wir, in transeunter Kritik sagen, dass er einen
bedeutenden und in die Zukunft weisenden Weg gegangen ist.
Jung hat sich auseinandergesetzt mit Fragen der Mythologie, der
Geschichte, der Literatur, der Erziehung und vielen anderen Le-
benserscheinungen mehr, denn sie alle haben einen psychischen
Aspekt, das heisst, sie können auch vom psychologischen Stand-
punkt aus betrachtet werden, denn «die Seele ist sich selber die
einzige Erfahrung und die conditio sine qua non der subjektiven
Weltwirklichkeit überhcupt», wie Jung in seinem Werk «Symbole
der Wandlung» sagt.

Der Mensch steht bei Jung zweifellos im Zentrum der Welt,
allerdings nicht sein Bewusstsein, sondern sein Selbst. Die mensch-
liche Seele ist sogar der Sitz der Götter, und die Auffassung Got-
tes als eines autonomen psychischen Inhaltes hat bei den Theo-
loqen heftige Diskussionen und viel Missverständnisse hervorge-
rufen.

Weil der Mensch frei ist, trägt er auch die Verantwortung für
sein Handeln. Es liegt einzig an ihm, ob er in selbstmörderischem
Krieg d.e Erde mit Atombomben zerstört oder in der richtigen
Erkenntnis seiner Verantwodung einsieht, dass es auf jeden ein-
zelnen ankommt, dass jeder einzelne sich der Gefahr der Ver-
seuchung durch Wahnideen bewusst sein muss, um Katastrophen
zu verhindern, die gerade heute uns stark bedrohen, da allzu-
viele Leute sich in der unbändigen Masse auflösen und, entwur-
zelt, die Beziehungen zu den lebensspendenden Quellen verlo-
ren haben, Quellen, die oft schon verschüttet sind, Quellen aber
auch, die heute gerade im Menschen selber gefunden werden von
denen, die das Wagnis ernsthaften Suchens auf sich nehmen. Da-
mit meine ich den Individuationsprozess, die Selbstverwirklichung
des Menschen, die bei Jung in der Therapie eine zentrale Siel-
lung einnimmt. Jung stellt die Selbstverwirklichung dem moder-
nen Menschen gegenüber, die Individuation ist seine Antwort auf
die Misstände unserer Zeit, nämlich Oberflächlichkeit, Entwurzel-
ung, Verantwortungslosigkeit, Inhalt- und Sinnlosigkeit des Lebens
usw. Gewiss vermögen auch gute Erziehung im Vaterhaus und
in der Schule und auch die Kirchen etwas beizutragen, dass der
Mensch nicht vom Strudel der hastigen Zeit mitgerissen wird,
sondern einen festen, menschlich-gesunden Standpunkt zu ver-
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treten weiss. Allein kann die Wirkung auf die Masse nie so gross
sein wie die intensive und bewusste Auseinandersetzung eines
Menschen mit sich selbst und der Welt, was ihn ohne Zweifel
stärker beeindruckt und ihm deshalb auch als dauernder geisti-
ger Besitz bleibt.

Jakob Spälti vlo Hamster

Naturwissenschaft und Religion

Albert Einstein schrieb im Jahre 1930: «Ein Zeitgenosse hat
nicht mit Unrecht gesagt, dass die ernsthaften Forscher in unserer
im allgemeinen materialistisch eingestellten Zeit die einzigen tief-
religiösen Menschen seien.»

Immer wieder haben sich bedeutende Naturwissenschaftler
- vor allem Physiker - Gedanken über die Beziehungen zwischen
Naturwissenschaft und Religion gemacht. Man kann die Frage
nach diesen Beziehungen sehr verschieden auffassen, aber dem
Menschen. der nach diesem Verhältnis fraqt, geht es um das
Problem: Stehen Naturwissenschaft und Religion in einem Gegen-
satz? Sind sie miteinander verträglich, oder ergänzen und stützen
sie sich sogar qegenseitig? Dieser Frage wollen wir uns im fol-
genden zuwenden.

Der Anlass zur Auseinandersetzung war bereits bei der Ent-
stehung der abendländischen Naturwissenschaft dadurch gege-
ben. dass diese ein neues Weltbild schuf, das scheinbar dem
Weltbild der christlichen Relicion widersprach. Kopernikus setzte
die Sonne - und nicht die Erde - in das Zentrum seines Weltsy-
stems.

Das astronomische Weltbild des Kopernikus fand die Zu-
stimmung der grossen Naturwissenschaftler jener Zeit, Kepler und
Galilei, die in diesem Weltbild den Ausdruck göttlichen Waltens
sahen. Aber je mehr die Physik ihrem eigenen wissenschaftlichen
Aufbau zustrebte, der nach den Worten von Laplace keines gött-
lichen Wirkens mehr bedurfte, desto unabhängiger machte sie
sich von religiösen Einflüssen. Ja, sie geriet geradezu in eine Ge-
gensatzsteilung zur Religion. Jene lehrte die Schöpfung in ganz
anderer Weise, als sie sich nach den Vorstellungen der Natur-
wissenschaftler vollzogen haben musste. Sie lehrte das Wunder,
das die Naturwissenschaft ablehnte. Zwar haben ständig bedeu-
tende Naturwissenschaftler betont, dass es einen Gegensatz zwi-
schen Naturwissenschaft und Religion nicht gäbe. Gleichzeitig
versuchte die liberale Theologie sich der Naturwissenschaft an-
zunähern, indem sie Wundergeschichten symbolisch auffasste
oder aber sogar «natürlich» erklären wollte.
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1927 entdeckte Heisenberg die Unbestimmtheitsrelation, die
aussagt, dass bei Mikrokörpern nur Ort 0 der Geschwindigkeit,
nicht aber beides zusammen genau bestimmt werden kann. Von da
an schien für die Naturwissenschaft die Zeit der Konzessionen an
die Religion angebrochen zu sein. Dadurch schien ein «Spiel-
raum» für Gottes Eingriff in die Natur gegeben zu sein. Wenn es
nach den statistischen Gesetzen möglich war, dass ein Stein -
wenn auch mit einer an Unmöglichkeit grenzenden Wahrschein-
lichkeit - nach oben statt nach unter flog, so war dieses «Wun-
der» eben doch möglich. Während Kepler noch im strengen
Walten der Naturgesetze die Offenbarung Gottes sah, sahen nun
manche Physiker in den «unstrengen» Wahrscheinlichkeitsge-
setzen die Voraussetzung für die Offenbarung Gottes in der Na-
tur. Zu bemerken ist natürlich, dass dieses «Wunder» nun gar kei-
nes mehr war, sondern nur ein «unwahrscheinlicher» Fall, dessen
Eintritt gar nicht wunderbar ist, wenn man nur lange genug auf
ihn wartet.

Grosse Naturwissenschaftler der Gegenwart haben sich oft
zu diesem Thema geäussert. Vorallem Einstein und Planck haben
die Ansicht vertreten, dass im Grunde eine Uehereinstimmung
zwischen Naturwissenschaft und Religion besteht. Das Zitat von
Einstein (am Anfang meiner Ausführungen) ist sicher überspitzt
und in dieser Ausschliesslichkeit nicht richtig, aber es kennzeich-
net doch die Haltung des Naturwissenschaftlers unserer Zeit.

Es ist im Grunde genommen merkwürdig, dass Naturwissen-
schaft und Religion überhaupt in Widerstreit geraten konnten;
denn in der Naturwissenschaft traten keine religiösen und in der
Religion keine naturwissenschaftlichen Aussagen auf (vergleiche
Mathematik - Religion). Der Grund dafür liegt in einer Zusatz-
hypothese, die beide Bereiche in Verbindung - und damit auch in
Konflikt - brachte. Diese Hypothese besteht darin, dass Natur-
wissenschaft und Religion manchmal über die g lei c h enG e-
gen s t ä nd e reden. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, dass
Josua die Sonne stillstehen liess, so erklärte der Naturwissen-
schaftler, dass diese Vorstellung nicht dem astrannmischen Welt-
bild entspricht.

Sprechen nun Wissenschaft und Religion von derselben Son-
ne? Man wird geneigt sein zu antworten: Selbstverständlich! Aber
war die Sonne, die Jousa im Tale Gideon stillstehen liess, die
Sonne der alltäglichen Wahrnehmung? Auf alle Fälle war sie
nicht die astronomisch verstandene Sonne im kopernikanischen
Weltsystem.
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Dieses Problem lässt sich noch an einem andern «Gegen-
stand» erklären. «Licht» ist ein Gegenstand der Physik und ist als
solcher etwas ganz anderes als die Gesichtsempfindung. Wenn
nun der Physiker von Licht spricht, denkt er nicht an ein Lichter-
lebnis oder an emotionelle Empfindungen, sondern an elektro-
magnetische Wellen und an Lichtquanten. Der Bibelspruch, «Es
werde Licht!», hat aber sicher nichts mit Lichtwellen und -quan-
ten zu tun. Was hier mit «Licht» gemeint ist, wird erst im ganzen
Bereich religiösen Geschehens klar.

Der naive Realismus macht keinen Unterschied zwischen
diesen beiden «Realitäten». Aber der naive Realismus ist selbst
eine Zusatzhypothese, die besagt, dass «Realität» in allen Berei-
chen dasselbe sei, nämlich ein «Ding on sich», das «beschrieben»
wird. Mon wird aber einem Dichter, der irgendwelche Zauber-
wesen als Symbole braucht, schwerlich einen Vorwurf machen
können, dies widerspreche der christlichen Religion. Aber auch
die Physik versucht mit Hilfe von Symbolen einen Aspekt des Geis-
tes oder der Welt zu erhellen. Zwar wird man einwenden, der
Dichter wisse, dass es seine Hexen nicht gäbe, aber der Physiker
glaube on die Existenz seiner Elektronen, Quanten usw. Nun
drängt sich die Frage auf, was das denn heisst: «Es existiert».
Die Hexen existieren in der Welt des Dichters, aber nicht in der
des Physikers; während die Elektronen in der des Physikers exi-
stieren, aber kaum in derjenigen des Dichters. «Existieren» heisst
also nicht einfach «im Sinnenraum vorhanden sein», sondern die
Existenz eines Gegenstandes ist solche nur in Bezug auf eine be-
stimmte Denkordnung, die aus ganz bestimmten Denkansälzen
heraus ihre Aussage formuliert und den Gegenständen über-
haupt zu ihrer Existenz verhilft.

In der Physik werden die Aussagen unter den Denkformen
des Verstandes gemacht; sie werden in der Sprache mathemati-
scher Gesetze ausgedrückt. In der Religion werden Aussagen
nicht unter den Denkformen des Verstandes gemacht; sie werden
zwar in unserer Sprache ausgedrückt, aber in einer Sprache von
eigenem Symbolgehalt. Man muss sich jedoch davor hüten, jene
Bildsprache in die naturwissenschaftliche Begriffssprache einfach
zu übertragen. Dabei würde dem Sachverhalt der religiöse Ge-
halt genommen und naturwissenschaftliche Begriffe hinzugefügt,
die mit dem religiösen Sachverhalt nichts mehr zu tun haben. Auf
diese Weise geraten Religion und Naturwissenschaft scheinbar
in Konflikt miteinander. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Gott
der Schöpfer in eine naturwissenschaftliche «Weltursache» um-
gedacht wird. Es ist naturwissenschaftlich nicht denkbar, wie eine
Ursache eine schöpferische Wirkung ausüben, also etwas aus
dem Nichts entstehen lassen sollte.
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Wenn Max Planck davon spricht, dass Religion und Natur-
wissenschaft sich nicht nur nicht widersprechen, sondern sogar
ergänzen, so ist damit sicher nicht gemeint, dass die eine Bewei-
se für die andere liefern könnte. Aber diese These bedeutet ei-
nen Hinweis darauf, dass der Mensch die Werke Gottes, wenn
auch nicht ganz zu erfassen, so doch unter gewissen Aspekten
zu begreifen vermag.

Die Naturwissenschaft liefert uns keine Gotteserkenntnis und
keinen Beweis von der Existenz Gottes - aber auch keinen Ge-
genbeweis!

Beat Simmen via Smash

Als Sekundärliteratur habe ich benutzt:
Edgar Hunger: «Von Demokrit bis Heisenberg», Vieweg-Verlag,
Braunschweig, 1958.

High Scheel und Gymnasium

Dank des Schüleraustauschprogramms des «American Field
Service» hatte ich kürzlich die einmalige Gelegenheit, ein Jahr
lang eine amerikanische High School zu besuchen. Deshalb möch-
te ich nun einige vergleichende Betrachtungen der in ihrem We-
sen so verschiedenen Schulsysteme der U.S.A. und der Schweiz
aufstellen.

Zuerst jedoch eine kurze Charakterisierung der amerikani-
schen High School. Sie ist eine Volksschule im lückenlosen Sinn
des Wortes: Fast jeder junge Amerikaner besucht sie, nachdem
er die sechs Jahre Primarschule hinter sich gebracht hat, ohne
Unterschied der Begabung. Mit andern Worten, dieselbe Schule
beherbergt, wenn wir solothurnische Begriffe anwenden wollen,
Gymnasiasten, Real-, Handels- und Seminarschüler ohne Unter-
teilung. Man will allen Kindern die gleichen Chancen geben! Den
Begabungsunterschieden sucht die High School in der Weise ge-
recht zu werden, dass sie keinen festen Fächerkanon kennt: Der
Schüler wählt sich, angeleitet durch einen besonderen Schulbera-
ter, seine Fächer selber aus. Diese betreffenden Stunden besucht
er überdies in einer seinen Fähigkeiten entsprechenden Bega-
bungsgruppe. So finden sich z.B. die sprachlich Begabtesten für
das (übrigens für alle obligatorische) Fach Englisch in einem Kurs
mit gehobenen Ansprüchen zusammen, während ihre schwäche-
ren Klassenkameraden wiederum in einem anspruchsloseren Kurs
zusammen unterrichtet werden. Für das Fach Mathematik dann
bilden sich, wieder nach Begabung, ganz neue Gruppen: Wer
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im Englischkurs zur Spitze gehört, ist hier vielleicht bei den mittle-
ren «Talenten». Der Klassenverband ist also während des Unter-
richts nie beisammen.

Der Europäer stellt da sogleich die Frage, was denn den
Schüler ansporne, besseres und bestes zu leisten. Das Schulsy-
stem tut es freilich nicht, denn von Nichtpromotion bei ungenü-
gender Leistung ist praktisch keine Rede. Die High School ist
eine nicht-selektive Schule. Selektion setzt hingegen ein beim
Uebertritt ans College (eine Art Unterstufe der Universität), das et-
wa von der Hälfte der High-School-Diplomanden bezogen wird.
Diese Colleges sind ungemein unterschiedlich in Zielsetzung und
Niveau. Neben den eigentlich akademischen Institutionen unter
ihnen gibt es eine fast unbeschränkte Anzr-hl der verschiedensten
Berufscolleges, da ja Amerika die praktische Berufslehre nicht
kennt. Der Eintritt in ein eigentliches Universitäts-College wird
aber durch ein High-School-Diplom noch nicht garantiert, viel-
mehr lesen sich diese Institute ihre Anwärter sorgfältig o us; je
höher das Niveau des College, desto höher sind dabei die An-
forderungen. So bricht an diesem Punkt der Konkurrenzkampf
und die Rangierung nach Begabung und Leistung in voller Härte
über den bislang recht unbeschwerten Schüler herein. Was für
uns die Matur ist, das ist für den Amerikaner die Aufnahme ins
College: die grosse Ausscheidung, welche die spätere Laufbahn
weitgehend bestimmt. Der Schüler, der es auf ein College (ab-
gesehen» hat, wird seine Fächerwahl an der High School danach
ausrichten müssen; steckt er sein Ziel hoch und will an ein gutes
College aufgenommen werden, so wird er eben das beste leisten
müssen.

Mir ist vor allem aufgefallen, dass die amerikanischen Schü-
ler lieber zur Schule gehen als ihre Schweizer «Leidensgenossen».
Der Grund dafür liegt wohl im Wesen der High School selbst.
Ein amerikanischer Lehrer charakterisierte sie folgendermassen:
«Eure (Schweizer, europäischen) Schulen sind eine Vorbereitung
für das Leben, unsere hingegen sind das Leben selbst.» Tatsäch-
lich ist die Schule für den jungen Amerikaner viel mehr als blosse
Unterrichtsanstalt. Sie beherbergt ihn den ganzen Tag, hier treibt
er Sport und all die vielen «extra-curricular aktivities», in den
Klubs, den Bastelräumen, in der Schülerregierung, im Schulor-
chester, bei den Tanzanlässen. Und eben, der Selektionsdruck
fehlt völlig, was eine freie und unbeschwerte Atmosphäre schafft.
Schwache Schüler werden nicht deklassiert; sie werden (sukzes-
sive) auf den leichteren, auf den ihnen angemessenen Weg ge-
leitet, ohne dass man ihnen die Last einer möglichen Rückver-
setzung oder gar Wegweisung aufbürdet. Sie mögen sich euch

14



ermutigt fühlen durch das Bewusstsein, dass neben ihren schuli-
schen Fähigkeiten manche andern - nicht zuletzt sportliche Tüch-
tigkeit - als gleichwertig anerkannt und honoriert werden.

Man ermuntert die Schüler zu vielseitiger Betätigung in den
erwähnten «extra-curricular activities», zieht aber dieser Selb-
ständigkeit klare Grenzen, indem man jede Gruppe unter die
Aufsicht eines Lehrers stellt. Dem Schüler wird aber auch fast die
volle Verantwortung fÜI" sich selber überlassen. Oder in anderen
Worten: «Die Lehrer sind für die Erteilung des Unterrichts verant-
wortlich, nicht aber auch dafür, dass die Schüler lernen.» Im
übrigen ist mir aufgefallen, dass das «Spicken» praktisch nicht
vorkommt, nicht etwa weil der Amerikaner von Grund aus ehr-
licher als der Schweizer ist, sondern weil er frei von einem Se-
lektionsdruck ist.

Mit all diesen Aspekten beabsichtigte ich nicht eine Stel-
lungnahme für das amerikanische Schulsystem, sondern wollte
nur veranschaulichen, wie schwierig ein Wertvergleich zwischen
den beiden Schultypen ist, da sie in Begründung, Struktur und
Funktion so grundverschieden sind.

Man hat mir drüben gesagt, dass überall die Tendenz im
Wachsen sei, an den High Schools straffere Ansprüche zu stel-
len, eine Wandlung also, die eine gewisse Annäherung an das
europäische Erziehungsprinzip bedeutet. Zu einer völligen An-
gleichung wird es nicht kommen, da Amerika schon aus staats-
politischen Gründen auf seine «höhere Volksschule» als dem
Ort, an dem sich das Gemeinschafts- und Nationalgefühl des
Einwanderervolkes bildet, nicht verzichten kann.

Auf der anderen Seite wird das schweizerische Gymnasium
wohl kaum einer Art High School Platz machen. Im Vordergrund
der Motive sehe ich vor allem die sicherlich fruchtbare Allge-
meinbildung, die allerdings in der heutigen Form einigen Aen-
derungen unterworfen werden könnte. Denn da das Universitäts-
studium je länger desto weniger auf Spezialisierung verzichten
wird, ist das Gymnasium der einzige Ort, wo ein breites Bil-
dungsspektrum geboten werden kann, das allein etwas von der
Vielfalt und geschichtlicher Tiefe europäischer Kultur ahnen lässt.
Solchen Anforderungen können aber nur die besonders Begabten
genügen, was das Prinzip der Selektionsschule unvermeidlich
macht. Diesen Gedanken hat der amerikanische Negerschrift-
steller James Baldwin trefflich aufgedrückt: «Europc besitzt et-
was, was wir nicht besitzen: ein Gefühl für die geheimen vnd
unerbittlichen Gesetze des Lebens, ein Gefühl für das Tragische.
Und wir verfügen unsererseits über etwas, was die Evropäer bit-
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ter nötig hätten: ein neues Gefühl für die Möglichkeiten des Le-
bens.»

Und etwas von diesem neuen Gefühl für die Möglichkeiten
des Lebens könnte man auch in das schweizerische Schulsystem
einfügen, z.B. eine Auflockerung des Aufbaus durch Einführung
einzelner frei wählbarer Kurse, was nicht nur für den Schuibe-
trieb erfrischend, sondern auch geeignet wäre, den Uebergang
zur grossen Freiheit und der selbständigen Arbeitsweise im Uni-
versitätsstudium besser vorzubereiten.

Beat Pfluger vlo Schläck
~

1
Reiseeindrücke - per Autostop

Ich möchte Sie nicht langweilen mit dem, was sie in jedem
Baedeker nachlesen können. Auch mir wollte ich das nichl an-
tun und versuchte darum, eine Reise abseits der grossen Touristen-
trampelpfade zu unternehmen:

Am ersten Tag unserer diesjährigen Frühlingsferien ziehe ich
los. Im Gepäck das allernötigste, versehen mit Identitätskarte,
deutschem Geld - und einem etwas mulmigen Gefühl in der Ma-
l::lengegend. Zunächst gehts nach Basel. Kaltes Wetter und Schnee;
schlechte Aussichten für mich. In der Jugendherberge treffe ich
einen Honolulesen - was mich als rechten Solothurner natürlich
sofort an unsere Fasnacht erinnert. -

Der nächste Tag fängt schlecht an. Gleich der erste Wagen
hat nach kurzer Zeit Panne und es heisst: aussteigen. Dank die-
sem Zufall begegne ich im nächsten Auto Frcnz, einem echten
«Tramp»; wir sollten in der Folge gute Kameraden werden. Ich
komme mir furchtbar zivil vor neben ihm. Er ist vor drei Wochen,
nach bestandener Matura, von Konstanz aus ohne Geld gestartet.
Eine Woche Arbeit als Kellner in Genf hat ihm genug Geld ver-
schafft, um über Marseille, Korsika, Sardinien, Italien (Rom)
schliesslich zurück nach Deutschland zu reisen. Jetzt ist er abge-
brannt und wir beschliessen, zusammen nach meinem vorläufigen
Ziel Den Haag zu reisen. -

Gegen Abend sind wir schon im nördlichen Deutschland:
Weite Weiden, von Hecken und Alleen unterbrochen, mit den
herrlichen strohgedeckten Backsteinhäusern dazwischen. All des
hat bei dem wahrscheinlich typischen regnerischen Wetter seinen
ganz besonderen Reiz. - Wir erreichen am selben Abend noch
Arnhem in Holland. An der Grenze auffallend viele Fragen, wo-
her, wohin, wie lang, wieviel Geld: Man will keine Tramps. Un-
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sere ersten Eindrücke von Holland: Die Leute sind äusserst zu-
vorkommend und nett, was sich später immer wieder bestätigt.
Unangenehm, aber verständlich ist ein tiefverwurzelter Deutschen-
hass: Man darf alle Sprachen, sogar das Hottentottische spre-
chen, nur nicht Deutsch. Etwas fällt uns auch gleich am Anfang
auf: Sinn für Häuslichkeit verbindet sich hier mit einer ausge-
prägten Wohnkultur. In der Tat gibt es in der holländischen
Durchschnittsstadt sozusagen kein «Nachtleben», ausser ziemlich
vielen kulturellen Veranstaltungen.

Ein verblüffendes Erlebnis noch: Als wir auf dem Bahnhof-
platz ins Tram steigen, stösst Franz mit einem Passanten zusam-
men. Reaktion des Fussgängers: Ein kräftiges und urchiges «Go-
pferdami» ! Die Frage, ob er Schweizer sei, ist eigentlich fast
überflüssig.

Erwähnenswert ist auch das holländische Frühstück, das man
uns am nächsten Morgen vorsetzt: Tee, Brot mit Margarine und
als Garnitur zur Auswahl Streuschokolade, Hagelschlag (eine
spezielle Art Zucker), Apelstroop (eingedickter Apfelsirup), dazu
noch Käse und Aufschnitt. Die holländische Küche ist überhaupt
ein interessanter Bastard, gespickt mit Rezepten aus allen Ecken
und Enden der Welt; diese sind gang und gäbe in jeder ge-
wöhnlichen Haushaltung, was noch lange nicht heisst, dass s:::h
ein biederer Schweizergaumen mit ihnen ohne weiteres befreun-
det! -

Wir erreichten noch am gleichen Tag mittags Den Haag.
Franz reist am nächsten Tag nach Ostende weiter. Ich bleibe für
rund eine Woche bei Ferienbekannten von früher. Der Mann ist
Architekt, baut sehr modern und so erhalte ich einen interessan-
ten Einblick in moderne Architektur. Zudem beschäftigt er sich
auch mit Pop-Art. - Besonderen Eindruck machen mir die Besu-
che von Rotterdam, Delft und Amsterdam. - Rotterdam: der obli-
gate Hafenbesuch darf nicht fehlen. Es ist kaltes und diesiges
(nebliges) Wetter und es herrscht eine ganz eigentümliche Stim-
mung. Irgendwie ist dieses Schauspiel fast beklemmend in seiner
technischen Unpersönlichkeit. Noch mehr beeindruckt mich das
im Stadtkern neuentstehende Fussgängerzentrum, ein städtepla-
nerisches Bijou. Auch der Maastunnel und der Europaturm dür-
fen in meinem Programm nicht fehlen.

Delft ist ein kleines Städtchen mit einer schönen nordgoti-
schen Kirche, einem alten Fischmarkt mit Waaghaus und einem
wirklich einmaligen Rathaus im alten holländischen Stil. Ein Teil
der Stadt ist von Kanälen durchzogen, ähnlich wie in Amsterdam.
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Das echte Amsterdam findet man selbstverständlich nur in
Amsterdam. Dazu geht man am besten zum Vorburg- oder Ach-
rerwol. hier hat sich das alte Gesicht der Stadt am besten er-
halten. Neben den vielen andern Attraktionen ist sicher auch
das moderne Stedelijkmuseum beachtenswert: Es besitzt eine
umfangreiche Van Gogh-Sammlung und baut zur Zeit an für die
von einem Nachfahren des Malers erst kürzlich gestifteten Nach-
lasssammlung. Es beherbergt auch immer wieder Ausstellungen
modernen Maler, moderner Grafik und Werbegrafik (bei meinem
Besuch eine glänzende Citroen-Ausstellung, die grafisch hervor-
ragend gestaltet war.) Das Reichsmuseum habe ich nur von aus-
sen gesehen. - Nur zu bald muss ich weiter und am Karfreitag
bin ich schon unterwegs nach Ostende. Unter einigen Schwierig-
keiten finde ich Franz schliesslich. Ihm ist inzwischen sein See-
sack geklaut worden. Was er auf sich trägt, ist alles, was er noch
besitzt. Aber das tut nichts, wir leben trotzdem vergnügt in den
Tag hinein. Franz kennt von früher her den Besitzer einer aus-
rangierten Motorjacht im Jachthafen; wir könnne dort gratis
wohnen. - Ostende ist ganz auf den Fremdenverkehr ausgerich-
tet (Fähre nach Englangd). Es wimmelt nur so von Bars, Beat-Lo-
kalen und Dancings. Wir unterhalten uns bestens - übers Wochen-
ende. Unter der Woche ist die Stadt entvölkert. Hier müsste es
auch herrlich sein zum Baden - jetzt ist es leider noch zu kalt.
Einen Tag arbeiten wir noch als «Matrosen» auf einem Exkursions-
schiff: Maschinenraum aufräumen, flicken, putzen, schmirgeln,
anstreichen. Wenn man nur will, findet man hier überall irgend-
einen Job. Ja, aber dann muss ich abreisen: Donnerstag der
dritten Woche

Drei Tage brauche ich für meine Heimreise. In Paris stoppe
ich während acht Stunden vergeblich, aber das gehört dazu. Am
Samstagmorgen um vier Uhr passiere ich endlich bei Strassburg
die Grenze. Zu guter Letzt muss ich noch von Lörrach aus den
Zug nach Hause nehmen.

Es sind alles in allem drei herrliche Wochen gewesen; interes-
sant, mit immer neuen Eindrücken, nicht immer bequem, dafür
herrlich ungezwungen und frei. Trotzdem habe ich mich bald wie-
der ans zivile Leben gewöhnt.

Martin Selz via Schliff

Mein Hobby

Heiss brennt die Sonne auf meinen Rücken. Schweiss perlt
von meiner Stirn, rinnt bereits durch die Augenbrauen, äzt die
Augen. Hemd und Hose kleben nasskalt am Leib. Und doch spüre
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ich eigentlich wenig davon, denn gespannt suchen meine Augen
den Boden und die Augen einer Grube ab, wo grosse Bagger das
Material für die nahegelegene Zementfabrik zusammenkratzen.
Was aber vermag mich so gefangenzunehmen? Sind es seltene
Blumen, giftige Schlangen oder Echsen? Ja und nein! Es waren
einst Tiere und Pflanzen vor vielen tausend Jahren. Jetzt aber
liegen sie tot, hart im Juragestein versteckt. Sprengungen und
Bagger bringen diese sogenannten Versteinerungen, Petrefasten,
Fossilien ans Tageslicht. Sie zeugen von einer einstigen reichen
Fauna und Flora eines Meeres. Es sind die Ueberreste von Pflan-
zen und Tieren, welche uns in den Schichten der Erde aus frühern
geologischen Perioden erhalten bleiben. Vom Stauerstoff abge-
schnitten, sanken sie auf den Grund des Meeres, wurden von
Schlamm und weitern Ablagerungen zugedeckt, eingekapselt und
zu Stein gepresst.

Sind sie denn wirklich so tot und stumm? Keineswegs, denn
wer sie kennt und versteht, hört sie sprechen. Sie zeugen von der
Vergangenheit, sie zeigen die langsame, aber stetige Entwick-
lung vom niederen Lebewesen zum höheren i ja sogar den Wer-
degang des homo sapiens haben sie freigegeben. Sie geben die
Verteilung von Festland und Wasser früherer Erdstadien bekannt,
sie zeugen von reichen tropischen Farnwäldern, von ausgestor-
benen Riesenechsen.

Uad da sollen sie tot sein?

Sind nicht die Geologen auf Versteinerungen angewiesen,
um gewisse Zeitepochen zu unterscheiden, können nicht Wissen-
schafter durch sie die Verschiebung von Kontinenten, die kli-
matischen Verhä Itn isse frü herer Zeiten erkennen?

Dies alles fasziniert mich, lässt mich Staub und Schweiss ver-
gessen.

Dass ich Versteinerungen sammle, liegt wohl daran, dass ich
meinen Vater oft dabei begleiten durfte.

Ziehen wir also einmal los! Der besondere Hammer, als
wertvollstes Instrument und ein Meissel, sowie ein Imbiss und
viele Zeitungen liegen verstaut im Rucksack. Gutes Schuhwerk
ist zu kleinen Kraxeleien, zum Durchqueren der Geröllhalden oder
auch zum Herausziehen eines Schuhvoll Morast unbedingt nötig.
Am Rande der Grube lege ich Rucksack und überschüssiges Ma-
terial ab, nicht unbedingt um nachher einen Teil davon liegen zu
lassen. Mit Hammer und Meissel bewaffnet durchkämme ich als-
dann die Grube von zuunterst bis zuoberst, kehre fast jeden
Stein um, grüble im weichen Mergel, klopfe harte Felsbrocken
los, spalte Gesteine. Es ist wie eine Lotterie: einmal wird ein
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Los gewinnen! Gibts vielleicht sogar einen Haupttreffer? Kleine
Rhynchonelien und Terebrateln wandern in die Taschen. Seeli-
lienstengel folgen. Darf ich wohl auf einen Seeigel zählen, seine
keulenförmigen Stacheln liegen da und dort umher; darf ich so-
gar auf einen ganzen Ammoniten hoffen, Bruchstücke treffe ich
dort unter der braunen Wand massenweise?

Meine Taschen sind voll, auch melden sich Hunger und Durst.
Also zurück zum Rastplatz! Dort wird eine erste Auslese vorge-
nommen. Nur die schönern Stücke haben die Ehre, mit mir heim-
zureisen. Jedes einzelne wandert, in eine Zeitung eingewickelt
und so vor Schädigung durch Reiben und Stossen geschützt, in
den immer schwerer werdenden Rucksack.

Wie herrlich ist es nun, dazusitzen am schattigen Plätzchen,
das einfache, aber gut mundende Mahl zu verzehren und die fri-
sche Luft und den herrlichen Tag zu geniessen!

Zu Hause aber warten erst die subtileren Arbeiten. Die Fund-
stücke müssen gewaschen und von den sie umgebenden Ge-
steinsresten sorgfältig befreit werden. Vom scharfen Meisselchen
bis zur feinen Nadel muss man alle Instrumente gebrauchen,
wenn das Stück zur Geltung kommen soll. Halt! nun sollte es noch
beschriftet werden, soll es später noch einen Wert besitzen. Zwar
ist mein Gedächtnis noch nicht altersschwach, aber kenn es jahre-
lang alles getreu aufbewahren?

Viel Mühe und Schweiss, wie Ihr seht; aber dann grosse Freu-
de und Gesundheit als Belohnung! Wer kommt mit?

Peter Bönzli vlo Jux

Unsere Fletschhornbesteigung

Aufstehen, aufstehen! Langsam erwachend, sehen wir fahles
Licht durch das kleine Fenster der Dachkammer schimmern. Ein
allgemeines Aufbegehren über «Hundewetter und Schneetreiben»
vermag die Stimmung des angebrochenen Tages nicht zu heben.
Von Waschen ist heute keine Rede, da der Wasserhahn am Brun-
nen vor der Hütte eingefroren ist.

Beim Morgenessen wird das Programm des Tages festge-
legt: heute besteigen wir das Fletschhorn, den kleinsten Viertau-
sender der Walliser Alpen. Unser Ausgangspunkt ist natürlich die
Weissmieshütte, tausend Meter höher als Saas-Fee gelegen und
in östlicher Richtung davon.

Nach dem unangenehmen Zusammensuchen von Steigeisen,
verschiedenen Schlingen, Haken und Eispickeln stehen wir, schlot-
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ternd vor Kälte, marschbereit vor der Hütte. Wie schade, dass
das Wetter so schlecht ist. Gestern noch hatten wir vom Jügi-
horn in mildem Sonnenschein die wundervolle Fernsicht auf die
Berner. Alpen genossen. Vom Fletschhorn soll sie noch grossarti-
ger sein.

Nach kurzem Anstieg über eine Geröllhalde gelangen wir
auf einen flachen Gletscher, der mit etwas Neuschnee bedeckt
und deshalb recht trügerisch ist. Doch können wir die kleine;'en
Spalten alle überspringen, selbstverständlich immer durch das
Seil gesichert. Nun gilt es, einen mehrere hundert Meter hohen,
in verschiedene Stufen geteilten Eisabbruch nördlich zu umgehen.
(Schon an beiden vorigen Tagen hatten Deutsche und Engländer
versucht, das Horn durch diesen Abbruch zu erreichen - allein
ohne Erfolg.) Jetzt müssen wir durch die Felsen hinaus zum Jä-
gigrat streben. Als erste Schwierigkeit zeigt sich, dass wir immer
häufiger auf dem Neuschnee ausgleiten. Auch ist von Aussicht
keine Rede, und tief verhüllt sind die Häupter der stolzen Berge.
Sobald wir oben auf dem Kamm angelagt sind, nimmt uns ein
fürchterlicher, eisiger Nordsturm in Empfang. Rasch werden
sämtliche vorhandenen Kleider angezogen und die Sicherheits-
massnahmen verstärkt. Die Fe!sblöcke und bekannten Türme des
Jägigrates sind schwer vereist und ausserdem noch frisch ver-
schneit. Nur mit knapper Mehrheit wird beschlossen, den Aufstieq
trotzdem zu wagen. Für nicht Schwindelfreie ist es von Vorteil,
dass die Talflanken meist von Nebel verhüllt sind und wir somit
nicht sehen können, wo und wie steil sie links und rechts abfal-
len. Nach ziemlichen Mühsalen und Schwierigkeiten erreichen
die meisten unserer Equipe (einige sind schon vorher abgestie-
gen,) endlich das grosse Firnfeld, das auf der Nordabdachung
des Fletschhorns liegt und im obersten Teil äusserst steil ist. Wir
ziehen die Steigeisen an und marschieren vorsichtig quer zum
Hang, ohne auf die Seile zu treten, die bereits steif gefroren sind.
Durch ein Nebelloch starrt uns eine haushohe, graubläuliche Eis-
wand entgegen. Dann müssen wir nach rechts abbiegen, so dass
wir den lästigen Eiswind endlich im Rücken haben. Ohne Unfall,
doch mit einigem Missbehagen (einige sagten, sie hätten fast kei-
nen Atem mehr,) drängen wir bis knapp unter den Gipfel vor.
Nach einer weiteren halben Stunde harten Aufstiegs erreichten
wir um 9 Uhr die sturmumbrauste Spitze des Fletschhorns. Nach
kurzem Verweilen auf dem Gipfel treten wir den Rückzug an,
denn hier oben ist kein Platz zum Rasten. Sobald wir wiederum
den Jägigrat erreicht haben, hellt sich das Wetter etwas auf und
wir sehen endlich mehr als nur zwanzig Meter weit. In einer Fels-
nische, geschützt vor bissigem Wind, können wir etwas essen,
denn der Hunger ist recht gross geworden. Uns gegenüber lieqen
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die unheimlichen Eisbrüche, die zwischen den dahinsausenden
Nebelfetzen drohend, schwer und scheinbar starr im Felsenkessel
hängen.-

Mehr oder weniger müde, aber doch zufrieden mit dem Sieg
vor allem über uns selbst, erreichen wir gegen zwölf Uhr die
Hütte. Diese Besteigung des Fletschhorns ist mir noch heute ganz
frisch im Gedächtnis, weil uns die durchgestandenen Schwieriq-
keiten grossen Eindruck gemacht haben.

Martin Kleiner vlo Vif

Luftverschmutzung

Anschliessend an den Artikel über die Gewässerverschmutz-
ung im vorletzten «Wengianer» möchte ich auf die Luftverschmutz-
ung hinweisen. Dieses Problem wird heute immer noch zu stark
übergangen. Nur selten finden wir Artikel in Zeitungen, die sich
mit der Luftverschmutzung befassen; täglich hingegen solche, die
auf Gewässerverunreinigungen, Fischsterben und Trinkwasser-
vergiftungen hinweisen. Damit wird das Problem der Luft völlig
in den Hintergrund verdrängt, obwohl es schwerwiegender ist als
das des Wassers. Schwerwiegender ist es deshalb, weil die Luft-
reinigung um vieles komplizierter und teurer sein wird, ais die re-
lativ einfache Reinigung der Gewässer.

Das Problem der Luftverschmutzung umfasst die l.uftverstoub-
ung und die Luftvergiftung:

a) Die L u f t ver s tau b u n g

Durch Industrien, Autos und Heizungen werden heute Un-
mengen von unverbranntem organischem Material, hauptsächlich
in Form von Russ, in die Luft ausgestossen. Besonders in stark
industrialisierten Gebieten (Ruhr: Fabriken, die täglich bis ,tOO t
Russ abgeben!) und Städten ist eine solche Luftverstaubung anzu-
treffen. Alle Lebewesen dieser Gebiete leiden stark darunter,
denn diese Staubwolken vermindern den Sonnenlichteinfail oft
bis fast auf die Hälfte. Dieser Staub ist häufig auch die Ursache
schwerer Erkrankungen (Krebs, Tuberkulose, Augenkrankheiten
und ähnliches). Die Staubkörnchen sinken zu Boden, werden aber
grösstenteils vom Wind fortgetragen und gelangen so auch in
weitere Gebiete.

Wie können wir die Luft entstauben? Am einfachsten ist das
Problem durch das Einbauen wirksamerer Filter an den Rauch-
quellen, sowie durch Nachverbrennung der Abgase von Motoren
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zu lösen. Doch auch diese Massnahmen verhindern eine Luftver-
staubung nur beschränkt.

Ein grosser Teil des Staubes wird durch Wald und Grünan-
lagen ausfiltriert. Das Blätterdach eines Waldes wirkt nämlich
als vorzüglicher Luftfilter, der bei jedem Regenguss gereinigt
und zudem jährlich durch das Herabfallen der Blätter im Herbst
erneuert wird. Dabei hängt aber die Filterwirkung auch noch von
der Struktur des Waldes ab. Hierzu zwei Skizzen:
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verstaubte Luft Filterwirkung des Waldes

Kampaktes Waldgebilde mit gleich hohen Beständen,
Monokulturen: Der Wind prallt an der Waldfront ab
und zieht oberhalb des Waldes durch --~ geringe Filterwirkung.

----,i7

Lockerer, gestuft gestalteter Wald mit verschieden hohen Beständen. Der
Wind kann durch das Waldgebilde hindurch wehen ~ sehr gute
Filterwirkung.

Die Natur liefert uns hier eine Einrichtung, die alle techni-
schen Methoden an Wirksamkeit übertrifft. Wir sollten darum zu
unsern Wäldern Sorge troqen, entwaldete Gebiete bieten näm-
lich noch weitere, nicht minder bedeutende Schwierigkeiten, z.B.
Störungen im Wasserhaushalt.
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b) 0 i e Lu f t ver g i f tun g

Die Luftvergiftung ist bedeutend gefährlichen als die Luft-
verstaubung. In unserer technisch hochentwickelten Zeit werden
unwahrscheinlich grosse Mengen von Abgasen, bestehend aus
Kohlenoxiden, Fluor-- Chlor- und Schwefelgasen von chemischen
Fabriken und als Verbrennungsprodukte von Motoren und Indu-
strien in die Luft abgegeben. Diese Gase verteilen sich und wer-
den durch den Wind auf weite Gebiete verbreitet. Aber trotz-
dem ist die Luftvergiftung in Industriegebieten am stärksten. Als
Folge davon treten in diesen Bereichen verschiedene gefährliche
Krankheiten aufi es wurden sogar schon Schädigungen der Erb-
anlagen festgestellt! Die Gase schaden direkt dadurch, dass sie
von den Lebewesen eingeatmet werden, indirekt indem sie sich
in den Nebeltröpfchen auflösen und auf diese Weise in das Trink-
wasser gelangen. Gegen diese Gase sind niedere Lebewesen
und hauptsächlich die Pflanzen viel empfindlicher als der Mensch,
obwohl auch bei ihm schwere Schädigungen auftreten. So leidet
qerade der Wald, der uns bei der Luftenstaubung so gute Dienste
leistet, sehr stark unter ihnen. Im Ruhrgebiet geht dies soweit,
dass dort vielerorts qewisse Baumarten, besonders Nadelhölzer,
im Aussterben begriffen sind! Gegen die Luftvergiftung stellt uns
also auch die Natur kein Mittel zur Verfügung. Wohl wird von
den Pflanzen Kohlendioxid absorbiert und dafür Sauerstoff pro-
duziert (der heute verbrauchte Sauerstoff kann übrigens nicht
mehr vollstdndiq durch die Pflanzenwelt nachgeliefert werden!)
doch d:es qeschieht nur in ungenügender Weise, denn in Gebie-
ten, deren Luft sehr viel Kohlendioxid enthält, leiden die Pflanzen
om meisten darunter! Der einzige Weg, der Luftverqiftung entge-
genzuwirken besteht darin, die Gase an ihrer Quelle mit techni-
schen Methoden aufzufangen und abzubauen.

Ich hoffe, mein Artikel hat Euch gezeigt, dass die Luftver-
schmutzuna eines der brennendsten Probleme unserer Zeit und
der Zukunft ist.

Kaspar von Arx vlo Barry

Fuxifizierungkneipe

Traditionsgemäss besammeln wir uns im Hof der alten Kan-
tonsschule und marschieren unter strömendem Regen durch die
ausgestorbenen Gässchen der Stadt. Kaum ist es den Bierfüxen
im Kneiplokal gelungen, den ersten Durst zu lindern, heisst es
auch schon «Silentiurn», und der FM stellt den Spe-Füxen, die
ihre Fuxenprüfung an diesem Nachmittag absolviert haben (selbst-
verständlich mit Bravour) die rhetorische Frage, ob sie trotz der
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bissigen Kälte getauft werden wollten. Die Antwort darauf ist
ein Huronengebrüll, das an dieser Stelle, hochgeehrte Altherren,
nicht wiedergegeben werden kann. Alsdann schreitet der FC zum
Fuxenritt. Bereits auf dem ersten Brunnen, auf dem wir «Das war
der Graf von Rüdesheim» singen, geht es trotz strömenden Re-
gen und einer kläglichen Zuschauermenge, hoch her. Das Resul-
tat ist, dass bereits nach diesem Brunnen eine gewisse Anzahl
Stühle und Stuhlbeine auf der Strecke bleiben. Endlich auf dem
Marktplatz angekommen, schreiten wir zur Taufe. Das Thermo-
meter steht, obwohl auf dem Kalender Frühling herrscht, dem
Gefrierpunkt bedenklich nahe. Doch ein Glas Bier mit dem FM
und das Taufgotteli helfen dem angehenden Fuxen auch diese
Strapazen zu überstehen. Nachdem auch der letzte Täufling sein
neues Cerevis beim FM mit einem Ganzen besiegelt hat, geht es
im Laufschritt ins Misteli zurück. Endlich fliesst wieder Bier die
ausgetrockneten Kehlen der Korona hinunter.

Nun nähern wir uns dem feierlichen Teil: Unter den Klängen
des Couleurkantus überreicht der Präsident den eben getauften
Füxen das Band, und diese werden von der Korona als neue Ak-
tive begrüsst. Alsdann werden einige Nachzügler durch die Brand-
fuxifizierung ihrer edlen Haartracht beraubt.

Da unser verehrter Aktuar bei der Wahl der neuen Char-
gierten nicht mehr kandidierte, kommt es anschliessend zur Chor-
genübergabe. Neuer xxx wird unser bisheriger, altbewährter
xxxx Pcblo: neuer xxx wird Schwips. Zum Ende dieses feierlichen
Teils nimmt Rauch, der inaktiviert wurde, unter den Klängen des
Kantus «Bemooster Bursche zieh ich aus» Abschied von der Ak-
tivitas.

Nach diesem feierlichen Akt ist die Korona, die sich bis jetzt
allen Unfugs enthalten hat, nicht mehr zu halten. Das Bier fliesst
wieder in Strömen. Der FM hat alle Hände voll zu tun, aber trotz-
dem keine allzugrosse Autorität mehr. Beim zweiten Anlauf ge-
lingt es dem FC sogar, eine Fuxenrepublik durchzusetzen. Aber
auch dadurch kann kein geordnetes und geregeltes Verhalten
hergestellt werden. Etwelchen Gästen anderer Verbindungen
wird es Angst und Bange, so dass sie es vorziehen zu verschwin-
den. Dieses infernalisch Treiben legt sich erst ein wenig, als auch
das letzte Fass «ex» gemeldet wird. In dieser unmöglichen Suuo-
tion wird nach Verhallen des Schlusskantes auch diese Kneipe
(für manche viel zu früh) «ex» gemeldet.

Hanspeter Rentsch vlo Ycyo
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Jahresbeitrag 1966

Lieber Wengianer!
Für die zum Teil prompte Ueberweisung des Jahresbeitrages

1966 danke ich Ihnen bestens. Leider sind immer noch sehr viele
Beiträge ausstehend. Sie können dem Kassier die Arbeit wesent-
lich erleichtern, wenn Sie mit beiliegendem Einzahlungsschein den
Betrag sofort überweisen. Denkt auch an den Baufonds und den
Festfonds. Ab Ende August erfolgt das Inkasso per Nachnahme.

Besten Dank für Ihr Verständnis.
Euer Kassier: E. Nützi vlo Tip

Maikranz 1966

Mit Ungeduld erwartete die ganze Aktivitas den 21. Mai,
stand uns doch etwas ganz Aussergewähnliches bevor: Unser
FM Lätsch hatte uns das Hotel Engelberg in Ligerz am Bielersee
für den Maikranz reserviert. Es blieb nur zu hoffen, dass uns
Petrus gutes Wetter bescherte, so dass wir auch den grossen, di-
rekt am See gelegenen Park benutzen konnten.

Am Morgen des sehnlichst erwarteten Tages zeigt sich der
Himmel jedoch von seiner grausten Seite und die Stimmung un-
ter meinen Couleurbrüdern zeigt noch viel weniger Sonnenschein;
einzig der FM prophezeit mit Ueberzeugung warmes Frühlings-
wetter. Und siehe da, als wir am Abend nach Ligerz fuhren, fin-
det sich auch nicht das kleinste Wölkchen am Himmel und eine
sommerliche Wärme breitet sich über Rebberge und See. Ob-
schon das Säli dekoriert worden ist, fanden sich die Pärchen im
Park ein und begutachten ihr «Wirkungsfeld» für die kommen-
den sechs Stunden. Nur langsam tröpfeln die Leute in den
Saal, so dass der Präsident den Kranz erst kurz vor halb neun
eröffnen kann. Um das Wetter wenigstens ein bisschen geniessen
zu können, dürfen wir auch auf der Terrasse, mit Blick auf den
See, tanzen. Diese Lösung jedoch befriedigt nicht ganz, sitzen
doch nicht wenige Gäste des Hotels drunten im Park, während
wir im kleinen Saal schwitzen. Das folgende Zitat aus Berthold
Brechts «Galileo Galilei» gibt die Stimmung ausgezeichnet wie-
der: »In des wimmelnden Saals Kerzenlicht sie denken an dunk-
lere Stellen des wartenden Porkes». Um neun Uhr ziehen wir
dann in den Park unter die alten Zedern und Tannen. Auf jedem
Tisch flackert eine Kerze, und es dauert nicht lange, kehrt die
richtige Maikranzstimmung ein. Bis sich unser Orchester, das Me-
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dium Quintett, neu installiert hat, tanzten wir zur Musik eines
Trios, das im Parterre eine Hochzeitsfeier mit seinen Weisen un-
terhdlt. Bald darauf machen die beiden Orchester einander das
Leben sauer und versuchen einander zu übertönen. Das unsrige
ist jedoch stärker, und so muss das Trio sich in den Saa I zu-
rückziehen. Auch nach dem kleinen Imbiss um Mitternacht spielt
das Medium-Quintett praktisch nur schnelle Stücke, so dass es
mancher vorzieht, im Gebüsch oder auf einem Bänklein am See
seine Kranzdame in einem andern Takt zu unterhalten. Anschei-
nend wollen möglichst viele die Richtigkeit des folgenden Aus-
spruches unseres Burschen Striegel zeigen: «Wenn einer an ei-
nem Maikranz friert, ist er selber schuld!» Beim Letkiss hingegen
finden sich die meisten wieder auf der Tanzfläche ein.

Es ist schade, dass die wenigen Kanten, die gesungen wer-
den, im Freien nicht recht klingen, da die Tische zu sehr verstreut
sind. Auch vermissen besonders einige AH und IA eine gute Pro-
duktion. (Will der FM die Kräfte für das Kantifest aufsparen?)

Nur allzu schnell naht das Ende dieses prächtigen Mai-
kranzes und nur ungern nehmen wir in den Autos Platz, um zu-
rück in den grauen Alltag zu fahren.

Rolf Aebersold vlo Strähl

Hans Spaar v/o Tiger

Hans Spaar ist nicht mehr! Als sich diese Nachricht von Mund
zu Mund weiterverbreitete und wie ein dunkler Schatten auf die
Pfingstfreude unserer Stadt legte, sah man überall erschrockene,
geschlagene Gesichter. Selbst diejenigen, die nicht den Vorzug
hatten, den Verstorbenen zu ihrem Freundeskreis zu zählen, zeig-
ten mehr als die wortreiche, im Grunde aber doch etwas ober-
flächliche Anteilnahme, die zur Schau getragen wird, wenn der
Tod so jäh und in raschem Zugriff einen Mitbürger dahinrafft.

Ueberall wurde das spontane Empfinden deutlich, einen wert-
vollen, einen liebenswürdigen und liebenswerten, einen grund-
gütigen Menschen verloren zu haben, zu früh verloren zu haben.
Dieses so deutlich erkennbare Gemeinschaftsempfinden, das beim
Tode von nur ganz wenig Menschen fühlbar wird, führt notwendig
und zuerst zum Bild des Menschen Hans Spaar.

Mehr als einmal hörte man in den vergangenen Tagen, als
die Todesnachricht bekannt wurde, die spontane Bemerkung:
«ich kenne niemanden, der wirklich feindschaftlicher Gefühle ge-
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genüber Hans Spaar fähig gewesen wäre!» Diese Einschätzung
bedeutet keineswegs immer einen Charaktervorzug. Auch Leise-
treter und Schöntuer kennen wenig Feinde. Bei Hans Spaar war

dem nicht so. Er hatte seine festgegründeten, selbst erarbeiteten
Meinungen und Urteile; er stand mannhaft zu den von ihm als
richtig erkannten Ueberz euqunqen.

Das Charakterbild des Verstorbenen wies aber durchaus
nicht nur apollinische Züge auf. Hans Spaar zählte nicht zu jenen
unbeschwerten Menschen, die mehr oder weniger problemlos
durchs Leben gehen. Er nahm die ihm gestellten Probleme, vor
allem beruflicher Art, nicht leicht, er rang mit ihnen, und es war
ihm nicht vergönnt, sie leichthin wegzuwischen. Und als die
Krankheit in sein Leben getreten war, den kraftvollen Körper
anpackte und ihn eigentlich nie mehr ganz losliess, war es wohl
auch das niederdrückende Gefühl, etwas Unbestimmtem, Un-
heimlichem ausgeliefert zu sein, das er mit seinen starken Händen
nicht packen, mit seinem wachen Verstand nicht erfassen konnte.
So mischten sich denn in dieses Lebensbild zu den hellen Tönen
- Hans Spaar konnte vor allem in jüngeren Jahren der Fröh-
lichsten und Ausgelassensten einer sein - auch düstere Farben,
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Elemente der Niedergeschlagenheit, des Grüblerischen und De-
pressiven, hinein.

Wenn wir nun die Beziehungen des Verstorbenen zu seiner
Umwelt, zur Gemeinschaft berühren, werden wir zuerst von je-
nem Kreise reden müssen, der Hans Spaar sein Leben lang viel
mehr bedeutete als er vielleicht nach aussen zur Schau trug. In
der Studentenverbindung Wengia, an der Kantonsschule Solo-
thurn, wurde wohl die Grundlage gelegt zu dem, was später in
diesem Leben zu so schöner und reifer Frucht heranreifen sollte:

Einmal die Aufgeschlossenheit allen staatsbürgerlichen und
vaterländischen Pflichten gegenüber, dann aber die Freundes-
treue, die - jung geschmiedet - den Verstorbenen mit seinen Stu-
dienkameraden, aber auch mit allen andern, die sich unter seine
Freunde zählen durften, durch alle Wechselfälle des Lebens hin-
durch verband.

Es war anfangs der Zwischenkriegsjahre, als ihm das grün-
rot-grüne Band um die Brust gelegt wurde. Wen wundert's, dass
diesem jungen ,Mann, erfüllt von unbändiger Kraft und Geschmei-
digkeit, der Studentenname «Tiger» gegeben wurde. Seinen Con-
semestern war aber schon damals klar, dass damit wirklich nur
die äussere, imposante Erscheinung des jungen Fuxen gekenn-
zeichnet sein sollte. Seinem Charakter, seiner Gemütsart er-
mangelte jeglicher katzen hof te Zug. Im Gegenteil: Mit seiner Of-
fenheit und Aufgeschlossenheit, seiner mitreissenden Fröhlichkeit
und Schlagfertigkeit eroberte er sich rasch die Zuneigung seiner
Mitschüler und Lehrer. Dank seiner Intelligenz und mathemati-
schen Begabung war er in der Realabteilung mühelos Klassen-
erster und einer der Lieblingsschüler des damaligen Rektors und
späteren Erziehungsdirektors Dr. Oskar Stampfli. So war es fast
selbstverständlich, dass ihn die Wengianer im Sommersemester
1921 zum Erstchargierten, zum Präsidenten der Aktivitas, wählten.

Vieles fällt später von dieser Studentenseligkeit, von diesem
ersten bewussten Gemeinschaftserlebnis, wieder ab, versinkt im
Strom des späteren Lebens. Hans Spaar hat davon mehr bewahrt
als andere. Nicht nur hat er seiner Couleur und ihren Devisen
unverbrüchliche Treue gehalten, auch den in diesem Kreis ge-
wonnenen Freunden blieb er bis zu seinem Tod verbunden, und
mancheiner seiner Freunde durfte erfahren, dass Hans Spaars
Freundschaft nicht biosses Lippenbekenntnis blieb, sondern in tä-
tiger Hilfsbereitschaft zum Ausdruck kam.

So danken denn Dir, lieber Tiger, heute Aktivitas und Alt-
herrenschaft der Wengia für Deine Treue, darüber hinaus aber
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alle, die Dir in Deinem Leben und Sterben in Freundschaft ver-
bunden waren, für das, was Du in reichem Masse gegeben hast.
Nimm als äusseres Zeichen dieses Dankes Couleur und Band mit,
nimm die Farben mit, die Dir zeitlebens soviel bedeutet haben.
«Wir weinen und wünschen Ruhe hinab, in unseres Bruders stil-
les Grab!»

Max Affolter v/o Walz

Gratulationen

Auf 70 Jahre Erdenbürgertum können die AH AH Emil
Heizmann v/o Knall, Leo Gaugier via Quart und Bruno Kummer
via Goliath zurückblicken. Wir gratulieren herzlich und wünschen
weiterhin frohe Jahre.

Unsere AH AH Max Reinhart via Pan, Riccardo Villa via
Presto und Ernst Seitz via Netto feierten ihren 65. Geburtslag.
Wir schliessen uns den Gratulanten an und wünschen alles Gute.

Die besten Gratulationen entbieten wir unseren AH AH Ger-
hard Lehmann via Pax, Arnold Bucher via Streck und Walter von
Arx via Dampf zu irrem 60. Geburtstag.

Alles Gute wünschen wir den AH AH Werner Scheidegger
via Gizzi, Werner Haudenschild via Chrampf, Alfred Kurt via
Soul, A. Perucchi via Lento, Max Rötheli via Hörnli und Hans
Spaar via Choli zu dem Wechsel von der ersten in die zweite
Hälfte ihres Jahrhunderts.

Unser AH Klaus Reinhart v/o Fuga ist christkatholischer Pfar-
rer geworden. Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg im Beruf!

Angenehme Mitteilungen

An der Falkensteinkneipe hat uns AH Oscar Miller v/o Borax
einen Scheck im Werte von 615 Franken ausgestellt. Nach der
Erklärung von Borax ist dieser ausserordentlich hohe Betrag die
Summe aller Spenden, anlässlich erfreulicher Ereignisse in sei-
nem Leben, Spenden aber, die zu überreichen AH Miller bisher
aus irgendwelchen widrigen Umständen verhindert war. Der
«Wengianer» gibt bekannt, dass die Korona unserem grosszügi-
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gen AH Oscar Miller vlo Borax einen Ehrensalamander gerieben
hat und gibt damit nochmals der Dankbarkeit der ganzen Akti-
vitas Ausdruck.

Unsere AH AH Paul Forster vlo Skiff und Emil Pfister vlo
Flink erfreuten unsere Korona anlässlich ihres 70. Geburtstages
mit einer Spende von je 100 Franken. Ein dankbares Jubilate tönt
ihnen entgegen.

Aus Freude über seinen 70. Geburtstag hat uns AH Dr. Max
Witmer vlo Tick 70 Franken zugeschickt, die wir bestens verdan-
ken.

60 Franken verdanken wir unserem AH Max Hegner vlo
Röt~el, der uns diese Gabe zur Feier seines 60. Geburtstages
überreicht hat.

Unser AH Otto Kofmeh! vlo Pascha hat seine 50 Jahre mit
zehn glänzenden Fünflibern aufgewogen. Dem Spender sei bes-
tens gedankt!

Am Stamm hat .uns AH Josef Kaeser vlo Riegel zu seinem
Geburtstag 20 Franken geschenkt. An der Beerdigung unseres
AH Hans Spaar vlo Tiger überreichte er dem xx 20 Franken.
Wir danken dem grosszügigen Spender herzlich.

Ebenfalls am Begräbnis unseres AH Tiger legten die AH AH
Peter von Ins vlo Dachs und Walter Gisiger vlo Terz je einen
Zwanzigerlappen in die Kasse. AH Terz spendete ausserdem noch
einige Stiefel. Herzlichen Dank den beiden Donatoren!

AH Peter Bloch vlo Nerv ist zum Doktor promoviert worden
und hat uns 50 Franken gestiftet. Die Korona trinkt dem Spender
einen Ganzen auf sein Wohl zu.

Eine Gabe von 20 Franken hat uns AH P. Straumann vlo
Karpf an seinem Hochzeitstag zugeschickt. Wir danken bestens
und wünschen alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg.

Aus lauter Freude über die Geburt einer Tochter konnte AH
Fredy Zaugg vlo Snob nicht umhin, unseren xx mit einer Spende
von 20 Franken zu erfreuen, die wie hier verdanken.

Mit 30 Franken kündigte uns AH Urs Bader v/o Saul die Ge-
burt seines Sohnes Urs Viktor an. Wir wünschen dem Spefüxlein
alles Gute und danken bestens.

Anlässlich eines Hocks am Stamm erfreute AH x Max Witmer
vlo Wipp unsern Quästor mit zwei Fünflibern. Die Spende sei
herzl ich verda nkt!
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TODES-ANZEIGE

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,

dass der Tod uns einen lieben Couleurbruder hinweg-

gerafft hat

Paul Anderegg V I 0 Rizi
aktiv 1918/20

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Der BC konnte auf seinem Bummel von AH Dr. Wyss ..tla
Pirsch 20 Franken entgegennehmen. Wir danken bestens.

Vor der Austrocknung unserer Kehlen bewahrte uns auf
dem Maibummel AH Dr. Rippstein via Lupf, indem er eine Runde
spendete. Wir verdanken das rettende Bier herzlich.

Anlässlich eines Ständelis überreichte uns NationalratW.Arni
15 Franken. Recht herzlichen Dank!

Unser AH Werner Bloch via Harz ist zum Zentral präsidenten
des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes gewC:hlt
worden und hat uns 20 Franken gespendet. Der «Wengianer»
wünscht viel Glück und dankt bestens.
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Praxis: Hauptbahnhafstr. 10, 4500 Salathurn Tel. (065) 22978
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2. Subredaktar: Peter Bönzli via Jux, 4571 Lüterkafen

Aktuar (Aktiv-Wengia): Urs Viktor Strub via Poblo. Birkenweg 5,4528 Zuchwil
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktar!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Salathurn, Rathausgasse 10

32


