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INTRA MUROS
Der eR zum Abschied

Als ich letzten Herbst die Charge des CR übernahm, tat ich
es mit gemischten Gefühlen. Aber je mehr ich mich einarbeitete,
desto mehr lernte ich mein Amt schätzen. Wenn ich diesen Früh-
linp zurücktrete, dann vor allem aus Zeitgründen, und um meine
Hobbies nicht ganz verkümmern lassen zu müssen. Einen Wunsch,
den ich schon bei meinem Amtsantritt geäussert habe, möchte ich
hier noch einmal anbringen: Es wäre schön für den CR und wür-
de den «Wengianer» wirklich zu einem Bindeglied zwischen Al-
ten Herren und Aktiven, als das er ja gedacht ist, machen, wenn
vermehrt auch aus AH-Kreisen mitgearbeitet würde. Jedenfalls
nach meiner persönlichen Meinung. Schade, dass es immer nur
einige wenige «Getreue» sind. Ich glaube, auch für Anregungen
darüber, was unsere Altherren vom «Wengianer» eigentlich er-
warten, ist der CR jederzeit dankbar, ebenso für Kritik. Es hat
mich übrigens gefreut zu sehen, dass unser Verbindungsorgan
auch bei Lehrern und Schülern der Kanti auf ein gewisses Interes-
se stösst. Ich habe versucht, dem in der vorliegenden Ausgabe
Rechnung zu tragen mit dem «Interview», was man meines Erach-
tens auch in Zukunft in irgend einer Form tun sollte.

Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen, all jenen, die
in irgend einer Weise an meinen «Wengianern» mitgearbeitet
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haben, recht herzlich zu danken, ganz besonders Herrn Zepfei
für die hervorragende Zusammenarbeit, und last but not least
meinen beiden Subredaktoren. Meinem Nachfolger Rolf Aeber-
sold vlo Strähl wünsche ich viel Erfolg und Befriedigung in sei-
nem neuen Amt. Martin Selz vlo Schliff CR

Im folgenden Artikel habe ich versucht, einen Beitrag zum Versländ-
nis eines für ganz Europa - d.h. auch die Schweiz! - wichtigen Problems
beizutragen. Die Frage der deutschen Teilung ist allerdings so verwickelt,
dass er nicht mehr als eine andeutende Skizze sein kann.

Die Teilung Deutschlands
Versuch einer Skizzierung der Teilungsgeschichte

Die Geschichte der deutschen Teilung ist nur auf dem Hin-
tergrund dessen zu verstehen, was im Namen Deutschlands der
Welt resp. Europa durch Hitler zugefügt wurde. So schrecklich
und heute teilweise unbeqreiflich das Vorgehen der Siegermäch-
te nach dem Krieg ist, es ist eben doch vedständlich als Rea~tion
auf die aller Skrupel bare Politik Hitlers. Bei der Verwirklichung
seines Lebensraum-Programms kannte er weder völkerrechtliche
noch menschliche oder moralische Rücksichten [« ... und was
der Güte! verweigert wird, hat eben die Faust sich zu nehmen»]:
ebensowenig liess er die Welt im Zweifel, wie eil>' Europa unter
deutscher Hegemonie aussehen würde. Es ist gar nicht auszuden-
ken, welche Gefahr ein nach und nach mit Raketen und Atomwaf-
fen ausgerüstetes Hitler-Deutschland für die Welt dargestellt hät-
te, zusammen mit dem japanischen Verbündeten in Asien. Die
Antwort der Siegermächte auf diese Gefahr und die Politik des
Faustrechts, insbesondere auch auf Hitlers Ostpolitik (Auf teilung
von Staaten, rücksichtslose Annexionen, «Eindeutschung» der an-
nektierten Gebiete, Erschiessungen und Aussiedlungen, skrupel-
lose Ausbeutung) war ein genauso alter und eigentlich in der
abendländischen Geschichte längst überlebter Grundsatz: divide
et impera!

Der alliierte Widerstand sollte zu einem regelrechten Kreuz-
zug gegen Hitlerdeutschland werden. Dazu Churchill: «Wir ha-
ben nur ein Ziel, eine einzige unwiderrufliche Aufgabe. Wir sind
entschlossen, Hitler und jede Spur des Naziregimes zu vertilgen.»
Ein von Stalin vorgebrachter und später von Roosevelt wieder
aufgegriffener (unausgeführter) Vorschlag zeigt diese verzweifel-
te Entschlossenheit deutlich: Erschiessung von 50'000 deutschen
Offizieren und Sachverständigen um die deutsche Gefahr damit
ein für allemal zu beseitigen.

Eigentlich war man sich bei den Alliierten schon fast von An-
fang des Krieges an einig, Deutschland nach der bedingungslosen
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Kapitulation aufzuteilen. Dabei hoffte vor allem Roosevelt auf ei-
ne «freiwillige Aufteilung» durch separatistische Tendenzen der
Lönder. Bereits an der Konferenz von Teheran 43 legte er aber
In Uebereinstimmung mit Churchill und Stalin Plöne für eine ge-
waltsame Teilung vor, allerdings qeoqrofisch und ethnisch unsin-
nig. Damals wurden auch die polnischen Ostgebiete abgetrennt
und die Oderlinie als zukünftige polnische Westgrenze festgelegt.
Churchill sah damals das Hauptproblem einer Zerstückelung nicht
in ihr selbst, sondern darin. wie man die abgetrennten Teile le-
bensfähiq machen wollte, damit sie auf eine Anlehnung an ein
grosses Reich verzichteten. Er selbst hätte gerne besonders Preus-
sen als Kernland des Militarismus zerstört gesehen, während er
die andern Länder milder behandeln wollte. - Der noch dieser Kon-
ferenz kurze Zeit als Diskussionsgrundlage angenommene «Mor-
qenthau-Plan» hätte bei seiner Ausführung das Ende von Deutsch-
land als lebensfdhiqern Staat bedeutet, enthält aber doch viele
Forderungen, die später ausgeführt wurden: Radikale Entindu-
strialisierunq Deutschlands, Polen erhält grosse Gebiete Ost-
deutschlands, Frankreich die Soor, internationalisierung der Ruhr
und der angrenzenden Gebiete, der Rest sei in zwei Staaten auf-
zuteilen. - An der Konferenz in Jalta wurde dann von den «Gros-
sen Drei» ein sog. Zerstückelungsausschuss eingesetzt. Aber schon
bald nachher änderten die Sowjets ihre Stellung: Ihre Ansprüche
im Osten waren durch das Vordringen der Roten Armee de facto
befriedigt und es lag jetzt im Interesse der Befriedigung ihrer Re-
porationsansprüche, Deutschland wenigstens als wirtschaftliche
Einheit zu erhalten. Amerika hielt allerdings «im Interesse des
Friedens» weiterhin an der Teilung fest, und in die Kapitulations-
urkunde wurde eine Klausel aufgenommen, die die Teilung zu
einem späteren Zeitpunkt immer noch erlaubte. in der weiteren
Entwicklung nahm die Frage der Grenzregelung in Polen eine
zentrale Stellung ein. Churchill wandte sich gegen die Oder-Neisse
Linie, weil er bei der zu erwartenden Zahl der Vertriebenen Er-
nährungsschwierigkeiten in den Besatzungszonen voraussah und
zudem fürchtete, «die polnische Gans» wurde bei so viel deut-
schem Futter an Verdauungsbeschwerden zugrunde gehen. Zur
Zeit der Potsdamer Konferenz wor das Gebiet aber schon russisch
besetzt und unter polnischer Verwaltung, ganz nach der bewähr-
ten sowjetischen Politik der «Fcits occornplis». Kompromiss: Die
Grenzbereinigung im Osten wurde einem späteren Friedensver-
trag mil Gesamtdeutschland vorbehalten. Daraus leitet sich ein
schweres Hindernis für die Wiedervereinigung ab: Es ist kaum
anzunehmen, dass die Sowjetunion je die Bildung einer freige-
wählten gesamtdeutschen Regierung zulässt, solange sie unge-
klärte Grenzforderungen fürchten muss, d.h. diese Grenzen nicht
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auch von den Westmächten anerkannt sind. Und es ist höchst
unwahrscheinlich, dass die Bundesrepublik es zulassen wird, dass
ihre westlichen Verbündeten diese Grenzen vor einer Wieder-
vereinigung anerkennen.

Auch im Westen gibt es verschiedene Versuche, zum Teil
recht empfindliche Grenzkorrekturen durchzuführen: Frankreich
bekommt die Saar unter seine Verwaltung und betreibt eine Poli-
tik mit dem eindeutigen Ziel, das Gebiet zu annektieren oder doch
zumindest als eigenen Staat unter Anlehnung an Frankreich zu
stabilisieren (wirtschaftliche Gründe!). Ebenso wie die von den
Benelux-Staaten beanspruchten Gebiete kehrte sie aber nach ei-
niger Zeit wieder zur Bundesrepublik zurück, nicht zuletzt des-
halb, weil, im Gegensatz zum Osten, die Bevölkerung nicht aus-
getrieben worden war.

Wie schon erwähnt, hatte man sich in der Kapitulationsur-
kunde bewusst die Möglichkeit der Teilung noch vorbehalten.
Trotzdem war die Auf teilung in Zonen nach der Kapitulation
eine rein verwaltungstechnische Angelegenheit und hatte vorerst
nie h t politischen Charakter. So war z.B. auch Oesterreich in
vier Besatzungszonen aufgeteilt, und heute ist es wieder ein in-
takter Staat. Nur hatten die Siegermächte für Oesterreich nie
Zerstückelungspläne qeheqt und im Gegensatz zu der Praxis in
Deutschland von Anfang an eine zentrale Verwaltung aufge-
baut, sowie eine Art Regierung. - Ein nach der Kapitulation ge-
äusserter britischer Vorschlag auf gemeinsame Besetzung des
Landes, der die spätere Auf teilung wahrscheinlich verhindert hät-
te, stiess aus militärtechnischen und politischen Gründen weder
in Washington noch in Moskau auf Gegenliebe.

Auf der Konferenz von Potsdorn im Juli 45 wurden dann die
Grundzüge der Besatzungspolitik (ohne Beteiligung Frankreichs,
was sich später katastrophal auswirken sollte), festgelegt. Das
Grundziel war schon von Jalta her gegeben: «die unerschütter-
liche Absicht, den deutschen Militarismus und den Nazismus zu
vernichten und die Gewähr zu schaffen, dass Deutschland nie
wieder fähig sein wird, den Frieden der Welt zu stören». Die
Pläne zur Zerstückelung wurden auf dieser Konferenz fallengelas-
sen, statt dessen ging man dazu über, Deutschland als Einheit zu
betrachten. Die Einsetzung einer Zentralregierung, von Churchill
und Stalin befürwortet, scheiterte allerdings am Veto der USA.
Immerhin entschloss man sich, zentrale deutsche Verwaltungs-
steIlen einzurichten, die als Gegenspieler und Exekutive des al-
liierten Kontrollrates gedacht waren. An der Spitze dieser SteI-
len stand ein «Rat der Staatssekretäre» (dieser Verwaltungsstei-
len), der in seiner Art zumindest Ansatzpunkt für eine spätere
Regierung hätte werden können.
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So schienen nun scheinbar die Weichen in Richtung Einheit
gestellt. In Wirklichkeit wurde noch in Potsdam der erste Schritt
zur Teilung getan! Die Sowjets stellten so hohe Reparationsfor-
derungen dass, wären sie erfüllt worden, eine Wirtschafts- und
Ernährungskrise schlimmsten Ausmasses besonders in den mit
Flüchtlingen überfüllten, hochindustrialisierten angelsächsischen
Zonen eingetreten wäre; zudem war zu befürchten, dass sich das
Land davon nicht mehr erholen und damit zu einem ständigen
Krisenherd würde. So überliess man denn den Sowjets ihre Zone
zur alleinigen Ausbeutung. Damit war die Behandlung des Lan-
des als einheitliches Wirtschaftsgebiet nicht mehr garantiert und
die verhängnisvolle Auseinanderentwicklung der Zonen begann.

Im weiteren Verlauf der Dinge sollte sich nun die Nichtbe-
teiligung Frankreichs in Potsdam rächen. Frankreich war, in Ue-
bereinstimmung mit den Beschlüssen von Jalta, seit Juli 45 Be-
satzungsmacht und Mitglied des Kontrollrates. Wichtig zu wis-
sen, dass der Kontrollrat nach dem (volksrechtlichen) Prinzip der
Einstimmigkeit (Völkerrecht!) arbeitete, damit kein souveräner
Staat majorisiert wurde. Frankreich verlangte nun aus Sicherheits-
gründen die Abtrennung von Rheinland, Ruhr und Saar (deutsche
Rüstungsindustrie). Solange diese Forderung nicht erfüllt war, und
die andern drei dachten keinen Augenblick daran, wurde das
französische Veto gegen die Errichtung der geplanten Zentral-
verwaltung durch den Kontrollrat aufrecht erhalten. Das hinwie-
derum verhinderte die Behandlung von Deutschland als wirt-
schaftliche und später als politische Einheit. Die Amerikaner ver-
suchten dem zu begegnen, indem sie die Massnahmen nur in den
drei übrigen Zonen verwirklichen wollten. Da ergriff aber sofort
Grossbritannien im Sinn der Entente Cordiale Partei für Frank-
reich. Trotzdem die Franzosen sahen, dass sie ihre Ziele unmög-
lich je erreichen konnten und die Wahrung der Einheit gefährde-
ten, blieben sie weiter bei ihrer Politik. Wie weit sie dabei be-
wusst auf eine Teilung hingearbeitet haben, ist heute nicht klar.

Dabei vertiefte sich der Gegensatz zwischen den einzelnen
Zonen durch die unterschiedlichen Methoden und Ziele der je-
weiligen Besatzungsmacht immer mehr. Die Franzosen versuchten
im Zug ihrer erwähnten Politik sowieso, ihrer Zone möglichst viel
Eigenstaatlichkeit zu geben und sie von den anderen Zonen ab-
zutrennen. Da die Amis und Briten einander verwandte Auffass-
ungen über die Verwaltung ihrer Zonen hatten, war diese Zonen-
grenze von vornherein leicht zu überwinden (wichtig für Wirt-
schaft). Die Sowjets hingegen hatten lange bevor es den Begriff
eigentlich gab, an ihrer Grenze den «Eisernen Vorhang» nieder-
gehen lassen. Dahinter konnten sie ungestört nicht nur die Aus-
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beutung des Landes und die Demontage der Fabriken vollziehen,
sondern auch die in Potsdam sinnigerweise vorgesehene (!) Depor-
tation von Facharbeitern vornehmen. Obschon Deutschland ei-
gentlich seit Potsdam als einheitliches Wirtschaftsgebiet galt, wur-
den alle Ueberschüsse in der sowjetischen und z.T. auch in der
französischen Besatzungszone kurzerhand als Reparationen ein-
gezogen, während die Angelsachsen zusammen jährlich 700 Mio
Dollar in ihre mit Flüchtlingen vollgestopften Zonen pumpten,
weil eben die Verteilung der Ueberschüsse nicht funktionierte.

Diese Schwierigkeiten führten schliesslich zur Gründung der
sog. Bizone, des ursprünglich provisorischen und rein wirtschaftli-
chen Zusammenschlusses der amerikanischen und britischen Zone,
um sie wieder selbsttragend werden zu lassen (Dez. 46). Hier end-
lich verwirklichte man die in Potsdam für ganz Deutschland vor-
gesehenen zentralen Verwaltungsbehörden: Unter der Kontrolle
der beiden Oberbefehlshaber wurde ein von den deutschen
Länderparlamenten delegierter Wirtschaftsrat (Legislative) und
ein von den Länderregierungen bestimmter Exekutivausschuss
(Exekutive) eingesetzt. Die Regierungen in Washington und Lon-
don müssen sich von vornherein bewusst gewesen sein, dass ihr
Schritt das Ende der Viermächte-Deutschlandpolitik bedeutete und
letzten Endes bei den geringen Aussichten auf eine spätere Ver-
ständigung mit den Sowjets zur Spaltung führen musste. Frank-
reich protestierte. Die Sowjetunion hielt sich hingegen den Beitritt
noch offen. Ein letzter Versuch von deutscher Seite, die Bildung
der Bizone mit all ihren Konsequenzen zu verhindern, nämlich
eine Konferenz der Ministerpräsidenten aller deutschen Länder,
scheiterte an der Konfrontation der schon zu weit voneinander
entfernten Ansichten und Standpunkte. Geradezu symbolisch für
die beginnende Teilung war die zum seiben Zeitpunkt vom alliier-
ten Kontrollrat (also von allen vier Mächten zusammen) verfügte
Sperrung der Grenze zwischen den westlichen Zonen und der
sowjetischen, um u.a. eine weitere Abwanderung v.a. der Fach-
leute (bis dahin 1,5 Mio!) zu verhindern. Noch hätte Frankreich
durch eine Aenderung seiner Politik die Möglichkeit gehabt, das
Verhängnis abzuwenden. Es ist allerdings fraglich, ob die Angel-
sachsen in der Situation des beginnenden Kalten Krieges über-
haupt noch Interesse an der Virwirklichung der Potsdamer Be-
schlüsse hatten, die ja unweigerlich eine sowjetische Mitkontrolle
im Ruhrgebiet zur Folge gehabt hätte. Während die Entwicklung
der Bizone unbeirrt weiterging, erwies sich immer mehr die Ohn-
macht der für Deutschland verantwortlichen Viermächte-Organe,
des Aussenministerrates und des Kontrollrates.

Ein weiterer Schritt in Richtung Spaltung war der Marshall-
Plan, ein Wirtschaftshilfeplan für ganz Europa, in den auch West-
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deutschland einbezogen werden sollte. Die Sowjets verhinderten
die Mitarbeit der osteuropäischen Staaten an der entstehenden
OEEC (Organisation für wirtschaftliche Zuscrnmencrbeit}, da sie
lieber die dadurch bewirkte Blockbildung in Kauf nahmen als
eine Auflockerung ihres Satellitengürtels. Die Gründung der NA-
TO im April 49 (Ablösung des Brüsseler-Paktes) war nur mehr die
militärische Entsprechung der OEEC. Noch einmal beschäftigte
sich der Aussenministerrat auf zwei Tagungen im Jahr 47 mit dem
deutschen Problem (zuerst in Moskau, dann in Landon). Sie hätten
nie stattzufinden brauchen, denn alle Beteiligten beharrten auf
ihren Standpunkten. Danach wurde der Rat ohne neuen Termin
vertagt. - Moskau machte jede Zusage von der Anerkennung sei-
nes Reparationsanspruches, der Viermächte-Ruhrkontrolle und der
Aufhebung der Bizone abhängig, Frankreich von der Abtrennung
von Rheinland und Ruhrgebiet und der dauernden Besetzung des
linken Rheinufers. Die sowjetischen Bedingungen mussten umso
unannehmbarer sein, als die Anerkennung der Reparationsforder-
ungen die neue Politik des Wiederaufbaus umkrempeln musste
(Marshallplan), und zudem im sich immer mehr intensivierenden
Kalten Krieg Westdeutschland eine wichtige Funktion als mili-
tärische Basis hatte.

Schon zu Beginn des Jahres 48 gaben dann die Westmächte
ihre Absicht bekannt, einen westdeutschen Staat zu gründen. In-
zwischen hatten sich auch die Franzosen angesichts der weItpo-
litischen Lage und um auch einen gewissen Einfluss auf den an
ihrer Grenze neu entstehenden Staat zu haben, zur Mitarbeit ent-
schlossen. Auf der Konferenz in London wurde im wesentlichen
beschlossen, die westdeutschen Länder aufzufordern, eine Ver-
fassung auszuarbeiten und diese in einer Volksabstimmung vor-
zulegen. Trotz ziemlich unterschiedlichen Auffassungen über die
Art des zu bildenden Staates konnten sich die Westmächte'
schliesslich auf einen Kompromiss einigen. Von deutscher Seite
wollte man allerdings nur ein «Grundgesetz» von einem «Parla-
mentarischen Rat» ausarbeiten lassen und keine Volksabstimmung
durchführen, um dem entstehenden Gebilde weniger das Geprä-
ge eines Staates zu geben, der einer späteren Vv'iedervereinigung
hinderlich sein musste. Doch auch diese formaljuristischen Vor-
behalte ändern nicht viel an den Tatsachen. Noch einmal ver-
suchten die Sowjets die Bildung dieses Staates durch die Blockade
von Berlin zu verhindern und Verhandlungen zu erzwingen. (24.
Juni 1948). Aber auch die darauf folgende Konferenz blieb er-
gebnislos. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz proklamiert,
kurz darauf der Bundestag gewählt, der seinerseits Dr. Konrad
Adenauer als ersten deutschen Bundeskanzler wählte. Die Pro-
klamation der DDR liess nicht allzulange auf sich warten: sie er-
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Martin Selz vlo Schliff CR

folgte am 7. Oktober 1949. Es war ein «Nachziehen», genauso
wie vorher und später jede Massnahme im \Nesten durch eine
entsprechende beantwortet wurde, wobei man bei den Sowjets
immer darauf bedacht war, nie den ersten Schritt zu tun. (OEEC,
EWG: Cornecon, NATO: Warschauer Pakt etc.). Damit war die
deutsche Teilung, so wie sie sich rein faktisch im wesentlichen
noch heute präsentiert, perfekt.

Literatur: R. Thilenius «Die Teilung Deutschlands»
Th. Vogelsang «Das geteilte Deutschland»
«herausgegriffen» vom 15. Juni 66

Dieser Bericht eines unserer Aktiven, der letzten Herbst von einem
einjährigen USA-Aufenthalt als Austauschstudent zurückkehrte, ist var eini-
ger Zeit bereits im Mitteilungsblatt des Ehemaligenvereins erschienen.

Ich habe i,hn aus zwei Gründen übernammen: Zum ersten weil ich
weiss, dass solche Erlebnis- und Reiseberichte gerne gelesen werden. Und
zum zweiten um sie mit dem Werk einer idealistischen Organisation (eben
des «Arnericon Field Service», hervargegangen aus einer Sonitotsfr eiwil!i-
gen-Organisatian des Zweiten Weltkriegs) bekanntzumachen, die meiner
Ansicht nach eine sehr wichtige Aufgabe erfüllt und übrigens auch in der
Schweiz immer wieder Familien für Austauschstudenten sucht. eR

Mit dem American Field Service (AFS) ein Jahr in den USA

Letztes Jahr (Herbst '65 bis Herbst '66) hatte ich Gelegenheit,
dank einem Stipendium des AFS (einer Studentenaustauschorgani-
sation) die Vereinigten Staaten zu besuchen. Ohne zu übertl-ei-
ben darf ich behaupten, dass mein Aufenthalt in jeder Beziehung
lohnenswert und grossartig war. Was uns Austauschstudenten in
den U.S.A geboten wurde ging über alle Grenzen und zeugte
von der beispielhaften Grosszügigkeit der Amerikaner. -

Nach der Landung in New York und einem kurzen, zweitä-
gigen Aufenthalt im Hauptquartier des AFS in Manhattan reiste
ich per Greyhoundbus weiter nach Syracuse/New York, wo ich
meine amerika nische Gastfamilie traf, die in der Nähe jener
Stadt an einem See ihre Sommerferien verbrachte. Ich werde nie
vergessen wie ich in grösster Herzlichkeit und Ungezwungenheit
von der ganzen Familie empfangen wurde. Meine jüngste ameri-
konische Schwester hatte zu meiner Ehre sogar eine Schweizer-
fahne angefertigt - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Es war
eine Rotkreuzflagge. Man nahm mich sofort als vollwertiges
Familienmitglied auf und fortan waren meine Gasteltern für mich
«Dcd» und «Mom». Meine Familie bestand übrigens aus acht
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Mitgliedern: Dad (Radiologe), Mom (Hausfrau mit vielen Neben-
interessen), Bobby (Mädchen, 19 J.), Nancy (Mädchen, 18 J.), Dave
(Knabe, 17 J.), AI (Knabe, 15 J.), Betsy (Mädchen, 14 J.), Scroh
(Mädchen, 9 J.). Leider blieben wir nur noch einen Tag lang am
Strand von Syracuses «Fingersee», denn da das Ferienende nahe
war, flogen wir am folgenden Tag über Chicago und Los Angeles
nach Santa Barbara, wo sich unser eigentliches Heim befand. Es
war ein prachtvolles Haus mit grossem Umschwung, einem ge-
heizten Swimmingpool und vielen arbeitsersparenden Einrich-
tungen. Ganz in der Nähe befand sich der Pazifikstrand.

Eine Woche spöter begann das neue Schuljahr. Inzwischen
war ich mit amerikanischen Kleidern ausstaffiert worden, da mei-
ne europäischen Kleidungsstücke meiner Familie viel zu sonntäg-
lich erschienen. So trug ich fortan nur noch Jeans, karierte Baum-
wollhemden und Turnschuhe (!) zur Schule.

Die Santa Barbara Senior High School ist eine typisch crneri-
kanische Mittelschule. Sie hat 2400 Studenten im Alter von 15 bis
18 Jahren, wovon rund ein Viertel Farbige (Neger und mexikani-
sche Mestizen).

Zusammen mit Astrid Olson, einer AFS Studentin aus Norwe-
8en, wurde ich in der Aula den Schülern und der Lehrerschaft
vorgestellt. Ich kann es heute noch nicht glauben wie herzlich
Astrid und ich damals begrüsst und als Freunde aufgenommen
wurden. Jedermann an der Schule fühlte sich verantwortlich da-
für, dass wir ein glückliches Amerikajahr erleben würden und im
Verlaufe des Schuljahres erhielten wir viele Geschenke und Ein-
ladungen. Wir hatten auch mehrere Male vor den versammelten
Schülern über unsere Heimatländer zu reden; unsere Zuhörer
erwiesen sich dabei als äusserst dankbares Publikum, das zum
~eispiel den kleinsten Witz mit donnerndem Applaus belohnte.

Amerikanische und europäische Mittelschulen sind kaum ver-
gleichbar. Während in Europa Gymnasien und Realschulen eine
Art von Elite-Bildungsanstalten darstellen, wollen die amerikani-
schen Mittelschulen fast hundert Prozent der Jugend im betreffen-
den Alter erfassen. So ist es nicht verwunderlich, dass eine euro-
päische Mittelschulbildung der amerikanischen im allgemeinen
überlegen ist. An vielen amerikanischen High Schools gibt es je-
doch heute sogenannte «Advanced Courses», die hohe Anfor-
derungen stellen und die der Intelligentia der betreffenden Schule
offenstehen. Der grosse Sprung findet nach dem Abschluss der
Mittelschule statt; dann nämlich, wenn sich die Studenten, die eine
akademische Laufbahn einschlagen wollen, um Aufnahme an ein
College oder an eine Universität bewerben müssen. Viele träu-

151



men natürlich davon, an einer Schule mit grossen Namen (Yale,
Harvard, Stanford, Princeton) studieren zu können, doch die Ein-
trittsanforderungen sind so streng, dass nur ein kleiner Prozent-
satz so weit gelangt. Typisch für die amerikanische Mentalität ist
die Art und Weise, wie an einer solchen Schule ein Bewerber be-
urteilt wird: Nebst hervorragenden akademischen Leistungen muss
er Führerfähigkeiten (z.B. ehemaliger Studentenführer), Sportsta-
lent und viele Interessen und Hobbies aufweisen, um angenom-
men zu werden. Auch hier streben die zuständigen Instanzen da-
nach, Leute zu erhalten, die dem amerikanischen Ideal des «weil
rounded man» (der ausgeglichene Mensch) möglichst nahe kom-
men. -

Ich hatte Gelegenheit mit meiner Familie ziemlich viel in Ka-
lifornien umherzureisen. Wir besuchten unter anderem mehrere
Male Los Angeles, Hollywood (Filmstudios), ßeverly Hills und
Disneyland. Die «Thanksgiving»-Feiertage verbracHen wir in San
Francisco, einer Stadt, die mich überaus faszinierte.

Während Ostern gingen wir in Mammoth, einem aufblühen-
den Wintersportort in den westlichen Rocky Mountains, skifahren.
Diese Sportart ist noch relativ jung in Kalifornien, doch gewinnt
sie von Jahr zu Jahr mehr Anhänger. Im Frühsommer zogen wir
auch einige Tage in den Süden nach San Diego und über die
Grenze nach Mexiko. San Diego besitzt einen grossartigen zoo-
logischen Garten, «the world's largesh> wie es über dem Eingang
stolz heisst. (Typisch amerikanisch: wenn immer möglich wird et-
was mit «the world's lorqest» bezeichnet). Wir besuchten auch
den riesigen militärischen Hafen dieser Stadt. der nebst Oakland
im Norden der wichtigste Nachschubhafen für die Truppen in
Vietnam ist. Wir trafen gerade ein, als die «Ticonderooga» um-
geladen wurde, ein Huqzeuqtröqer der als Stützpunkt für die Dü-
senflugzeuge, die Nordvietnam bombardieren, dient. Der Unter-
schied zwischen San Diego und der mexikanischen Grenzstadt
Tijuana ist, obschon beide nur ein paar Kilometer voneinander
entfernt sind, ausserordentlich markant. Während es scheint,
dass San Diego im Reichtum, der seinen Ursprung grösstenteils
in der dort ansässigen Flugzeug- und Raumfahrtsindustrie hat,
nur so schwimmt, ist Tijuana überaus schmutzig und von der herr-
schenden Armut geprägt. Da viele Kalifornier mit Vorliebe in die-
ser Stadt Einkäufe tätigen (sehr kleine Steuerbelastung auf Ver-
kaufsgütern), ziehen die armen Massen in der Hoffnung, von der
bekannten Kauflust der reichen «Gringos» profitieren zu können,
aus dem mexikanischen Hinterland in die Slums von Tijuana. So
ist es nicht verwunderlich, dass diese Stadt von zwielichtigen Ge-
stalten nur so wimmelt. -
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Der lokale AFS-Club in Santa Barbora bestand zur Haupt-
sache aus Frauen, die einen grossen Teil ihrer Freizeit dem Ver-
ein und damit uns acht Austauschstudenten der Santa Barbora
Region opferten. Sie trafen mit den verschiedenen ortsonsössi-
gen Institutionen Abmachungen über Besichtigungstouren, sie
teilten uns jeweilen mit, wo und wann wir Reden zu halten hatten,
sie organisierten sogenannte Austauschweekends, d.h. V/ochen-
ende, während denen wir mit einer Gastfamilie in einer Nach-
barstadt wohnten. Dank der grosszügigen Bemühungen des lo-
kalen AFS-Komitees war es uns möglich, einen tiefen Einblick in
das Leben einer amerikanischen Gemeinschaft zu erhalten. Wir
besuchten unter anderem das städtische Spital und das Heim für
cerebra I gelähmte Kinder, eine Grossbank, den Raketenstütz-
punkt Vandenberg und das hypermoderne Kunstmuseum von Los
Angeles.

Was mich immer wieder beeindruckte, war das grosse Inte-
resse, das unseren Heimatländern entgegengebracht wurde. So ist
es eigentlich nicht verwunderlich, dass ich über 30 grosse und
kleine Reden vor den verschiedensten Vereinen und Schulen hal-
ten musste. Allerdings ist festzustellen, dass der Durchschnitts-
yankee nicht sehr gut über ausseramerikanische Angelegenhei-
ten informiert ist: es kam zum Beispiel immer wieder vor, dass
Leute die Schweiz und Schweden verwechselten. Viele amerika-
nische Zeitungen berichten fast ausschliesslich über die innenpo-
litischen Geschehnisse in den U.s.A., die Kriegsvorgänge in Süd-
vietnam und sonstige Angelegenheiten, die amerikanische Interes-
sen betreffen. -

Das Ende unseres Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten
wurde durch eine ausgedehnte Busreise gekrönt. Ungefähr drei
\llochen lang reiste ich zusammen mit 30 Austauschstudenten
aus über 20 verschiedenen Ländern von Kalifornien quer durch
den nordamerikanischen Kontinent an die Ostküste. Was uns da
alles geboten wurde ist ganz unglaublich. Wir reisten jeweilen
einen Tag im Bus, kamen am Abend in einer bestimmten Ort-
schaft an, wo wir von unserer Gastgeberfamilie, dem lokalen
AFS-Club und manchmal sogar den Gemeindebehörden em-
pfangen wurden, und verbrachten den folgenden Tag in dieser
Ortschaft. Am ersten Abend erlebten wir üblicherweise einen
Tanzanlass oder einen Empfang, am folgenden Tag wurden uns
die verschiedenen Sehenswürdigkeiten gezeigt, und am Abend
gab's eine Abschiedsparty. Am folgenden Morgen besammelten
sich alle bei unserem Reisebus und nach einem Abschied, der nie
kürzer war als eine Stunde und bei dem weiblicherseits oft Trä-
nen flossen, setzten wir unsere Reise fort. Am gleichen Tag wur-
den wir ebenso herzlich wieder in einer andern Ortschaft em-
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pfangen. Unsere Gastgeber verwöhnten uns meist über alle Mas-
sen. - Hier sind einige Kostproben dessen, was uns auf der Bus-
reise geboten und gezeigt wurde: Anlässlich unseres Aufenhaltes
in Needles, einer Kleinstadt mitten in der Mojavewüste, fuhren
wir Wasserski auf dem Colorado River, in New Mexico (Albu-
querque) besuchten wir eine Reservation der Pueblo Indianer, in
Texas eine Riesenranch, in Kansas ein Oelfeld, in Chicago ver-
schiedene Stadtteile und den Hafen, in Akron (Ohio) den Haupt-
sitz der grössten Pneufabrik (Goodyear), in New York das Me-
tropolitan Museum of Art, Harlem, die UNO etc. In Washington
schliesslich kamen alle 3000 AFS-Studenten des Jahres '65/'66 in
der National Armory Hall zusammen. Dort hielt auch Aussenmi-
nister Dean Rusk eine eindrucksvolle Rede, nachdem schon Prä-
sident Johnson uns im Garten des Weissen Hauses empfangen
hatte und wir auf enthusiastische-tumultuöse Art ihm als dem
Vertreter des amerikanischen Volkes unsern Dank bezeugt hat-
ten. Am folgenden Tag erschien auf der ersten Seite der «Was-
hington Post» ein Artikel mit Fotos und der Ueberschrift: «Mrs.
Johnson's flower garden devastated by 3000 enthusiasticForeign
exchange students» (Mrs. Johnsons Blumengarten von 3000 ent-
husiastischen Austauschstudenten zerstört). Ich hatte übrigens Ge-
legenheit, anlässlich unseres Empfanges einige Worte mit der First
Lady zu wechseln, die von unseren Sympathiekundgebungen sicht-
lich beeindruckt war. Ein Sicherheitsbeamter des Weissen Hauses
erklärte mir, dass sie jedes Jahr beim Empfang für die Austausch-
studenten die gleichen «Schweinereien» hätten, da der Präsident
entgegen allen ihren Warnungen Hände zu schütteln beginne und
damit einen Massensturm auslöse,da dann alle Studenten dem Mr.
President «helle» sagen möchten. -

Die 85 Schweizer AFS-Studenten statteten der eidgenössi-
schen Botschaft einen Besuch ab, der uns die Gelegenheit bot,
uns während zwei Stunden ungezwungen mit dem Botschafter
und den verschiedenen Attachees zu unterhalten. - Da unser Auf-
enthalt in Washington mehrere Tage dauerte, hatte ich Gelegen-
heit, mit meiner Gastgeberfamilie verschiedene Sehenswürdigkei-
ten zu besichtigen. So besuchten wir unter anderem das Kennedy
Grabmal auf dem Arlington Nationalfriedhof, das für viele Ame-
rikaner zu einer Wallfahrtsstätte geworden ist. Sehr beeindruckt
war ich auch von den Sammlungen des Smithonian Institutes, das
wie das Metropolitan Museum in New York eine grosse Anzahl
kostbarster Gemälde, Skulpturen und anderer Kunstgegenstände
besitzt. Nur allzu schnell mussten wir von Washington, das zwei-
fellos eine der schönsten Städte der U.S.A ist, und damit von den
Vereinigten Staaten Abschied nehmen. -

Andre Burgstaller v/o Saba
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Nauenfahrt 1967

Die letztes Jahr aus der Taufe gehobene Nauenfahrt auf dem
Vierwaldstättersee wird dieses Jahr am Sonntag, den 2. Juli durch-
geführt. Start in Luzern um 10.30 Uhr, nur bei schönem Wetter.
Anmeldungen sind zu richten an Erich Nützi, Jos. Schryberstr. 7,
6010 Kr i e n s. - Am 2. Juli gibt Tel. 041/41 8031 ab 7.00 Uhr
Auskunft über die Durchführung.

Mit freundlichen Wengianergrüssen
Sektion Zentralschweiz

PENNALES

Dieses Jahr zum Jahresanfang beschloss der damalige Fuchsenstall
auf meine Anregung hin, eine kleine Umfrage mit Fragen die einen Kan-
tischüler etwa bewegen könnten, unter der Lehrerschaft der Kanti zu
starten. Aus Platzgründen mussten wir uns dabei leider auf die Herren Rek-
toren der verschiedenen Abteilungen beschränken. - Das Resultat liegt nun
vor. Bei der Durchführung waren wir überrascht über das Interesse und die
Aufgeschlossenheit, auf die unser Unternehmen stiess; bereitwillig opferten
unsere «Opfer» von ihrer sicher nicht allzu reichlichen Zeit. Unsern herz-
lichen Dank dafür! Natürlich konnten wir es nicht verkneifen, neben den
ernsthaften auch etwas weniger ernsthafte Fragen wie jene über Minijupes
und Beo+les-Frisuren einzubauen.. Aber auch hier zog man sich mit mo-
gistraler Würde aus der Affäre.

Die Beiträge wurden alle mehr oder weniger aus direkten Interviews
erarbeitet.

Das Interview

1. Wie stellen Sie sich zu Studentenverbindungen an Mittel-
schulen?

2. Welche Wünsche hätten Sie zum Verbindungswesen in So-
lothurn zu äussern?

3. Ist das Verbindungsleben ein alter Zopf?
4. Hat das Verbindungswesen Einfluss auf die Leistungen der

Schüler?
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5. Wie sehen Sie den Leistungsstandart der Schüler an der Kan-
tonsschule Solothurn im Vergleich zu anderen Schulen?

6. Sollte der Kontakt Schüler-Lehrer nicht mehr gefördert wer-
den?

7. Spielen menschliche Momente bei der Notengebung nicht
eine grosse Rolle?

8. Was verstehen Sie unter einer sinnvollen Freizeitgestaltung?
9. Welche Eigenschaften machen den guten Mittelschüler aus?

10. Sollte man den staatskundlichen Unterricht nicht mehr und
entschiedener als bisher fördern?

11. Wie beurteilen Sie den «Verein der Ehemaligen»?
12. Sind Sie gegen Schulfreundscraften?
13. Sind Sie dagegen, dass Schülerinnen in der Schule Hosen

tragen, und wie stellen Sie sich zum Minirock?
14. Welches ist Ihre Meinung zu Beatles-Frisuren?

Alt-Rektor o-, G. Huber

1. Sicher POSItiV. Näheres siehe Festschrift zum 80-jährigen Be-
stehen der Wengia. Ich bin aber sehr gegen «Vitamin B». Ich
war leider nie Mitglied einer Studentenverbindung, was ich
heute eigentlich bereue, denn im Kreise einer Altherrenschaft
erlebt man sicher viele schöne Stunden, sei es beim Auffri-
schen von vergangenen Erlebnissen oder anderem.

2. In letzter Zeit bin ich sehr zufrieden gewesen. Die Verbind-
ungen sollten darauf achten, dass sie sich nicht zu stark in
Schulfragen einmischen, dies grenzt an philiströses Beneh-
men. Ferner sollte man zu den Studentenstreichen, die man
gelegentlich anzettelt, auch stehen, sonst wirkt es pueril.

3. Nein, vielmehr eine alte Tradition, die aber mit der Zeit ge-
hen muss. Besonders vom Stand der Freundschaft aus muss
sie hochgehalten werden.

4. Positive und negative Einflüsse sind bemerkbar. Positiv: es
kann zum Beispiel einer das Selbstvertrauen gewinnen. Nega-
tiv: ist einer nicht fest im Charakter, lässt er sich gehen und
wird eventuell zum «Wirtshaushöcker».

5. Sie darf sich in schweizerischem Rahmen, wie auch im Ver-
hältnis zum Ausland sehen lassen. Der Schulbetrieb ist auf
sehr freiheitlicher Basis aufgebaut.

6. Er ist in letzter Zeit stark gefördert worden, doch kann er
nicht genug gefördert werden. Regeln lassen sich aber nicht
aufstellen, denn es kommt auf die Lehrerpersönlichkeit on.
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Der Professor «ex cathedra» ist verschwunden, daher bin ich
für persönliche Kontakte in hohem Masse.

7. Unter Umständen. Es gibt Schüler die man psychisch beein-
flussen muss, was manchmal mit Aufrunden geschieht. Aus
diesem Grunde darf man auf keinen Fall die Noten einfach
zusammenzählen und das mathematische Mittel als die
Note betrachten. Die persönliche Einstellung des Schülers
zur Schule oder zum Fach ist sehr wichtig.

3. Hobbies in körperlicher und musischer Hinsicht, Diskussionen
sind sehr sinnvoll. Alles was geistig-menschlicher Förderung
dienlich ist.

9. Guter Ordnungs- und Gemeinschaftssinn. Ehrlichkeit sich
selber, den Lehrern, Mitschülern und Behörden gegenüber.
Unterdrückung von egoistischem Strebersinn, Neid und Eifer-
sucht.

iO. Ja, aber in keinem besonderen Fach, sondern in der Geschich-
te. Das von den Geschichtsprofessoren angenommene Pflicht-
programm muss unbedingt durchgeführt werden.

11. Er wird sich gut auswirken. Besonders die Damen und Phi-
lister erhalten dadurch die Möglichkeit, sich später wieder
vermehrt zusammenzufinden.

12. Nein. Individuelle Angelegenheit. Die Erziehung im Eltern-
haus ist ausschlaggebend. Es hat Schulfreundschaften immer
gegeben und es wird sie sicher auch in Zukunft immer wie-
der geben. Vielfach ist eine Freundschaft für Mädchen ge-
fährlicher als für Burschen, denn allfällige «Brüche» werden
von Burschen besser «verdo ut».

13. Manche finden den Minirock sicher nett, doch wird er wie
jede Mode über kurz oder lang der nächsten Platz machen
müssen. Also nur keine unnötige Aufregung!

14. Manchmal wirken sie allzu feminin. Ich hoffe, dass sie nur
eine kurze Zeiterscheinung sind.

1. Wie stellen Sie sich zu Studentenverbindungen an Mittel·
schulen?

2. Welche Wünsche hätten Sie zum Verbindungswesen in So-
thurn zu äussern?

3. Ist das Verbindungswesen ein alter Zopf?
4. Hat das Verbindungsleben Einfluss auf die Leistungen der

Schüler?
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5. Wie sehen Sie den Leistungstandart der Schüler an der Kan-
tonsschule Solothurn im Vergleich zu anderen Schulen-

6. Sollte der Kontakt Schüler-Lehrer nicht mehr gefördert wer-
den?

7. Spielen menschliche Momente bei der Notengebung nicht
eine grosse Rolle?

8. Was verstehen Sie unter einer sinnvollen Freizeitgestaltung?
9. Welche Eigenschaften machen den guten Mittelschüler aus?

10. Sollte man den staatskundlichen Unterricht nicht mehr und
entschiedener als bisher fördern?

11. Wie beurteilen Sie den «Verein der Ehemaligen»?
12. Sind Sie gegen Schulfreundschaften?
13. Sind Sie dagegen: dass Schülerinnen in der Schule Hosen

tragen, und wie stellen Sie sich zum Minirock?
14. '1Jelches ist Ihre Meinung zu Beatles-Frisuren?

Prof. Dr. H.R. Breitenbach via Gemsi, AH, Gymnasialrektor

1. Positiv, vorausgesetzt, dass die Schulleistungen und die Hal-
tung der Studenten der Schule gegenüber nicht zu wünschen
übrig lässt.

2. In Sachen Saufen sollte man unbedingt Mass halten. Allzu
viele, oft mit unangenehmen Nebenerscheinungen verbunde-
ne Kneipereien schaden nicht nur der Verbindung, sondern
auch der Schule. Das Hauptgewicht sollte auf die seriösen
Ziele, die sich die Verbindungen gesteckt haben, gelegt wer-
den.

3. Aeusserlich sicher (Vollwichs, Rapier), daher auch die vielen
kritischen Bemerkungen Aussenstehender, die sonst keine Be-
ziehungen zu Studentenverbindungen haben. Eine Neuüber-
prüfung der gegenwärtigen Formen scheint mir nötig, um
sich Rechenschaft darüber geben zu können, wie man selber
noch dazu steht. Kommt man zum Schluss, den gegenwärti-
gen Formen die Treue zu halten, tant mieux. Im Prinzip aber
halte ich das Verbindungswesen für keinen alten Zopf!

4. Sicher ja. Zuerst einige negative Punkte: es gibt Zeiten, wo
der Schüler von der Verbindung zeitlich zu stark beansprucht
wird, dies sollte wenn möglich vermieden werden. Vor allem
ist der Freitag Abend für manche ganz für die Verbindung
reserviert, so dass keine Schularbeit geleistet werden kann.
Der schwächere Schüler ist deshalb besonders am Samstag
gefährdet, insbesondere auch, wenn der offizielle Stamm am
Freitag zur Kneiperei ausartet.
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Eine Verbindung kann aber sicher auch einen positiven Ein-
fluss ausüben: die Erfüllung der Devisen und der gesteckten
Ziele. Sehr wichtig erscheint mir Folgendes: Die Verbindungs-
leitung sollte sich vermehrt um den Leistungsstand ihrer Mit-
glieder kümmern, und zwar be vor ein Couleurbruder ins
Provisorium versetzt wird. Ein befähigtes Mitglied sollte ihm
zu helfen versuchen. Dies nenne ich echte Amicitia. Auch soll-
ten Leute im Provisorium wirklich nicht Verbindungsanlässe
besuchen dürfen, sondern sie täten besser daran, diese Zeit
zur Verbesserung ihrer Leistungen zu verwenden. Diese Ge-
wissenhaftigkeit und dieses Verantwortungsbewusstsein wäre
sicher im Interesse aller.

5. Allgemein ist der Standard sicher im Rahmen, etwas anderes
ist kaum festzustellen, wenn man nicht einzelne Fächer be-
trachtet. Hervorheben mächte ich jedoch, dass in bezug auf
die staatsbürgerliche Reife der Solothurner besser dasteht,
als die Schüler anderer Kantone. Der «genius loci» ist unver-
kennbar.

6. Ja, sicher. Man darf hier jedoch nicht verallgemeinern, denn
diese Frage zieht doch überall eine ganz individuelle Ant-
wort nach sich. Es ist zu sagen dass der Schüler oft keinen
näheren Kontakt mit den Lehrern wünscht und umgekehrt dass
Lehrer, die viel Kontakt mit den Schülern pflegen, 0:; S::li'

unbeliebt oder wenigstens nicht beliebter als andere sind. Es
wird dem Lehrer auch schwer fallen, solche Kontakte aufrecht
zu erhalten, hat er doch ca. hundertfünfzig Schüler, während
ein Schüler nur etwa zehn Lehrer I at. Die Initiative sollte eher
vom Schüler aus gehen. Kontakt mit einem Schüler kann be-
sonders dort wichtig sein, wo das Wissen z.B. um finanzielle
Not, zerrüttete Eheverhältnisse zu Hause etc. die besondern
Eigenarten eines Schülers zu klären hilft.

7. Sicher teilweise, denn auch Lehrer sind nur Menschen. Jeder
Lehrer wird aber sehr darauf bedacht sein, diese Momente
mäg liehst auszuscha Iten.

8. Jeder Kantonsschüler sollte fähig sein, für sich eine sinnvolle
Freizeitgestaltung zu finden. Ein Teil der Freiheit sollte sicher
einer geistigen, wissenschaftlichen Beschäftigung geopfert
werden (z.B. Horizonterweiterung durch Selbststudium in ei-
nem Lieblingsfach), daneben soll aber auch die körperliche
und künstlerische, gestaltende Freizeitgestaltung ihren Platz
finden.

9. Für obere Klassen: Sicher kann nicht jeder Schüler überall
gut sein. Weder der Schanzknochen, noch unbedingt der
«Gescheiteste» ist der beste Mittelschüler, sondern der, bei
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dem die Interessenlosigkeit am kleinsten ist. Er muss in je-
dem Fach das erforderliche Minimum an Interesse aufbrin-
gen können. Ferner muss er zum Schulbetrieb eine positive
Einstellung haben und er darf kein störendes Element sein.

10. In den Abteilungen Handels und Seminar ist der staatskund-
liche Unterricht obligatorisch. Die Geschichtslehrer der an-
dern beiden Abteilungen Gym und Real sind mit den Leitern
der öffentlichen Staatsbürgerkurse in Verbindung und haben
ein Pflichtprogramm angenommen, an das sie sich unbedingt
halten müssen.

11. Vom Lehrer aus gesehen: die Tradition in diesem Verein
muss sich erst noch bilden. Wenn der Verein die Förderung
der Schule mit Stipendien, Preisen, künstlerischer Ausstattung,
Stiftungen, u.a. im Sinne hat, also einen sogenannten wohl-
tätigen Verein im Kantibereich darstellen will, ist dieser Zu-
sammenschluss zu begrüssen. Fühlt sich der Verein aber dazu
berufen, sich in den Schulbetrieb einzumischen als Kritikver-
ein oder halbe Schulbehörde, wird er sicher auf heftigen Wi-
derstand stossen, denn dafür besitzt der Verein keine Legiti-
mation. Dazu sind nur Behörden, Kontrollorgone und die EI-
tern der ge gen w ä r ti gen Schüler berechtigt.

12. Nein. Gerade in der Zeit beginnt diese Entwicklung, welche
ganz natürlich und menschlich ist. Dienen solche Freundschaf-
ten zur Verschönerung des Lebens, das ein Konti-Schüler,
bzw. Kanti-Schülerin, führt, so ist einer Freundschaft zwischen
zwei jungen Menschen sicher nichts entgegenzuhalten. Sollte
aber eine «grosse Liebe» den Schüler ganz von seiner Auf-
gabe in der Schule ablenken, kann man dies natürlich nicht
unterstützen (allzu viel ist ungesund, auch hier!).

13./14. Die beiden Fragen zerfallen in zwei Teile: einen ästheti-
schen und einen ethisch-moralischen.
Aesthetisch: nicht alle Leute sind für die erwähnten Modeer-
scheinungen geeignet. Bei Eignung habe ich nichts gegen Ho-
sen und Minirock. Die Burschen mit Beatle-Frisuren sollten
ihre Haartracht zum mindesten pflegen. Aber auch diese
Moden werden verschwinden, besonders wenn sie einmal den
Reiz des Neuen und der Auffälligkeit verloren haben.
Ethisch-moralisch: diese Leute wollen zum grossen Teil nur
auffallen. Ich bin, solange möglich, gegen Vorschriften, die
die private Freiheit berühren. Sollte aber eine Art «Seuche)
für solche Erscheinungen entstehen, erfolgt sicher seitens der
Lehrer der Ruf nach Vorschriften.

Ralf Aebersold via Strähl
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1. Wie stellen Sie sich zu Studentenverbindungen an Mittel-
schulen?

2. Welche Wünsche hätten Sie zum Verbindungswesen in So-
thurn zu äussern?

3. Ist das Verbindungswesen ein alter Zopf?
4. Hat das Verbindungsleben Einfluss auf die Leistungen der

Schüler?
5. Wie sehen Sie den Leistungstandart der Schüler an der Kan-

tonsschule Solothurn im Vergleich zu anderen Schulen?
6. Sollte der Kontakt Schüler-Lehrer nicht mehr gefördert wer-

den?
7. Spielen menschliche Momente bei der Notengebung nicht

eine grosse Rolle?
8. Was verstehen Sie unter einer sinnvollen Freizeitgestaltung?
9. Welche Eigenschaften machen den guten Mittelschüler aus?

10. Sollte man den staatskundlichen Unterricht nicht mehr und
entschiedener als bisher fördern?

11. Wie beurteilen Sie den «Verein der Ehemaligen»?
12. Sind Sie gegen Schulfreundschaften?
13. Sind Sie dagegen, dass Schülerinnen in der Schule Hosen

tragen, und wie stellen Sie sich zum Minirock?
14. Weiches ist Ihre Meinung zu Beatles-Frisuren?

Prof. Dr. P. Waldner, Rektor der LB

1. Positiv. Verbindungen sind eine wertvolle Ergänzung des
Schul betriebes.

2. Verbindungen leben wohl einerseits vom Gefühl der Freiheit.
Freiheit bedeutet aber immer auch Verpflichtung. Die Ver-
bindungen haben deshalb die Pflicht, zu fordern. Dies kann
auf folgenden Gebieten geschehen:
- auf geistigem Gebiet durch die Vorträge
- in bezug auf Haltung
- in bezug auf die Formen des Zusammenlebens (Commentl)

3. Als Ergänzung zum Schulbetrieb sicher nicht. Besonders wert-
voll ist die Verbindung, weil der Student später Altherr wird
und so möglicherweise sein Leben lang in enger Beziehung
zu einer Reihe von Mitmenschen steht.

4. Ich stelle orn Seminar jeweils crn Anfang der Aktivzeit einen
ziemlich starken Leistungsabfall bei den Studenten fest. Es
handelt sich jedoch meistens nur um eine vorübergehende
Erscheinung. Einzelne Schüler legen während der ganzen
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Mittelschulzeit zuviel Gewicht auf die Verbindung, was sich
dann negativ auf das Zeugnis auswirkt.
Anderseits erweist sich die Verbindung oft nützlich, indem sie
manchen Schüler zu besseren Leistungen anspornt, wenn ihm
ein Provisorium droht.

5. Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich ein Merkmal
unserer Schule hervorhebe: Wir versuchen unsere Schüler in
Freiheit für Freiheit zu erziehen. Ich glaube, dass die Kanti
in dieser Beziehung eine der liberalsten Schulen ist. Es gibt
wenig Reglemente für den Schüler wie für den Lehrer. Die
Folge davon ist ein grosser Leistungsunterschied.

6. Sicher. Wir wollen die Kontaktmöglichkeiten durch Schulfeste
und Anlässe fördern. Ich finde, dass gemeinsame Arbeit und
Organisation zwischen Lehrer und Schüler zum besten Kon-
takt führen. (Schülerselbstverwaltung !)

7. Selbstverständlich. Diese Frage setzt voraus, dass die Note
eine objektive Beurteilung erlaubt. Die Notengebung wird
da gefährlich, wo der Lehrer einen Schüler auf dem Strich
hat. In Fächern, in denen Leistungen gemessen werden kön-
nen, ist dies sicher weniger der Fall, in andern Fächern wäre
es menschlich nicht verständlich, wenn es nicht vorkäme.

8. Alles, was den Menschen beglückt; vertieft und ihn zu einer
gewissen Leistung bringt.

9. Genügend Intelligenz, Wunsch und Willen für Weiterbildung,
Drang nach selbständigem Arbeiten.
Wille ist wichtiger als Bravheit.

10. Mit der Schülerselbstverwaltung und der Studentenverbindung
wird mehr getan als im Unterricht.
Taten lehren den Menschen, Taten trösten ihn, darum fort
mit allen Worten. (Pestalozzi).

11. Wenn alle Schüler Altherren einer Verbindung wären, (und
die Schülerinnen? Red.), wäre dieser Verein nicht nötig. In der
heutigen Situation erfüllt er aber eine wertvolle Aufgabe.

12. Nicht dagegen. Natürlich nimmt es Zeit weg, doch ist es an-
regend für den ganzen Menschen. Liebe in diesem Alter hält
und spornt an.

13. Mode ist Sache des Geschmackes. Ich kann mir bei des an der
Kanti vorstellen, doch sollte mir der Anblick unförmiger Ho-
sen und Beine erspart bleiben.

14. Wenn sich die Originalität und der Drang nach Selbständig-
keit nur in der Frisur ausdrücken kann, hat der Betreffende
psychische Schwierigkeiten. Er hat Hilfe nötig, um sich wieder
einreihen zu können. Frcnz Hafer via Drall
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1. Wie stellen Sie sich zu Studentenverbindungen an Mittel-
schulen?

2. Welche Wünsche hätten Sie zum Verbindungswesen in So-
thurn zu ä ussern?

3. Ist das Verbindungswesen ein alter Zopf?
4. Hat das Verbindungsleben Einfluss auf die Leistungen der

Schüler?
5. Wie sehen Sie den Leistungstandart der Schüler an der Kan-

tonsschule Solothurn im Vergleich zu anderen Schulen?
6. Sollte der Kontakt Schüler-Lehrer nicht mehr gefördert wer-

den?
7. Spielen menschliche Momente bei der Notengebung nicht

eine grosse Rolle?
8. Was verstehen Sie unter einer sinnvollen Freizeitgestaltung?
9. Welche Eigenschaften machen den guten Mittelschüler aus?

10. Sollte man den staatskundlichen Unterricht nicht mehr und
entschiedener als bisher fördern?

11. Wie beudeilen Sie den «Verein der Ehemaligen»?
12. Sind Sie gegen Schulfreundschaften?
13. Sind Sie dagegen, dass Schülerinnen in der Schule Hosen

tragen, und wie stellen Sie sich zum Minirock?
14. Welches ist Ihre Meinung zu Beatles-Frisuren?

Prof. F. Dicht, Rektor der Handelsschule
1. Als ehemaliges Mitglied einer solchen Verbindung - mit viei

schönen Erinnerungen an jene Zeit - kann ich nicht dagegen
sein. Eine gut geführte Verbindung mir irgend einem vernünf-
tigen ideellen Zweck kann eine wertvolle Ergänzung der
Schule sein. Sie lässt oftmals Fähigkeiten eines Schülers zur
Entfaltung kommen, die in der Schule verkümmern müssten.
Gehemmte Naturen werden gelockert und gewinnen an
Selbstbewusstsein. An der Kantonsschule Solothurn schätze
ich die Verbindungen vor allem als einzige Möglichkeit, die
Absolventen der verschiedenen Abteilungen irgendwo zusam-
menzubringen und einander in Kameradschaft kennen und
schätzen zu lernen. Es ist nur schade, dass es für die vielen
Mädchen an unserer Schule nichts Aehnliches gibt; es ist
wohl kaum anzunehmen dass die Ballkränzchen der Verbin-
dungen in erster Linie diesem Zwecke dienen?

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

163



2. Hie und da mehr Mass in Sachen Alkoholkonsum dürfte, be-
sonders unter Berücksichtigung des jugendlichen Alters der
Mitglieder, nicht schaden. Auch sollten sich alle Verbindun-
gen bei der Aufnahme von Spefüchsen konsequenter an das
im April 1962 erschienene Merkblatt für die Verbindungen
an der Kantonsschule Solothurn halten. Allzu früh ist unge-
sund, zumal die Jüngsten, wie ich aus eigener Erfahrung
weiss und immer wieder feststellen muss, das Verbindungs-
leben viel intensiver aufnehmen als die eigentlichen Aktiven.
Dadurch geraten sie dann mit ihren Schulleistungen gerne ins
Hintertreffen.
Es wäre auch nett, wenn die beschwingten Häupter alle Pro-
fessoren und sogar die Rektoren grüssen würden.

3. Dies müssen die Jungen selber entscheiden. Wenn sie das
Gefühl haben, dass die von den clten Burschenschaften über-
nommenen Formen ihrem Bedürfnis entsprechen, mag es recht
sein. Ich selber verwundere mich immer wieder, wie die zum
Teil doch ganz anders, nicht etwa schlechter, geartete junge
Generation auf diesem Gebiet noch nichts Neues erfunden
hat und offenbar mit Begeisterung «am alten Zopf» hängt,
obwohl man in diesem Alter doch gerne geneigt ist, alt Her-
gebrachtes in Grund und Boden zu verdammen.

4. Ja, im guten und manchmal auch im schlechten Sinne. Im
guten Sinne dann, wenn ein entsprechender Korpsgeist der
Verbindung dafür sorgi, dass ihre Aktiven auch in der Schule
ihren Mann stellen und einander gegenseitig helfen. Schlecht
dann, wenn an und für sich schon schwächere Schüler durch
den Verbindungsbetrieb oder qor durch Chargen zu sehr be-
lastet werden und dadurch in der Schule nicht mehr recht mit-
kommen. Aber das könnte man von ieder andern Vereinstä-
tigkeit auch sagen; nur hat dort die Schule keinerlei Einfluss.

5. Er ist nicht besser, aber auch nicht schlechter als anderswo;
er darf sich m.E. seren lassen.

6. Ich glaube, in dieser Richtung ist in den letzten Jahrzehnten
viel Positives geschehen, indem vor allem der Lehrer nicht
mehr als die unantastbare, sehr distanzierte Autorität son-
dern viel mehr als Berater und Freund seiner Schüler wirkt.
Auch die Schüler benehmen sich offener, ehrlicher, sozusa-
gen zutraulicher. Glauben Sie, ich hätte es z.B. als Gymna-
siast gewagt oder wagen dürfen, einen meiner Professoren
oder gar den Rektor, die ich alle als ehrenwerte Herren, zum
Teil mit Frack und hohen Stehkragen in bester Erinnerung
habe, mit einem solchen Interview zu belästigen?
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7. Sie sollten es eigentlich nicht, es sei denn zugunsten des Schü-
lers, weil man z.B. für seine vorübergehende Notlage in ir-
gendeiner Form das nötige Verständnis aufbringt. Wenn der
Lehrer bei seinen Korrekturen ousnohmsweise mal schlecht
gelaunt ist, zählt dies natürlich auch als menschliches, allzu
menschliches MomenL

8. Sie ist dann sinnvoll, wenn sie einen qesunden Ausgleich zum
alltäglichen Arbeits-Rhythmus darstellt. Einmal etwas ande-
res tun, das Milieu wechseln das sind Ferien des Alltags. Dies
kann auf mannigfaltige Weise geschehen, je nach der Natur
des Einzelnen. Basteln, Musizieren und vernünftige sportliche
Betätigun~ scheinen mir sehr wertvolle Freizeitbeschäftigun-
gen zu sein.

9. Wissbegierig, vielseitig und ausdauernd.
10. Die Zukunft wird uns in dieser Hinsicht bestimmt noch viel

neue Aufgaben aufbürden. besonders wenn das Frauen-
stimmrecht einmal gesetzlich verankert sein sollte.

11. Dies ist sicher eine sympathische Einrichtung. Ich bin selber
Mitqlied eines Ehemaliaen-Vereins einer andern Kantonsschu-
le, der erst vor einigen" Jahren gegründet worden ist. Seither
fühie ich mich wieder viel mehr mit meiner Mittelschule ver-
bunden und lese mit Interesse die jeweiligen Mitteilungen
über das, was heute an dieser Schule geschieht. Diese Art
public relation, vernünftig betrieben, kann auch für die Schule
nur von Nutzen sein.

12. Wieso dagegen? Ich kann doch nicht meine eigenen, schön-
sten MiHelschulerinnerungen verleuqnenf Aber auch hier:
Alles mit Mass!

13. Alles zu seiner Zeit! Hosen können sehr praktisch sein, vor
allem bei kalter und nasser Witterung. Dem weiblichen
Charme hingegen sind sie nicht in jedem Falle sehr zuträg-
lich.
Minirock? Esgibt ja nichts Neues unter der Sonne! Alles schon
dagewesen. In zwei Jahren, vielleicht schon 1968, wird man
vermutlich lange Röcke tragen, und wenn es nur darum ge-
hen sollte, die Textilindustrie wieder etwas anzukurbeln. Was
den weiblichen Charme betrifft, - siehe oben.

14. Mir gefallen sie nicht. Die viel gerühmte Sportlichkeit der
modernen Jünglinge sollte konsequenterweise zur Astronau-

? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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tenfrisur führen; diese wäre zeitgemäss. Im übrigen muss je-
der selber seine Haut - samt Frisur - zu Markte tragen. Die
Pilzköpfe sind ja selber geplagt, besonders im Hochsommer,
falls es den wieder einmal geben sollte.

Franz Gehriger vlo Trab

?
?
?

am 24. Juni
Ein rauschendes Sommernachtsfest
Im Bad Attisholz

Wann?
Was?
Wo?

?
?
?
?
2

Sicher haben Sie das Datum in Ihrem Kalender schon
rot eingerahmt. Trotzdem, tun Sie es ein zweites Mal
um diesen Ball auf keinen Fall zu verpassen. Bei gutem
Wetter trifft man sich am Sonntag, den 25. Juni, noch
zu einem offiziellen zweiten Teil auf demWeissenstein
(ab 11 Uhr).?

NACH WIE VOR
sind die von einem Gr enchner AH hergestellten

MANSCHETTENKNOPFE

mit dem Wengianerzirkel erhältlich und erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit.

Sie werden in zwei Ausführungen hergestellt:
vergoldeter Zirkel in Relief auf grün-rot-grün Fr. 15.--
dto. auf vergoldetem, satiniertem Grund Fr. 20.-

Grösse und Form etwa wie 10-Rappenstück

Bestellungen können Sie entweder auf der Bestelliste im
«Misteli» eintragen oder direkt an den Aktivkassier rich-
ten:
Ha nspeter Rentsch vi0 Yoyo
Jurastrasse 110, 2540 Grenchen - Tel. 0651 85581
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Hans Schär v/o Nathan
1910-1967

Hans Schär war schon im Gymnasium ein eigenwilliger und
etwas auffallender Schüler. Mit seinem mächtigen Haupt, der
kräftig vorspringenden Nase, den schwarzen buschigen Augen-
brauen, hinter denen blaue oft blitzende Augen einen seltsamen
Kontrast bildeten, mit dem vollippigen Mund, der etwas Mildes
und Versöhnendes in das profilierte Antlitz brachte, bildete er
für uns immer eine Art Ausnahmeerscheinung. Er hatte, von Ger-
lafingen kommend, wenig Teil an unsern Lausbubenstreichen,
wirkte schon früh gemessener und reifer. Doch war er nie ein
Spielverderber und konnte sich von Herzen mit den Fröhlichen
freuen.

Seinem Sinn für Freundschaft und Geselligkeit kam die
Wengia entgegen. Er nahm regen Anteil am Verbindungsleben,
wirkte anregend und kritisch in den Diskussionen, nahm die De-
vise scientia schon damals ernst, scheute aber auch die oft etwas
derbe Burschenfröhlichkeit der samstäglichen Kneipen nicht. Aber
auch hier hatte er seine ärztlich empfohlene Eigenregelung: Er
trank nicht die Schwemme des gemeinen Bieres, sondern den
edleren Wein. Wir haben ihm dieses Sonderregime nie übel ge-
nommen, im Gegenteil, es wollte uns scheinen, als zieme ihm ganz
selbstverständlich eine besondere Stellung unter uns Jungen.
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Es ist eigentümlich, mit welcher Sicherheit oft junge Menschen
ihre Kameraden beurteilen. Hans Schär erhielt bei seiner Fuxen-
taufe das Cerevis Nathan, und als Nathan ist er uns lieb und
vertraut geworden. Er hatte tatsächlich etwas von Lessing und
seinem Nathan dem Weisen.

Da lebte in ihm ein starker Wille zum Verstehen und zur
Verständigung. Er suchte nicht nur das seinem Wesen Gemässe
zu erfassen, sondern auch in das Fremde und Andersartige ein-
zudringen. In seinen Studien forschte er auch nach vor- und aus-
serchristlichen Symbolwelten, und auch in der Begegnung mit dem
Mitmenschen wagte er sich in die endothyme Tiefe der Seele, um
hier nach bewusstseinsfremden Motiven zu forschen. In seltenen
Stunden gegenseitiger Aussprache erzählte er mir etwa von sei,
ner Tätigkeit als evangelischer Eheberater, und da konnte ich nUI
staunen, mit welch weitherziger Toleranz und mit weld-.er Vor-
urteilslosigkeit er seine Hilfe darbot. Da war nichts zu spüren
von moralischer Verkrampfung oder pharisäischer Ueberheblich-
keit. Allem Menschlichen offen suchte er die Verirrten wieder auf
den rechten und auch ihnen möglichen Weg zurückzuführen. Bei
aller Hilfsbereitschaft und bei allem Verständigungswillen wusste
er aber auch um die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und
um die Bedrohung der menschlichen Existenz. Er wusste, dass es
Fälle gibt, wo man nicht helfen kann, ja wo man selbst hilflos
ist und der Hilfe bedarf.

Im Wissen um die Vielfalt der menschlichen Daseinsmöglich-
keiten gründete sein tolerantes Wesen, darin aber auch sein Sinn
für Freiheit und Verantwortung. In dieser Hinsicht wirkte er im-
mer als ein echter, dem freien Sinn und dem offenen Wort erge-
bener Mann. Er schätzte die offene Auseinandersetzung und ver-
heimlichte seine Meinung und seine Stellungnahme nicht. Ange-
sichts der geistigen Entwicklung in den Vor- und Nachkriegsjah-
ren lebte er in der ständigen Sorge um diese Freiheit des Wortes
und der Aussage. Sie sah er bedroht von links und rechts, im reli-
giösen wie auch im politischen Bereich. Immer ist er mannhaft
eingetreten für den Geist unseres liberalen Staates, dessen
Schwächen er übrigens sehr wohl zu tadeln wusste.

In seinem Wesen herrschte aber auch ein gutes Stück ge-
sunder rationaler Tüchtigkeit, ein prüfender, kritischer Sinn, der
dem gesunden Menschenverstand etwas zutraute. In seinem Tun
und Denken herrschte eine saubere Genauigkeit und kluge Pla-
nung. Er schätzte das sachliche Argument und verfügte über ein
solides und sehr ausgedehntes Wissen.

Seine intellektuelle Begabung und sein kritischer Sinn führ-
ten ihn zur Wissenschaft. In Bern, Zürich und Kiel studierte er
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Theologie und wurde 1934 als Pfarrer nach Lüsslingen gewählt,
wo er in hingebender Arbeit in seiner Gemeinde seine ersten
Erfahrungen sammelte. Gleichzeitig erteilte er den Religionsun-
terricht an der Kantonsschule Solothurn und arbeitete daneben
unermüdlich an seiner Habilitation, die 1942 an der evangelisch-
theologischen Fakultät in Bern erfolgte. 1947 rief man ihn an die
neugegründete Petrusgemeinde nach Bern, wo er als guter Pre-
diger und psychologisch versierter Seelsorger wirkte. 1953 wurde
er zum ausserordentlichen, 1960 zum ordentlichen Professor fÜI'
systematische Theologie, Religionsgeschichle, Psychologie und
Pastoraltheologie ernannt.

Hans Schär hat in seinem wissenschaftlichen Amt eine im-
mense Arbeit geleistet. Seine Studien über die Psychologie CG.
Jungs (<<Religion und Seele in der Psychologie CG. Jungs, 1946»)
trugen ihm die Freundschaft dieses bedeutenden Forschers ein.
Schon vier Jahre später folgte ein Buch von über 700 Seiten: «Er-
lösungsvorstellungen und ihre psychologischen Aspekte», in dem
er vor allem der Frage der Neuwerdung des Menschen nachgeht,
eine Frage die ihn immer wieder beunruhigte. Kaum hatte er
seine Stelle als Ordinarius angetreten, folgte bereits eine weitere
Schrift: «Seelsorge und Psychotherapie», in der seine ganze rei-
che Erfahrung als Seelsorger und Eheberater zum Ausdruck
kommt. In den letzten Jahren hat er sich vor allem mit der VV'(]:li'

heitsfrage beschäftigt und seine ganze Kraft für die Lösung die-
ser ewig offenen Frage eingesetzt. Er hat als Lehrer und For-
scher, als Seelsorger und Eheberater und als Referent in unzähli-
gen Vorträgen ein Arbeitspensum bewältigt, das ihm wenig Zeit
tür Ruhe und Musse liess und vielleicht doch seine Kräfte überfor-
dert hat.

Am schönsten und reichsten trat sein offenes, freies und lie-
benswertes Wesen zu Tage wenn er, befreit von der Aemter Bür-
de, sich in der freien, gesunden Natur ergehen konnte. Wie oft
habe ich ihn getroffen droben im Engadin, wohin es ihn, den welt-
weit Gereisten immer wieder zog. Noch im vergangenen Herbst,
als er von der tödlichen Krankheit schwer gezeichnet war, floh
er in die sonnige Höhe des Oberengadins und erzählte mir bei
einer Flasche guten alten 061es, die ihm, wie er schmunzelnd er-
klärte, der Arzt verordnet hatte, begeistert von seinen Wander-
ungen durch die Täler und über die Pässe jener bezaubernden
Landschaft, wo er sich näher dem Himmelszelt fühlen mochte.
Noch sprach er planend von künftigen gemeinsamen Wanderun-
qen. Es sollte nicht mehr sein. Zu früh für uns alle ist er der Krank-
heit, die er männlich trug, erlegen.
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Doch wir wollen nicht klagen. Sein Leben war reich und er-
füllt und wir wollen dankbar sein, dass es diesen senkrechten und
offenen Menschen gab, der Freundschaft wie kaum ein anderer
zu halten wusste. Dank gilt auch seiner Gattin und seinen drei
Kindern, die ihm ein geborgenes und gesichertes Heim schufen
und ihm die schöne Verwirklichung seines Lebens ermöglichten.
Uns Wengianern wird er immer Vorbild sein in seiner starken,
mannhaften Haltung, durch seinen freien Geist und sein offenes
Wesen. Bewahren wir ihm immer ein ehrendes Andenken!

Leo Weber vlo Bass

Ein alter Schweizer in der Fremde

Hans Emch, Ingenieur in Chicago
1877-1966

Anfangs Dezember verschied einer unserer ältesten Wengia-
ner, Bürger von Lüsslingen, der seine letzten Jahre in Chicago
zugebracht hatte, aber stets in treuer Verbundenheit mit Freun-
den und Bekannten in der Heimat geblieben war. Nach der Recl-
matura trat er ins Polytechnikum ein. Während dieser Zeit erle-
digte er den Militärdienst und erreichte als Artillerist den Grad
eines Oberleutnants, stets verbunden mit seinen Kameraden in
der «Wengia» und später mit den «Helvetern». Unmittelbar nach
Abschluss seines Studiums trat er in den Dienst des von Roll'schen
Werkes in Olten. Nach vier Jahren empfahl ihn sein Chef in den
Betrieb des Eisenwerkes in Charkow in Süd russland. Dort erwarb
er grosse Kenntnisse im Maschinenbau. Infolge der Unruhen zur
Zeit des russisch-japanischen Krieges kehrte er 1906 kurz in sei·
ne Heimat zurück und begab sich hierauf nach Nordamerika in
den Dienst verschiedener Werke, trat schliesslich bei Harvester
Company ein. Vorübergehend im Dienste französischer Werke
wurde er infolge seiner russischen Sprachkenntnisse in einer Fir-
ma in der Nähe von Moskau eingesetzt. Nachdem 1914 der
Krieg aufbrach, kehrte er unter grossen Schwierigkeiten über
Konstantinopel und Venedig in die Heimat zurück. Als überzähli-
ger Offizier durfte er über Schweden und Finnland zu seiner
früheren Arbeitsstätte bei Petersburg zurückkehren. Trotz der
grossen Unruhen in Russland konnte er unter Schwierigkeiten bis
1920 aushalten. Mit deutschen Gefangenen konnte er dann nach
Deutschland in die Heimat zurückkehren. Vorübergehend in
Chicago, kehrte er neuerdings 1922 nach Moskau zurück, wie-
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derum wie früher die Leitung der Zwergfirma van Harvester
Company übernehmend. Infolge der Unruhen musste 8r unter
grossen Verlusten die Geschäfte den Russen abtreten. Nunmehr

übernahm er die Betriebe in Brüssel und Paris. Durch seine gros-
sen Erfahrungen hatte er schliesslich als Generaldirektor die ver-
schiedenen amerikanischen Betriebe in Europa zu übernehmen.
Bis 1939 verliefen die Geschäfte gut, bis der Einfall der deutschen
Truppen in Frankreich erfolgte. Unter grossen Schwierigkeiten
musste er die Firmen u.a. auch in England aufsuchen. Hierauf be-
gab er sich nach Brüssel, später nach Bordeaux, erhielt aber die
Erlaubnis zur Rückkehr nach Pcris: aber inzwischen hatten die
Deutschen die amerikanischen Werke übernommen. Nur unter
grössten Schwierigkeiten konnte er die Geschäfte erledigen. Nur
kurz nach der Heimat zurückkehrend, gelangte er über Spanien
und Kuba nach Amerika. Weil nun aber die Vereinigten Staaten
mit Japan, später auch mit Deutschland in Krieg traten, konnte
er nur noch mit Schweden und Australien Geschäftsverkehr un-
terhalten. Später musste er in Mexiko ein neues Werk errichten.
Aber nun durfte er nach unermesslicher Arbeit 1946 im 69. Al-
tersjahre sein Lebenswerk abschliessen. Auch als Bürger von
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Chicago blieb er in steter Verbindung mit seinen Verwandten in
Neuhausen. 1949 war er zum letztenmal in die Heimat zurückge-
kehrt. 1958 hatte er seine Gattin, eine Amerikanerin, verloren.
Von seinem jüngeren Freunde wünschte er noch Auskünfte über
seine Vorfahren, selber Erinnerungen aus seiner Jugendzeit be-
richtend. Nach kurzer Krankheit fand er im Alter von achtzig
Jahren ein rasches Ende. Eine Enkelin in Neuhausen und alte
Freunde nahmen an seiner Beerdigung teil.

Louis Jäggi via Faust

Gratulationen

Unser Couleurbruder Emil Lemp via Stock durfte seinen 90.
Geburtstag feiern. Die ganze Aktivitas gratuliert recht herzlich
und wünscht dem Jubilar weiterhin frohe Tage.

Unser AH Hans Keller via Bohne darf sich 85 froher Lebens-
jahre erfreuen. Wir wünschen ihm viel Glück und Wohlergehen
auf seinem weiteren Lebensweg.

Im Kreise seiner Familie konnte AH Walte!" von Arx via
Piccolo seinen 80. Geburtstag begehen. Auch ihm gratulieren
wir von Herzen und wünschen alles Gute.

Zum 75. Geburtstag dürfen wir den AH AH Gottfried Tschumi
via Knall und Fritz Dürig via Muck gratulieren.

Den 70. Geburtstag feierten die AH AH Silvan Kocher via
Jsaak und Paul Burkhard via David. Wir gratulieren recht herz-
lich.

AH Paul Affolter via Piccolo hat sein 50. Wiegenfest gefeiert.
Wir gratulieren. Möge dem Jubilar auch weiterhin viel Glück und
Segen beschieden sein.

Angenehme Mitteilungen

AH Bernhard Ulrich via Rempel schickte uns 100 Franken cn-
lässlich seines 50. Geburtstages. Dem edlen Spender danken wir
von Herzen und wünschen ihm auch für die Zukunft alles Gute.

Unser AH H. Gresly via Plus wog die Anzahl seiner Lebens-
jahre mit 80 Einfrankenstücken auf. Wir gratulieren und wünschen
weiterhin glückliche Stunden.
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AH Josef Kaeser v/o Riegel feierte seinen 65. Geburtstag.
Daher überreichte er uns 70 Franken. Auch ihm sprechen wir un-
seren besten Dank aus.

Anlässlich seines 60. Wiegenfestes sandte uns unser AH Prof.
W. Bloch v/o Tramp 60 Franken. Wir gratulieren und danken
recht herzlich.

AH H. Hafer v/o Pändu feiede seinen 50. Geburtstag. Daher
bereicherte er unsere Kasse um 50 Franken. Recht herzlichen Dank
und weiterhin Wohlergehen!

AH H. Kaufmann v/o Semper kündigte die Geburt seines
Sohnes Andreas mit 20 Franken an. Wir gratulieren dem stolzen
Vater und danken von Herzen

Herr Zepfel liess es sich nicht nehmen, unsere durstigen Keh-
len und die noch durstigere Kasse zweimal mit je zwanzig Fran-
ken zu erfreuen. Unsern herzlichsten Dank.
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