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Mi tteilunO'en einer Gruppe von Zugern 9 die sich vor;viegend· 
mit bild~gs=.? ~)fll:iu:l.:Leœ'ziehungs:WJ-i tischen Fragen beschliftigt. 

Juli/August 1971 

Redaktion: r-1einrad Do ssenbach, DeinikoJl, 
Walter Kubn, Hùnenbergstr. 23 

Ba ar 
Zug 

Redaktionsschluss der nachsten Nummer: 5. September 1971 

(md)
Or .K.) 

Das Info-Bulletin ist das moJJ;:;;:;atlich. Redaktionsschluss ist je
weils der 5. des r:Ionats 9 Erscheinungsdatum zwischen lo. und 15. 
des lYionats. Leserbriefe und Artikel sind an die Redaktionsmi t
glieder zu schicken. 

Das Info-Bulletin ist das offizielle Organ von sechs Arbeits
gruppen: Gruppe Bildung und Erziehung 

Basisgruppe für Lehrlingsfragen 
Gruppe Dri tte 'il el t 
Gruppe Kanti 
Speak-out Zug 
IDK - Gruppe Zug 
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Das Info - Bulletin soll das Sprachroh~ samtlicher an der Arbeit 
unserer verschiedenen Gruppen Interessierten sein. Die Redaktion er
wartet deshalb Leserbriefe, Artikel, Zuschriften aller Art, 
vor allem auch Vorschliige zum oder Kri tik am Vorgehen und m der 
Art der Gestaltung des vorliegenden Info- Bulletins. 



Seite 2 

EDITORIAL 
===!:::== 

Die letzte Nrnmner unseres Info~Bulletins im ,leicht geanderten Kleid wurde im 
allgemeinen positiv beurteilt, soweit dies uns Redaktoren mitgeteilt wurde. 
Denn !eider gelangten die wenigsten Meinungsausserungen direkt an die Adresse 
der Redaktion~ Leserzuschriften sind keine zu verzeic~~en. Das Info wird nur 
dann zu einem lebendigen Informations- und Doskussionsblatt, wenn sich moglichst 
viele Leser kritisch zu Wort melden. 

Ausser den Arbeitsberichten der verschiedenen Aktionsgruppen, die ausnahmslos 
von den ~eitern' dieser Gruppen verfasst wurden, fehlen Beitrage der Basis ganz. 
(In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der Ausdruck 'Basis keines
falls in herablassendem, elitarem Sinn gebraucht wird.) 

Die Redaktion des Info sieht ihre Aufgabe folgendermassen~ 

- Sammeln und Sichten von Beitragen der l'vlitglieder von Arbeits- und 
Aktionsgruppen 

- Sammeln und Sichten von Beitragen der Mitglieder der Arbeits- und Aktions
gruppen 

- Zusammenstellen dieser Beitrëge zum monatlichen Info-Bulletin 
Redaktionelle Beitrage und Kommentare (z.B. dieses 1 Editorial 9

) 

- Aufforderung an die Leser, Beitrage zu den verschiedensten sie inte
ressierenden Themen zu verfassen 

·• monatliche Herausgabe des Info-Bulletin 

Die Redaktion sucht neue Mitglieder: vor allem wird ein Administrator benotigt, 
der alle technischen Belange besorgt: Druck, Finanzen, Versand, Adresskartei usw. 
Ferner wird ab September Walti Kuhn aus der Redaktion ausscheiden. 

Eine Vollversamm~ung aller Mitglieder der sechs.bish:rigen J~beitsg:uppen ist g 
vorgesehen auf D~enstag 2 31. i\ugust 1971. Es w~rd e~ne spez~elle E~nladung 
mit Traktandenliste verschickt werden. Zur Sprache wird u.a. wohl kommen~ 
Statut für die Ueberorganisation, Modell und Name dieser Organisation), 
Ausbau der Information mittels Info, Informationssitzungen usw •• 

Jl.ntrage an die Redaktion des Info-Bulletin sollten wenn mëglich eine Woche 
vor der V~3o.Ji:'le.\f.'sammlung gestellt sein. Denn es erleichtèrt die Arbeit. 0 

Für das Info-Bulletin Nr. 5 benotigten wir Material von rund loo Fr. (Matrizen, 
Papier, Kuverts, Parti). Die Auflage betrug ca. 22o und wird für die nachsten 
Nummern bestimmt steigen. Wir beabsichtigendeshalb, ein Postcheckkonto zu 
eroffnen und einen Abonnements~etrag festzulegen. - Wenn wir in einigen 
\'Jochen mit dieser Bitte an Euch gelangen, dann hoffen wir, d.ass man Verstand
nis Zeigt. Wir werden versuchen, mit dem Beitrag die Unkosten zu dec~en, 
und die Berechnung nach diesem Gesichtspunkt vornehmen. 

Mit dem Abonnementsbetrag helfen wir auch, dass unsere Informationen an Leute 
gelangen, die zwar nicht zahlen konnen und wollen, die aber trotzdem Interesse 
haben - oder die von uns aus gesehen einfach von uns und durch uns orientiert 
werden müssen. Da gilt es sich auch noch zu entscheiden, wie wir Privilegien 
schaffen, ob überhaupt. 

Stellvertreteud für alle sei hier noch dem namentlich bekannten technischen 
Mi tarbei terstab gedankt: Koni . .. : , B~:a~ cMarian + Martin, Marion Darphin, 
Rdli Seeliger, Evelyn Thoma. 
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Im letzten Info wurde.ein Statut für eine Ueberorganisation abqedruckt. Zu diesem 
Modell fehlt vor allem noch der Name. Dieser ist für unsere Organsation wichtig! Je
der weiss doch dass Aktivitaten wie die unseren sehr bald unter einem Schlagwortr 
zusammengefasst werden, ein Schlagwort, das meist nicht sehr viel aussagt, aber da
für ein echter Bürgerschreck ist. (Beispiel~ Lique marxiste révolutionnaire) Noch 
haben wir Zeit, selber zu bestimmen, wie wir uns nennen wollen. 

In der Vollversammlung vom 31. August werden wir uns vielleicht einen endgültigen 
Namen zulegen. 

Die bisherigE:m Meinungen, soweit sie uns zu Ohren ge~ommen sind, zeigen folgende 
Resultate~ Speak-out und Gruppe Kanti sind zum grëssten Teil für einen Namen in der 
Art wie Hydra. Das Speak-out bringt einige neue Ideen, die unsere Liste bereichern: 

Gong, Plasma, Thing (germ.) Virus. 
Zur Erinnerung noch die bisherigen Vorschlage~ Zuger Gruppe, Zuger Kreis, Zuger Ba
sisgruppe für Bildungs- und Erziehun9sfragen, Zuger Polit-Gruppe, Zuger Forum, 
Team 71, Studiengruppe für Erziehungs- und Bildungsfragen, Akropolis Zug, Zuger Po
lit·-Œbrum, Zuger - Politik - Forum, Politisches Forum, ZVFPD (Zugerische Vereinigung 
zur Forderung von politischem Denken.) 

Von diesen Namen haben bisher Stimmen ~rhalteng Zuger Forum (2), Akropolis (2), 
Team 71 (1), Studiengruppe für Erziehungs- und Bildungsfragen (3), Zuger Polit-Fo
rum (2), Zuger Polit-Gruppe (3). 

r LAUSl\NNER MODELL Unterschriften 
1 Totalstand der per Post eingetroffenen oder 

durch die Regionalkomitees bis zum 3. Juli 
gemeldeten Unterschriften: 

42'730 
VSS, LM-Bulletin VII 

ARBEITSGRUPPEN 
============== 
GRUPPE BILDUNG UND ERZIEHUNG (GRUPPE B+E) 

Am 6,· 7. 71 trafen sich einige Lehrer, Arbeiter und Studenten zur ersten Kontakt
nahme. Die Schwierigkeiten, die üblicherweise bei Gruppenneubildungen auftreten wur
den aus dem Wege geraumt, und man einigte sich auf ein nachstes Gesprach. Dort be
schlass man, sich über die im Kanton Zug arbeitenden Bild.ungsgruppen zu informieren 
und dokumentieren, damit eine Stellungnahme moglich wird. 

Als Grundlage, um den Bildunqsbegriff erfassen zu konnen, benützen wir eine Zusam~ 
menfassung von Jakob Federer~der nBildung11 mit Inhalt zu füllen versucht. Sein Be
richt (Dokumentation VSS, DEUTSCHUNTEru1ICHT Beschreibung eines Versuchs anlasslich 
seiner Unterbindung, verfasst von Jakob Federer) und die darin angegebene Literatur. 

Kontaktadresse~ Martin Lustenberger, Rathaus 7, 6340 Baar o42/31 36 53 

BASISGRUPPE FUER LEHRLINGSPMGEN 

An den letzten Sitzungen befassten wir uns eingehend mit der geplanten Lehrlings
umfrëlgeo Nach vielen mühseligen Arbeits- und Diskussionsrunden ist nun der Fragebogeq 
im Rohbau fertig, die einzelnen Fragen müssen nun noch vom Standpunkt des Soziologen 
und Psychologen aus verfeinert und richtig formuliert werden .. Hierzu stellte sich 
uns freundlicherweise ein Soziologe zur Verfügung. 

Abgeklart werden muss hingegen noch das Vorgehen bei der Fragebogen-Aktion. Die Um
frage sollte moglichst rationell punkto Arbeitsaufwand und Kosten, aber dennoch re
prësentativ seino Auf unerwartete Schwierigkeiten stiessen wir bei der Beschaffung 
eines Lehrlingsverzeichnisses bei den zustandigen Behorden. Dies ist umso unver
standlicher, als man weiss, dass jede Firma diese Liste für kommerzielle Zwecke er
halt. 

Ein Jurist hat uns die "Rechtsfragen :fUr Lehrlinge" zusammengestellt. Diese Broschüre 
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ist bei Haro Roth, l)orfstr. 33a, 6340 Baar zum Selbstkostenpreis von Fr. -.30 erhi:ilt
':lich. 

V'Jir hoffen, dass wir die Umfrage bis Ende September durthführen konnen. Die Er
kenntnisse aus den ausgewerteten Fragebogen werden dann unsere weitere Arbeit bestim
men. 

ARBEITSGRUPPE SPEAK-OUT 

Leider ist vom Soeak-out nicht viel neues zu berichten~ das zur Zeit grosste Proble~ 
für das Speak-out geeignete Raumlichkeiten als Ort der Begegnung und der Diskussion 
zu finden, ist noch nicht gelost. Allerdings hat die Speak-out Gruppe nicht geschla
<~fen und auch die Flinte noch keineswegs ins Korn geworfen. VHr haben Kontakt mit 
den Kantonalen und Stadtischen Behorden, sowie mit mehreren Privaten aufgenommen. 

Am 28. 6. 71 wurde aus der Erfahrung, dass ein Speak-out Geld braucht, ein Verein 
zur Forderung des Speak-out Zug gegründet. "Einziger Zweck des Vereins ist es, im 
Kanton Zug eine oder mehrere Aussprache- und Beratungsstelle(n) für Jugendliche durch 
finanzielle Hilfe zu fordern." (Art. 3 der Statuten). 

Damit die Aufgaben, die an das Speak-out gestellt werden, erfüllt werden këinnenp 
braucht es die Mi thil fe von Fachleuten, insbesondere von Psychologen, Pl:idagogen und 
Juristen. Fier jemand kennt, der sich dafür interessieren konnte, mage dies dem S - 0 
melden, ebenso wenn jemand eine Idee hat, wo sich sich das S - 0 einnisten konnte, 
notfalls auch nur vorübergehend. 

Kontaktadressenz Chris 3runnschweiler, Chamerstrasse 12a, Zug, 21 01 92 

Franz Koch, Chapplimatt, Walchwil, 77 13 66 

DIE GENAUEN Z\HLEN DER UNTERSCHRIFTENSAJVllilLUNG FUER DAS LAUSJ\Ni~ER MODELL 

Gemeinde 

* Zug 
* Baar 
* Cham 
-* Steinhausen 
·l<- VJ al chwil 

Sammlung am 
24./25. Marz 

ALMZ hat total 
gesammelb 

/,nzahl Anzahl 
U1 schriften Stimmende 

1537 7685 
629 3442 
261 2oo6 
215 lo63 
142 434 

526 

in % der Stimmenden, 
bezogen auf das Abstimmungs
wochenende vom 3.-6o Juni 1971 

2o 
18,5 
13 
2o,4 
32,7 

=::::.:;: = = :::::. = = = 

33lo Bei 36 2 542 Sti~nberechtigten (Zahl am 3.-6o 

* Diese Unterschriften ~,rden vom 3.-6. Juni 1971 gesammelt. Die Prozentzahl 
wurde errechnet:unter Beri.lcksichtigung der tatsachlich an diesen Tagen an 
die Urne gegangenen Stimn1berechtigten. Zusammengezahlt ergibt dasz 

Unterschriften 3.-6. Juni~ 2784; Anzahl Stimmende der betreffenden Gemeindeg 
l4'62o;~das sind 19,2% der an den Urnen erschienenen. 

Unser Mitarbeiter Roger Herrmann, Lehrer in Stans, organisierte daselbst 
eine Unterschriftenaktion in l\IW, wobei die Aktion l7o Unterschriften er
brachte. md 
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An der Sitzung des Speak-out Zug sucht man neue Namen für die Ueberorgan

isation. Jemand meint, eigentlich seien wir Aussenseiter, wir sollten da

zu stehen und einen Namen wahlen~ der dies ausdrücke, Einem anderen kommt 

in den Sinn, dass Diogenes 7 ein typischer Out-sider, in einem grossen Bier

fass gehaust habe. Ein dritter gebart dann das Eiâ Unser gemeinsamer Name 

sollte Fassmannschaft sein. 

KANTI ZUG 

Dieses Frühjahr hat die Schulleitung die Initiative ergriffen und ihrem Unmut über Lei
stungsrückgang, flinimalismus und disziplinarische Vergehen in einem Elternbrief Ausdruck 
gegeben. Die Schüler der oberen Klassen~ an deren Eltern der Brief gerichtet war, ver
fassten nun selbst einen Brief, da sie damit eine Moglichkeit hatten, über ihre Ansicht 
zu diesen Problemen zu informieren. Information ist auch das grosste Anliegen des neuen 

--/ Forumsprasidenten Ruedi Straub. Da von der Schule nicht oder sehr unoenügend über neue 
Schulen, Systeme, neue Unterrichts--nittel und -formen informiert wird, ja selbst eigene 
Erfahrungen geheimgehalten werden, soll das Forum mit einigen untergeordneten i\rbeits~ 
gruppen (wozu das Reflex auch gehort) Schüler, und alle anderen, die am Schulleben be
teiligt oder interessiert sind, über die eigene und andere Schulen unterrichten. 

Die Arbeitsgruppe über das Absenzenwesen hat eine Umfrage über freiwilligen Unterricht 
in der obersten. Klasse gestartet, ist jedoch auf grosse Schwierigkeiten gestossen. 

GRUP)E DRITTE WEL T 

Am \'Jochenende des 26./27. Juni 1971 1 ud die 11 Gruppe Dritte Wel t", Zug, erstmal s ihre 
Kollegen aus Dasel, Luzern und Zürich ein. Dreissig Leute, vor allem Mittelschüler und 
Studenten, trafen sich in Unteraegeri, um Ideen und Erfalwungen auszutauschen, Die mei:
sten kannten sich vom Arbeitslager auf dem Leuenberg bei Liestal her, das in der Kar
woche stattgefunden hatte. 

"-...../ Die Teilnehmer hatten sich mit Hilfe von vorher verschickten Texten auf eine allgemeine 
Untersuchung der Stellung der Dritten Welt in der Weltwirtschaft vorbereitet. Am Sam-' 
stag-Nachmittag wurden die Texte in Gruppen diskutiert. Diese Vorbereitung geschah auch 
im Hinblick auf den offentlichen Vortrag am Abend in der Aula des Lehrerseminars, der 
ebenfalls auf den wirtschaftlichen Aspekt ausgerichtet war. Etwa zehn Gestalten zuger
ischer Provenienz gesellten sich zu den Lagerteilnehmern. (Siehe Seite 11) : 

Sonntags stellte die "Gruppe Dritte Weltn einige Richtlinien für die weitere Tatigkeit 
auf. r:an denkt an eine Weihnachtsaktion flir die Entwicklungshilfe und zugleich gegen der 
Konsurnrummel. Die ~=::rfahrung hat gezeigt, dass die Menschen um diese einigermassen 
ansprechbar sind. 

(entnommen den Nachrichten vom 7. 7. 71) 

IDK-GRUPPE ZUG 

(Red.) Der Militarverweigererprozess gegen R. Widmer im Kantonsratssaal Zug (Dienstag, 
24. 6. 71) führte zur Grünclung einer IDK - Gruppe in Zug. Sie ist somit die sechste 
Arbeitsgruppe, die dieses Info-Bulletin bereichert und benützt. 
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DAS DIVISIONSGERICHT 6 ZEIGTE KEINE EINSICHT ! 
===========================================~ ·==-= 

VJie wir auf unserem letzten Flugblatt ankündigten, fand am Donnerstag~ den 24, 6. 71 
im Zuger Regierungsgebaude der Militarverweigererprozess gegen den 26-jahrigen Psych
iatriepfleger Robert Widmer statt. Ueblicherweise pflegte das Divisionsgericht 6 
unter Grossrichter Max Seidel seine Tagungen in der Stadt Zürich abzuhalten, Weshalb 
zog man es var, den Prozess im Zentralschweizer Stadtchen Zug durchzuführen? Wurde 
den Organisatoren der Zürcher Baden zu heiss? (wachsendes Interesse jüngerer Zürcher 
an solchen Anlassen) 

r.1it einem so grossen Zustrom vornehmlich jüngerer und auch alterer Leute hatten die 
Initianten wahl nicht gerechnet, wahlte man doch einen Saal, der lediglich 25 Zu
schauern Platz geboten hatte. Schliesslich reagierte man doch noch auf einige ent
rüstcte Zurufe aus dem Publikum, man kanne ja in den bedeutend grosseren Saal ziehen. 
/\llerdings konnten auch dort, mangels Si tzplatzen , nicht alle Interessierten und 
Sympathisanten eingelassen werden. Das ~ Gericht hat noch nie etwas von Stehplatzen 
gehort. 

Grossrichter Max Seidel eroffnete den Prozess, indem er die tadellosen Leumunds
zeugnisse des Angeklagten verlas. Darauf erteil te er Robert Widmer das ~.Jort. Dieser 

'-.__/ versuchte seine Gründe für die Verweigerung sachlich darzulegen, wurde aber vom Gross-, 
richter oft unterbrochen, so dass er nicht die Ivièiglichkeit h2.tte, denjenigen Anwes
enden, die seine ausführliche l\.rgumentationsschrift nicht gelesen hatten, samtliche 
Gründe chronologisch darzulegen. Der Aud.itor begann mit der Anklage und behauptete, 
die Argumentation sei nicht stichhaltig. V:feiter meinte er, Widmers Segründung bringe 
niemanden weiter und die Verweigerung sei einzig gegen den Staat gerichtet; zudem 
billigte er Widmer keine Gewissensnot zu. Es bleibt die Frage, ob diese Anklage ir
qendwelche Klarung brachtel 

Robert. 1Hdmers Gattin, welche die Verteidigung übernahm, appellierte an das Gewissen. 
* des G*richts und erklarte mit Recht, dass sie den Angeklagten besser als eberl das Ge
kenne richt. Sie verwies auf die soziale Tatigkei t ihres fdannes und forderte, dass er nur 

zu einer Haftstrafe verurteilt werden solle und wahrend der Haft seiner Tatigkeit 
in der Anstalt für Epileptiker weiter nachgehen kanne und aus dem Heer ausgeschlossen . 
werde. Dies beides entsprach natürlich nicht den Forderungen des Auditors, der eine 
GeHingnisstrafe von 5 Monaten unbedingt und den Nichtausschluss aus der Armee bean
tragte. 

Das PU:id.oyer von Frau 1.'!idmer war so gut, dass das Publikum lautstark applaudierte, 
Der Grossrichter drohte, den Saal raumen zu lassen, falls dies noch cinmal vorkomme. 

'-.J Nach c;em wei teren Vortrag des Audi tors war ja auch kein Grund mehr vorhanden, Beifall 
zu klatschen. 

DAS URTEIL L\UTETE 5 ItlON/\ TE GEFAHJGNIS UND AUSSCI-ILUSS AUS DER ARJJiEE 

Das Gericht h~t also keine Einsicht gezeigt. Stures Festhalten an seiner Gerichts
praxis war ihm wichtiger, als d.as - juristisch mogliche - Eingehen auf den Antrag 
von Fraul"J'idmer. 

FR4GEN ZUM PROZESS GEGEN R. VJIDMBR 

- 1:Veshalb langweil ten sich so viele Polizisten im Gerichtsgebaud.e? Brauchte der Gross
richter ein Empfangskomitee? 

-
1ii/er hat das hal:tlose Gerücht von einer Demonstration und Storaktionen beim Prozess 

in die Presse gestreut? Das Militargericht oder die Polizei? 

- 'darum liess der Grossrichter Robert Widmer nicht ausreden und drohte ihm sogar mit 
iHortentzug? Musste er Roberts Ueberzeugungskraft fürchten? 

- Das Gericht sprach Robert Widmer ethische Gründe ab, weil er seine i\lilitarvervvei.g
erung verstandesmi:i ssig begründete. Hart fur i\Jiil i tarrichter die ;:{el tanschauung auf, 
wenn sie zu denken beginnen7 
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_ Warum fall te cL,s Mili ti:lrgericht keine Haftstrafe, die efiobert: Widmer erlaubt hat te, 
seine _\rbei t als Psychîatriepfleger wei terzuführen? 

Ist dem Gericht die Sozialarbeit gleichgültig? 

_ Was dachte sich wohl Christus. am Kruzifix, das im Prozess-Saal über dem Gross
richter hing, zum Prozess? 
:=::rinnerte e:E' sich an seinen Prozess vor Pontius Pilatus? 

'.Jer einmal über die se Fragen diskutieren will, oder si ch sonst für un sere Tatig
keit interessiert, setze sich mit uns in Verbindung. 

Kontaktadresse~ IDK - GI1UPPE ZUG 

Andreas \'lürgler, Bellebueweg 5 7 6300 Z u q 

BEITRAEGE 

INTERN/\TIONALES LEHRLINGSU\GER IN COURGENAY (BE~ PRUNTRUT) 

~Auszüge aus einem Flugblat(- --ven..:md ) 

Ueberall in 2uropa haben die Jugendlichen angefangen, ihre Forderungcn durchzusetzen. 
In Oesterreich 1 Deutschland, Schweden, der Schweiz, überall setzen Lehrlingskomitees 
den Unternehmen zu, kampfen gegen die ;.\isstande in Heimen und Betrieben. Sie haben 
sich nicht darauf verlassen, dass die !\pparate es schon für sie richten werden. 
( ••• ) In Viinterthur, Schaffhausen, Bern, Bas el, Zug und Zürich entstehenden Gruppen, 
die ohne Bonzen 9 ohne Appnrate für ihre Rechte kampfen. ( ••• ) Wir treffen uns im 
HlT':n~t\TIOW•LEN LEHRLINGSC,\i'.\P IN COURGENAY {bei Pruntrut - Porrentruy) 

Lehrling aus·der ganzen Schweiz diskutieren dort, wie wir im Herbst unsere Forder .. 
ungen durchsetzen konnen. 

In dieses Lager kommen auch Gruppen aus D.::UTSCHL \ND, FHAN!9REICH, ITALIEN, OESTER-
REICH, SCHWEDEN und D/\ENEi'l\:\;{1(. ( ••• ) 

Wir machen dieses Jahr andere Ferien als sonst. ( ••• ) VJir erholen uns - ABER NICHT 
D,'\ivliT 'NIR \.HEDER EIN JAHR LANG DEN DRUCK AUSHA.LTEN KOENNEN! 

Das Lager dauert vom 15. Juli - 15. :\uqust. Wer nur 1 \'loche oder ein Wochenende 
kommen kann, soll trotzdem kommen. 

Beitrag~ Fr. 5.-- Pro Tag bzw. Fr. 35.-- pro Woche. 

womoglich mi tbringen~ ~chlaf sackh1oder. Decke-'- Luft.matrazze, ev. Kl ettersch1ûhe; oaaenose, lliUS:LKlns-cruwen-ce, Le -c. 
(grosse Zelte sind vorhanden) 

VOFllAEUFIGES PROGRJ\.MilJig Erfahrungsaustausch, Diskussion, Sport ( ... ) Filme, gemein
sames Herstellen von Plakaten, Flugblattern, Vorbereitung 
einer Lehrlingszeitung, Musik 9 Tanzen, Lagerfeuer ( •• ) Vor
trage und Diskussionen über verschicdene Themen ( ••• ) 

Ziel des Lagers~ Gemeinsamer Urlaub und gegenseitiges Kennenlernen, Erfahrungs
austausch mit auslandischen Gruppen und Moglichkeiten des ge
meinsamen Kampfes. 

HICHTIGg Dieses Lager wird nicht von ein paar Funktionaren organisiert und geleitet 
sondern von allen Teilnehmern, also muss jeder bei der Organisation, beim Aufbau, 
bei der taglichen praktischen Arbeit und bei cler Gest&ltung des Programms einen Teil 
der Arbeit und der Verantworung auf sich nehmen. 
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~lenn das Lager funktionieren soll, müssen wir rechtzei tig wissen, wer wann 
auf wie lange kommt. Vo!enn du mi tmachen willst, brauchen wir deshalb ein paar 
Angaben von dir~ Name, ,'\dresse, Tel., wann du viahrscheinlich kommst, Sachen 
die du mitbringen kannst. 

;\i!l•.\ELDUNG ~ Thomas Busch, Starenstrasse 32, 4ooo Basel o61 1 34 48 86 
Hannes Uimmler, HYDHl\ Postfach 2259, 86oo Dübendorf 1 

rNDRA Verantwortlich für Druck und Inhaltg ( ••• ) 

B i b 1 i o g r a f i s c h e H i n w e i s e 

Zu den ;'mfgaben des Speak-out Zug gehort es auch, Informationen über alle 
~, Probleme, die die Jungen besch8ftigen und ihnen Schwierigkeiten machen, zu 

sammeln und weiterzugeben. In diesem Sinne seien hier ein paar Buch-I-!inweise 
~ Pr_s:>bl em norg~n11 gegeben. 

John Gashman: "LSD - Die Wunderdroge 11
, Ullstein Verlag 

_______ U;_l_l-'s=--teiJ1_Jasc~nl:?..~c]:1_ Nr!_§27 _____ _ 

Obwohl dieses Buch untor dem Originaltitel "The LSD Story11 schon 1966 ver
offentlicht wurrle, gibt es eine ~~ute, dank seine;n journalistischen Stil 
leicht lesbare Einführung und Uebersicht über das Problem LSD. Diese Droge 
wurde 1938 in einem Labor der Sandoz Basel entdeckt 9 von den Zeitungen und 
Illustrierten allerdings erst 1962 (in den USA). Es wird nicht nur auf die 
Apostel-Tatigkeit von Prof. Timothy Leary eingegangen, sondern ebenso sehr 
auf die Beschreibung der Psychopathologie durch dc::n Schweizer Psychiater 
Prof. ~V.A. Stoll im Jahre 1947. Gashman geht ziemlich ausführlich auf die 
Frage der "Bewusstseinserweiterung11

9 auf andere Drogen (wie Mescalin 9 

Haschisch, die Opiate, H2roin) und auf die mannigfachen Gefahren des LSD
Konsums ein. Hie alle Publikationen zu diesem Thema muss auch "LSD ... Die 
Wunderdroge" kri tisch esen \Verden. V or allem wird zu wenig au.f die Mo
tivation zum Drogenkonsum eingegangen, auf eine soziologische Perspektive 
wird verzichtet, bzw. in einem aggressiven und zynischen Ton hochst ober
fl~chlich eingogangen. Viele Angaben des Verfassers sind heute einfach falsch 
(z. B. die Prognose 7 dass LSD sich im Gegensatz zu den US;\ in Europa kaum 
verbreiten werde). Um sich über das Problem 11 Rauschô.rogen" eine fundierte 
i'f;einung zu bilden, kommt man nicht darum herum, verschiedenste Publikationen 
zu lesen und kritisch miteinander zu vergleichen. 

Schulblatt der Stadt Zuq, Nr. 1, Juli 1971, 16. Jahrgang 

Beitrag von Dr. med. J. Fassler, Sanatorium Franziskusheim~ 
"Rauschcift - was man darüber wissen muss 11 

Dieser :,rtikel gibt auf drei Sei ten eine ausgezeichnete Zusammenfassung zur 
gesamten Rauschgift-Problematik. Dass bei dieser KUrze auf die einzelnen 
Fragen nicht detailliert eingegangen werden kann 9 ist selbstverst2ndlich. Es 
ist nur wirjdich das, "was man darüber wissen muss". Es schadet nichts, wenn 
man mehr darUber weiss. 
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Schmidbauer, Wolfgangg Scheidt Jürgen vom."Handbuch der Rauschdrogenn 
IVlünchen (Nymphenburger Verlag). 1971 
{Ln., 26o Seiten, ca Fr. 24.-) 

Inha1tg Systematische, verstand1ich geschriebene Darstellung samtlicher 
Rauschdrogen in alphabetischer Fol ge (Al kohol bis Weckamine L mit wei ter
führenden Literaturangaben zu den einzelnen Sti~hworten. Berücksichtigung 
der neuesten Untersuchungen und Forschungsergebnisse (Redaktionsschluss 
des Buches: 1. Marz 1971). Das ausgezeichnete, sehr um Objektivitat be
mühte Werk wird mit drei Rahmenartikeln abgerundet, die (erganzt mit wei
teren ausfÜhrlichen Literaturangaben) die sozio1ogischen, psychologischen, 
medizinischen und psychopharmakol~gischen Aspekte der Rauschdrogen be-
leuchten. - N8men~ und Sachtegister. -

Rene Merz 

Drogen - Meinungen und Fakteng Fachleute aussern sich zum Rauschmittel
problem. Zürich 
(Buchverlag Neue Zürcher Zeitung) 1971 
(Brosch. 63 Seiten, ca. Fr. 6.-) 

Inhaltg Separatdruck von Artikeln, die in der NZZ zum Thema erschienen 
sind, von: Ernst Spengler, Berthold Rethschild, Werner Imhof, Edgar Siegrist, 
.~ros Uchtenhagen, u.a. -Die kompetenten Verfasser bürgen für eine sach
liche Darlegung 7 die sich woh1tuend abhebt vom sonst bekannten NZZ-Stil! 

R. M. 

Brau, Jean-Louis~ Vom Haschisch zum LSD. Geschichte der Droge. 
Frankfurt am Main (Insel Verlag) 1969 
Brosch. u. Illustr., 32o Seiten, ca Fr. 27.-) 

Die Originalausgabe erschien franzësisch 1968; deshalb ist das Buch in 
jenen Teilen, wo der Verfasser Schlussfolgerungen zieht, nicht mehr unbe
dingt in Einklang mit neueren Forschungsergebnissen. Hingegen ist die ge
schichtliche, systematische Darlegung über Urspruog und Verwendung aller 
einschlagigen Drogen auf allen Kontinenten hervorragend informativ! Mit 
zahlreichen Pflanzen-Zeichnungen, Karten, Fotos und chemischen Formeln. 

R. M. 

Reavis, Edward: Hrsg. Rauschgiftesser erzahlen. Eine Dokumentation. 
Frankfurt am Main (Barmeier & Nikel) 1967 
(Ln. 32o Seiten, ca Fr. 20.- ?) 

Inhal t: Die Wel t besi tzt berühmte und eindrucksvolle Schilclerungen der Er
fahrungen mit Haschisch, Opium, Morphium, lvleskalin, Marihuana, Peyote, mit 
Heiligen Pilzen, Heroin, LSD 25. Einige davon sind (mit genauer Quellenan
gabe) in diesem Buch abgedruckt~ Théophile Gautiers Beschreibung der 
schwülstigen Pariser Haschisch-Hohle; Baudelaires zwiespaltiges Seraphim
Theater; Hans Falladas verzweifel te Bemühungen, das f.'lophium loszuwerden; 
Gottfried Benns Entvvurf einer Kultur aus dem Rausch; Jean Caus Verdammung 
des LSD 25 und dessen Lobpreisung durch den exmittierten Harvard-Professer 
Timothy Leary; u.a. - Mehrere Texte wurden zum ersten Mal ins Deutsche 
übertragen. 

R. M. 
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MI'l'GLIEDERVERSA.!l\ilLUNG DES HOCHSCHULKOMITEE3 DER AARG/'.U::2R JUGEND 1\lvi 5 • 7 ~ 1971 

1. Es bestehen verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen der 
Selektion (Kantonsschule Aarau), LM (Baàen), Psychoan_~lyse (Zofingen) und 
Chancengleichheit (Zürcher Hochschulstudenten aus dem Kt. Aargau) befassen. 
Alle Gruppen befind::n sich in der Startphase. Ueber ein Informationsblatt 
ôfi9nticren sie si ch gegensei tig. 1\lle drei \Jochen treffen si ch die Leiter de.:r 
verschied.enen Arbei tsgruppen. Für das LM wurden no ch keine Unterschriften g~ · ·- ·,-.• 
sammelt. 
Finanzielles~ Das Hochschulkomitee konnte seine Unkosten durch folgende '3eitrage 

decken: VSS und Zürcher Studentenschaft je 5oo Fr. 
Mitgliederbeitrag: 2 Fr., de::.' jetzt auf 5 Fr. erhoht wurde .. 

Selbstkritik~ - Der Organisationsaufwand ist viel zu gross. 
- Man steckt immer noch in der Grundsatzdiskussionsphase. 
- Die Theorie wird stark überbewertet. 
- Der interne Informationsaustausch funktioniert schlecht. 
- Die Erfassung von Interessenten ist schwierig. 

2e Vortra~ 

2.: l Dr. Bruppacher: ORIENTIERUNG UEHER Dl\S PB.OJEKT EINER HOCHSCI-:ULE FUEH BILDUNGS
WISSENSClli\PTEN If~ A1\RG/1U 

!,m 1.4. 1971 ist Dr. Bruppacher zum Proj ektlei ter gewahl t worden, obwohl er noch 
bis zum Ende des Jahres als Stipendienberater tatig sein wird. 

6 9 5 f·,-'iio. Fr., davon 4,5 Mio. Fr. für die Projekte 9 stehen zur Verfügung 
(Vorbereitungsphase). 

Für folgende 3 Projekte hat man sich bereits entschiedeng 
- Vorschulerziehung 
- Berufsbildung 
- Hochschule 

Der Referent glaubt, bei diesen Projekten günstige Ansatzpunkte für offentli
che Diskussionen zu finden und durch eine geziel te .\ufkHirungskampagne auf 
po si tivGs Echo beim Stimmbürger zu stossen. Die Curriculumforschung Hill t aus 
der Wahl, weil man die Hochschule Freiburg nicht konkurrenzieren will, und 
auch das Projekt der Gesamtschule wird vorlaufig ausgeschieden, da dieses 
Problem in letzter Zei t im Kt • .'\argau poli tisch hochgespiel t wurde. 

Struktureng 
Der Regierungsrat ernennt einen Gründ~usschuss (max. 7 Ji,i tgl.), der sich 
aus Kapazitaten der Bildungswissenschften und den 3 Projektleitern zusammen
setzt. Daneben soll auch ein Gremiurr~ bestehen, dem Bildungswissenschafter und 
Lokalpolitiker angehoren, die sich durch Nichberücksichtigung frustriert füh
len würden. Jah:rlich lasst sich dieses Gremium vom Gründungsausschuss orientie» 
ren, gibt dazu seine l(ritiken ab und klart dann die breite Oeffentlichkeit auf. 
Die Entscheidungskompetenz liegt aber beim Gründungsausschuss. 

2.2 Peter '.üdmer~ Wi\S LST CHANCENGLEICHHEIT? 

Der Vortrag scheint mir so vvertvoll als Diskussionsbasis, dass er in einem der 
nachsten Info voll standig wiec'ergegeben wird. Ich mo ch te nur kurz die wichtigen 
Formulierungen zusammenfassen~ 

Die Chancengleichheit kann nur im Modell der klassenlosen Gesellschaft ver~., 7: 

wirkl:hch-f:\werden. Dieses Problem muss poli tisch gelosf·\;Jerden. Das Postuiat der 
Chancengleichheit wird zur Kampfparole. Alle Klassengegensatze müssen abge
schafft werden. Durch kompensatorische .,Erziehung (z,B. Sprachbildung) und ein 
flexib leres Schulsystem (z.B. individuellere Betreuung in d~r Gesamtschule) 
kann dieses Problem nicht gelost werden, denn dadurch viird der Arbeiterschicht 
die Chancenungleichheit bewusst gemacht, was eine weitere psychische Belastung 
darstellt. Chancengleichheit und bürgerliche Gesellschaft sind nicht mit-
einander vereinbar. 6 J 1· 71 j ··· k G z • u 1 Mar us asser, ug 
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Ueber den Vortrag und die Diskussion über das Thema "Weltwirtschaft und Dritte 
Welt" berichtet in den Zuger Nachrichten vom 7.7.71 Adrian Hürlimann. (sh. S.5) 

VHRD D ISKUTIERT 

( ... ) 
T U A R E S A G I T U R 
=:::: = ::::::: = = = ----- ...... --

( ... ) 
Gerhard Pfister, Soziologiestudent iD Zürich, versuchte 7 die wirtschaftliche 

/\bhangigkei t der Dri tt en Wel t von den Industriestaaten mit zehn etwas abstrakten 
Thcsen zu umreissen. Er betonte, dass Unterentwicklung nicht gleich fl.rmut zu 
setzen sei, sondern dass man sich als Prozess vorstellen solle. 

Di_e_ S!pr:u._ng _des_ .Y'/.Î_~:t.s.c_h.?._f.t_l __ i_è._l1~_n. _G1e_ich_g_ewi_cht~ __ s_E.l_i __ ).a_n.9f_r_i_~t_i_9_ .~.n_d~.DicÎlt_~ 
_die __ B_evCLl_k.e..r~ngs_e?<Qlg_sio.rl._Z..':lLÜ.c]c_z...y_fjlh_:r:_e_n..!. . . . 

Die Ursache liege vielmehr in den ?wangen unseres Kap1.tal1.smus:Durch d1.e 
l'·lononolisierung uncl unter dem Druck èt:.:r Gewerkschaften sei die Kapitalakkumu
lation im früh-industrialisierten Europa schwierig geworden und habe ein 
Ausweichen in die Kolonialgebiete verm·sacht.Obwohl heute der Kolonialismus 
aufgehoben sei,bestehe eine wirtsc:1aftliche Abhangigkeit, die durch eine inter
nationale Arbeitsteilung (Monokulturen) sich noch verstarkt habe. Investitionen 
aus den Industriestaaten,die eine zunehmende Verschuldung bewirken,seien in 
zunehmendem Masse vonnoten,da das inH:indische Kapital nicht produktiv angelegt 
werde:::(Risiken). Darum konnten die s;Jezifischen Bodenschatze nicht im Lande 
verarbeitet wercl.en~ Als Therap empfiehlt Gerhard Pfister Planung. Den Gesetzen 
der freien Marktwirtschaft überlassen dürfe mc:m die i~ntwicklungslander nicht. 

Jusstudent Hans ;-:>eter Jenni, lvlitarbei ter der /œbeitsgruppe Dri tte VJel t Bern, 
der erfolgreichsten der unabh~:ngigen Gruppen in der ~ichwèiz, überwand die letzten 
Zweifel an cler Dedrohlichkeit der Situation mit einigen eindeutigen graphischen 
Darstellungen der wirtschaftlichen Verhaltnisse: 3o% der Weltbevolkerung ver
fügen über 76% des Welteinkommens,die übrigen 7o% über 24% des Welteinkommens. 
lo Menschen essen hier lo Brote,wahrend in der dritten Wel t 2o J,ienschen in der 
gleichen Zeit 5 Brotc essen. Der tagliche Elevolkerungszuwachs betragt 19o'ooo. 
Die .!:..rbei tslosiqkeit. wird I98o 3oo 1'-lillion_~_bet_r.§l_g_~.!L•-

Eine Basler Dissertation hat errechnet,dass ein Ueberangebot an B.ohstoffen von 
1% eine Preissenkung von lo% bewirkt. Trotz Entwicklungshilfe sank Anteil der 
Dritten t am '>Jelthandel von 29 1 7%(1948) auf 1~ (1966). Verschuldung 
bctrug 1967,397 5 Milliarden ( bei Einnahmen von I7,5 Milliarden). BesondGrs 
krass zeigte sich die Ausbeutung in Lateinarnerika~ I966 wurden 89t W6 der 
Entwicklungshilfe-Gelder zurückbezahlt. Im Jahrzehnt von I951 I961 flossen 
aus 5,51\rlrd.Dollars 9,5Mrd.Dollars an Dividenden und Gewinnen in die US:\ zurück. 

In der anschliessenden Diskussion kamen vor allem die Probleme der Mentalitat 
der einheimischen Stammes-Hierarchie zur Sprache. Es gilt in dieser Frage einige 
Vorurteile abzuschaffen. Auf dem Gebiet der Schule von Guerilla-Organisatio
nen der portugiesischen 11 Provinzén" ( so nennt das Portugal) sowie in den Landern 
der Führer des 11J\frikanischen .:;ozialismusn Nyerere (Tansania) und Kaunda (Sambia) 
viel erreicht worden. Die 3chulen in Tansania sind mit landwirtschaftlichen 
Jetrieben gekoppelt. 

( ... ) a di 

AKTION FUER VOLK UND HEIM,t>,T/ REPUBLIKiù'·JER - WAS IST DAS? 
===::;===========::..-:::::::=:::::::::::::=:::==:::;:::;;::::;::=::::=====;.:;.::;;:;:::::=::::.::=:::::===::::;::::.~:: ;==::..:==-===~::;::::;:::;:::::: 

Es ist seltsam, wie wenig ein Teil der Presse über die 11 AVH", die 11 Republikaner 
usw. berichtet. So ist es nicht verwunderlich, dass die einmal aufgetauchten 
Bezeichnungen 'Rechtsextremew oder 'Faschistenw von weitcn Bevolkerungskreisen 
heute noch ohne grosse Ueberlegungen als richtig anerkannt werden. Niemand in 
der Presse (im speziellen Zuger Nachrichten , Zuger Tagblatt und Zugerbieter) 
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unternimmt es
9 

diesen Vonvurf (wenn man es als Vorwurf auffasst) zu widerlegen 
oder ihn zu untermauern., 

B~vor man aber Ste.lfung b~zieht,sollte man sich dokumentiereh und informieren 

Dazu verhelfen wir mit zwei Dingen: 

L Dra W~Reich hat uns beliebig viele seiner Petitionen "Das Schweizervolk bittet 
um Gnade -Petitionsschrift betreffend das Ueberfremdungsproblem" in Aussicht 
qestell t. Die Konta.ktleute der Gruppe"mogen mir bitte mitteilen, wieviele 
Exemplare sie benotigene 

2~ Ohne Sympathie oder Antipathie den hier genannten Gruppierungen gegenüber 
verlauten zu lassen 1 drucke ich hier Auszüge aus demnRepublikaner", der 
Parteizcitung Dr1 Schwarzenbachse Ich beziehe darum keine Stellung,weil 
dies erst der i\nfang meines Kennenlernens der '1AVH11 und "Republikaner11 ist. 
Dass allerdings die im /\uszug genannten Definitionen nicht meine Zustimmung 
finden 1 ist klar. 
Ich veroffentliche die ;\eusserungen llichelsens, weil es meines Erachtens 
notwendig ist, einer weiteren Oeffentlichkcit zur Kenntnis zu bringen, wie 
gewisse Leute über :\ndersdenkende urteilen. 
Wer den "Republ ikanerii beziehen od,::r abonnieren will, dem sei die Adresse 
angegeben: Administration 11Der Republikaner" 

Postfach 
8o3o ZüFich - Hatti~~ 

/lU§..~_ Qe_!: :R2_P~bli~a.Q.e_!:tt _ _v.9_m_lQ • .:.J.U,!2i_I_2,7,!_ _(§ .• _1)_ 

Vokabularium der Neuen Zeit 

Die Neue Linke (im folgenden N~Lo genannt) und die Ausserparlamentarische 
Opoosition_(iœo) gefallen sich darin,eine von Fremdwortern strotzende Sprache 
zu entwickeln, die vi2len unverstandlich ist. Damit das grosse Publikum und die 
unglücklichen APO-Leute selbst verstehen, was sie àchreiben und sagen, soll im 
f~lgenden vcrsucht werden,die gebrauchlichsten Begriffe in Form eines Vokabula
riums (zu deutsch~ Worterverzeichnis) zu ·'klaren. Ich beabsichtige dabei 
die Fremdwort.er auf ihre ursprüngliche Bedeutung zurückzuführen,was oft interes
san te Ergebnisse zeitigt. 

,',narchie~ (griech. 11 ohne Beginn"1 ) Urzustand ohne Ordnung, Chaos 

Anarchist~ Mensch der die Welt in ihren chaotischen Urzustand zurückführen mochte, 
- wobei ihm jedes Mittel recht ist4 

"zurückführen" aus dem lat. "reagere" • 
Daher starrunt das Wort•1Reaktion". Ein Anarchist ist also ein Reaktionar. 

anti~ --- (griech. "gegeri") Wichtigste Vorsilbe im Jargon der N.L. 

Asozial~ ungesellschaftlich. Hervorstechende Eigenschaft der N.L 

_Au~eeutun.9_ Wunschtraum der N1L. 

Autoritat~ stiger Vorsprung erworben durch Erfahrung,Reife. 

autoritar~ kompetent~zustandig 

.?,ntiautori tar: inkompetent, unzustandig; unerfahren 9 anmassendu 

B.la.éb.~J3.r~T.t:/::.: Mar:x:istischer Philosoph, aus der DDR geflohen 

Castro 1 Fidel: Kubanischer Diktator • Idol der N.L. 

c .. ) Conrad Michelsen 


