
Offizielle Ansprache zur Einweihung des neuen Schulhauses Aettenschwil, 
vom 12.5.1949  
 
Herrn Dr. Kim, Erziehungsdirektor 
 
An diesem festlichen Tage bringe ich Euch den Gruss und den Glückwunsch der Regierung. 
Sie ist ausnahmsweise durch zwei Mitglieder vertreten, weil der Herr Landammann es sich 
nicht hat nehmen lassen, Euch mit seiner Teilnahme besonders zu ehren. Wir freuen uns mit 
Euch, denn es ist wahrlich ein Grund zur Freude, wenn der Opfersinn und die 
Schulfreundlichkeit einer Gemeinde einem abgelegenen Dorfteil ein so schmuckes neues 
Schulhaus ermöglicht. Ich gratuliere den initiativen Behörden, der Lehrerschaft und der 
ganzen Gemeinde zu diesem Gemeinschaftswerk, ich gratuliere dem Architekten zu diesem 
neuen Beweis seiner schöpferischen Tatkraft. 
 
Der Zufall will es, dass ich hier, im obersten Freiamt, die erste Schulhausweihe in meinem 
neuen Amte erlebe, und ich empfinde das als freundliche Fügung. Ich vermute, dass vor 100 
Jahren, als das alte Schulhaus von Aettenschwil neu war, die Abgesandten der Regierung 
hier nicht so gut empfangen wurden wie heute. Es war jene bewegte Zeit, aus der die wohl 
scherzhafte Bezeichnung des Feiamtes als „schwarzer Erdteil“ stammt. Übrigens ein ganz 
unpassender Ausdruck für dieses helle, weite, liebliche Tal mit seinen stattlichen Dörfern und 
Gehöften in den dichten Obstbäumen und dem freien Blick auf die Pracht der nahen Berge. 
Aber auf diesem herrlichen Flecken Erde wohnt ein kritischer Menschenschlag! Das spüren 
wir in der Kantonshauptstadt, wenn Ihr dann und wann eines unserer schönen Gesetze mit 
einem überwältigenden „Nein“ bachab schickt. Nun ist das Neinsagen in gewissen 
Demokratien, zu denen glücklicherweise auch die Schweiz gehört, immer noch erlaubt. 
Darum nehmen wir in Aarau als gute Demokraten nach der ersten Bestürzung Euer „Nein“ 
jeweils auch hin und richten uns danach.  Es kommt sogar vor, und ich will es hier gerne 
feststellen, dass wir nach solchen Abstimmungsschlachten geneigt sind, Euren Eigenwillen 
als gesundes Element im Kräftespiel des Kantons laut oder leise zu loben. 
 
Der kritische Sinn des Freiämters gegen alles, was „von Aarau kommt“, findet, wie schon 
angedeutet, eine Erklärung in der Geschichte unseres Aargaus. Das Freiamt ist 1803 nicht 
mit fliegenden Fahnen in den neuen Kanton Aargau eingezogen, sondern ungefragt von 
Napoleon zugeteilt worden. Mit wehenden Fahnen hingegen sind die Freiämter im Dezember 
1830 marschiert, als sie unter Führung des „Schwanen“-Wirtes Heinrich Fischer von 
Merenschwand in Aarau für eine demokratische Verfassung demonstrierten und sie auch 
erkämpften. Zehn Jahre nach dem Freiämterzug erfolgte der Gegenzug: Der Einmarsch der 
Regierungstruppen ins Freiamt und die Klosteraufhebung als Antwort auf den Widerstand 
der katholischen Minderheit gegen die neue Verfassung vom 5. Januar 1847 im 
Sonderbundskrieg endigte, eben in jenem Jahre, als in Aettenschwil das alte Schulhaus 
entstand. Seither hat die Zeit, eine gesegnete hundertjährige Friedenszeit, viele Wunden 
geheilt. Wir Aargauer aller Kantonsteile haben uns besser verstehen und vertragen gelernt, 
ohne unsere angestammte Eigenart zu verleugnen. Eine imponierende innere 
Geschlossenheit wird dem Aargau allerdings immer versagt bleiben. Daran hindert uns nicht 
etwa nur das eigenwillige Freiamt. Es gibt ennet der Aare ein ebenso eigenwilliges Fricktal: 
auch sprechen wir scherzweise von Kanton Zofingen und nur im halben Scherz von Baden 
bei Zürich. Aber wenn auch das ausgeprägte Eigenleben dieser Landesteile gelegentlich im 
Gefüge des Kantons Spannungen erzeugt, so wirken sie gottlob eher belebend als 
schwächend. Was unsere Schwäche sein könnte, ist unsere Kraft geworden: Der 
vielgestaltige Aargau ist wirtschaftlich und kulturell ein reiches Land: es ist unser aller 
Heimat, die uns gerade in der Eigenart ihrer Talschaften lieb ist. 
 
Gesunde aargauische Spannung bestimmt nicht zuletzt auch das Verhältnis zwischen Staat 
und Gemeinde. Die Gemeinden entfalten heute einen neuen Eifer in der Wahrung ihrer 
Autonomie, ihrer traditionellen Selbständigkeit. Ihr schönster und überzeugendster Ausdruck 
ist ein Gemeinschaftswerk, wie es Euch mit diesem Schulhaus gelungen ist. Dass der 



Staatsbeitrag daran bescheiden ausfällt, soll Euch nicht anfechten. Ihr dürft vielmehr stolz 
darauf sein, dass Ihr heute den Vertretern der Regierung Euer Werk, aus eigener Kraft 
geschaffen, zeigen könnt. 
 
Wir wollen jedoch nicht vergessen, dass es im Aargau reiche und arme Gemeinden gibt und 
dass nicht jede in der Lage ist, zu leisten, was Sins vermag. Auch die Jugend der 
finanzschwachen Gemeinden aber hat Anspruch auf gesunde Schulhäuser. Zur Erfüllung 
diese Aufgaben bedarf es der tatkräftigen Mithilfe des Kantons. Dem Grossen Rate wird 
demnächst ein neues Schulsubventionsgesetz vorgelegt werden, das insbesondere den 
armen Gemeinden ausreichende Staatsbeiträge an die Schulbauten gewähren will. Wenn ich 
heute eine einzige Bitte vorbringen darf, so ist es der Wunsch: Haltet es dann mit diesem 
Schulsubventionsgesetz wie vor acht Jahren mit dem neuen Schulgesetz und vor vier Jahren 
mit den Lehrerbesoldungen, schreibt wieder einmal „JA!“ Ihr werdet es nicht bereuen. 
 
Ich kann mir denken, dass da ein Vater und dort eine Mutter sich beim ersten Gang durchs 
neue Schulhaus fragen wird: Werden alle diese prächtigen Einrichtungen aus unseren 
Kindern nun gescheitere, tüchtigere, glücklichere Menschen machen? Wenn wir diesen 
Gedanken weiterspinnen, so stossen wir schliesslich auf die Frage: Was sollen unsere 
Kinder dann eigentlich werden? Im Jahr 1815 hat der grosse Heinrich Pestalozzi in einer 
ähnlichen Bedrängnis wie heute seinen Zeitgenossen das berühmte Wort zugerufen: “Lasst 
uns Menschen werden, damit wir wieder Bürger, damit wir wieder Staaten werden können!“ 
Ja, lasst aus unseren Kindern Menschen werden, d.h. lasst wachsen und pflegt alle guten 
Kräfte, die Gott in seinen Geschöpfen angelegt hat. Dazu müssen Eltern, Schule und Kirche 
sich die Hand reichen, denn ihnen allen ist das Kind anvertraut. Zuallererst den Eltern. Was 
uns die Mutter mitgegeben hat, ist die solideste Ausstattung auf unserer Lebensreise. Auch 
wenn die geplagten Mütter froh sind, dass ihnen nach einigen Jahren die Lehrerin in der 
Erziehung zu Hilfe kommt, so ist es eben doch nur eine Erziehungshilfe, die wir neben dem 
Unterricht von der Schule erwarten dürfen. Das schönste Schulhaus, der Lehrer mit der 
grössten Hingabe richten am Kind nicht aus, was eine gute Wohnstube. - „Natürlich ist die 
Schule schuld“, wird manchmal rasch und unbedacht geurteilt. Besser ist es, wir Eltern 
suchen einmal den Lehrer auf und sprechen uns mit ihm über unsern Buben oder unser 
Meitli aus. Spannungen zwischen Schule und Elternhaus sind nie gut; sie können Gift sein 
für die Schüler. 
 
Wenn ich zum Schluss dem neuen Schulhaus von Aettenschwil einen Wunsch mitgeben 
darf, so ist es ein Friedenswunsch. In Friede und Freiheit habt Ihr dieses Haus gebaut. Möge 
der Geist des Friedens und der Verträglichkeit in Eurer Gemeinde gedeihen und den 
Kindern, die in diesem Hause ein- und ausgehen durch Wort und Vorbild eingepflanzt 
werden! Möge unserem Aargauervolk bei aller Verschiedenartigkeit ein friedliches 
Zusammenleben beschieden bleiben, das sich auf gegenseitige Achtung und auf 
Verständnis gründet, und möge Gott unserem lieben schweizerischen Vaterland Friede und 
Freiheit erhalten! 


