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Verweigerung der Bewilligung für elektrische HausinstaDationen
(Aue dem Bumdmgtriekt)

Imnmmtn, 8. Jan. % Die Munizipalgemeindo
Frauenfeld betreibt ein eigenes Elektrizitätswerk.
Dieses enteilt, gemäß dem vom Gemeinderat er-
bannen Reglement über die Abgabe von elektri-
schem Strom, die Zuleitungen vom Hauptstrang
in die Liegenschaften der Verbraucher «bis undmit der Hauptsicherang» durch eigenes Personal.Einriehtang and Unterhalt innerhalb der Haupt-sichcrung sind Sache der Abonnenten. Mit solchen
Arbeiten dürfen sie laut f 11 des Gemeinderegle-
mentes nur Installateure betrauen, welche von der
städtischen Behörde die Bewilligung erhielten.
Letztore wird «in der Regel» nur Installateurenerteilt, die in der Gemeinde wohnhaft sind.

Im Man 1967 übertrug die Schulgemeinde
Frauenfeld die Ausführung der elektrischen In-
stallationen im neuen Schulhaus für Abschluß-
klassen der in Schaffhausen domralierten Firma
R. O. Diese ersuchte den Frauenfelder Stadtrat umErteilung der verlangten Bewilligung, doch sie
wurde ihr nicht gewahrt. Wohl erfülle die Petentin
die fachlichen Voraussetzungen, aber nicht das Er-
fordernis des Wohnsitzes in der Gemeinde.

Eine von der Firma R. G. erhobene Besehwerde
wurde vom Begierungsrat des Kantons Thurgau
am 31. Mai 1967 abgewiesen. Der Lage des
Oeschäftssitzes komme insofern Bedeutung zu, als
bei größerer Entfernung die rasche Behebung vonStörungen und Mängeln nirht gewährleistet sei.
Die von Schaffhausen bis Frauenfeld 26 Kilo-
meter betragende Distanz sei zu groß, um ein
rasches Eingreifen bei Störungen sicherstellen zu
können.

Gegen diesen Entscheid führte die Firma R. G.
staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der
Artikel 4 und 31 der Bundesverfassung. Sie rügte
eine rechtsungleiche Behandlung und die willkür-
liche Anwendung der Domizilklauscl, welche auf
einen Schutz des einheimischen Installations-gewerbes vor auswärtiger Konkurrenz hinauslaufe
und damit gegen die Handels- und Gewerbefreiheit
verstoße. Die Schaffhauser Firma verpflichtete
sich, bei Störungen im Freuenfelder Schulhausauf ersten Anruf ungesäumt Abhilfe zu leisten,
und erklärte sich bereit, hiefür Kaution zu leisten.

Das Bundesgericht hatte von der Auffassung
der kantonalen Behörde auszugehen, daß es sich
bei der in $ 11 des Frauenielder Reglements vor-gesehenen Bewilligung um eine Polizeierlaubnis
handelt. In der Tat kann von einem Installations-monopol nicht die Rede sein, indem die Ausfüh-rung von Hausinstallationen nicht allein dem Elek-
trizitätswerk zusteht und die Zahl der zur Berufs-ausübung zuzulassenden Installateure nicht be-grenzt ist. Der Wohnsitz in der Gemeinde wird «inder Regel» verlangt, ist aber nicht ein absolutes
Erfordernis. Demnach untersteht die Ausführung
von Hausinstallationen in Frauenfeld dem Schutz
von Art. 31 der Bundesverfassung. Eine durch die
Handels- und Gewerbefreiheit geschützte Erwerbs-tätigkeit dürfen die Kantone nur aus polizeilichen
Gründen im Interesse der öffentlichen Ordnung,
Gesundheit und Sicherheit beschränken.

Die kommunale und kantonale Behörde -versag-
ten der Beschwerdeführerin die nachgesuchte Be-willigung mit dem Hinweis auf die zu große Ent-fernung des Geschäftsdomizils, was die Sicherstel-lung eines rasch wirksamen Reparaturdienstes ver-nnmögliche. Damit machten sie einen polizeilichen
Grund geltend. Elektrische Anlagen und insbeson-
dere solche für Starkstrom, zu welchen die Haus-
installationcn gehören, dürfen wegen der damit
verbundenen Gefahren für Leib und Leben sowie
der Brandgefahr nur unter Einhaltung umfassen-
der Sicherheitevorkehren erstellt und betrieben
werden. Den Hausinstallationen ist in der eidge-
nössischen Starkstromverordnung ein besonderer
Abschnitt gewidmet.

Der Eigentümer von Hausinstallationen hat
während ihrer ganzen Betriebsdauer ungesäumt für
die Beseitigung auftretender Mangel an Apparatenjwd Anlagen zu sorgen. Dies trifft erst recht zu bei
einem Sehulhaus, wo eine große Zahl von Kindern
ans- and eingehen and jeder Defekt besonders ge-
fährlieh ist in solchen Fällen besteht ein wichtiges
öffentliches Interesse an dar Sicherstellung eines
raschen Reparaturdienste». Die Behörden durften
die Erteilung der Bewilligung um so eher von die-
ser Voraussetzung abhängig machen, als sieh aus
den Erhebungen der Schweizerischen Kartellkom-
mission ergibt, daß auswärtige Unternehmungen in
der Regel nur schwer und mit erheblichen Mehr-
kosten für den Kunden dazu gebracht werden kön-
nen, die unbeliebten und finanziell weniger inter-
essanten Reparaturen auszuführen. Wenn somit
die kommunalen und kantonalen Instanzen auf
einen guten Reparaturdienst großen Wert legten,
verletzten sie damit nicht die Handels- und
Gewerbefreiheit.

Zu untersuchen blieb, ob bei einer Entfernung
von 26 Kilometern ein zuverlässiger Reparatur-
dienst in Frage gestellt sei, wie dies der Fegie-
rungsnt annahm. Er stützte sich dabei auf ein
vom 2. Mai 1967 datiertes Zirkular des Verbandes
schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), in wel-
chem die Zulassung auswärtiger Installtationsfir-
raen empfohlen wurde, sofern sie ihr Geschäfts-
domizil in einem gewissen Umkreis im Flachland
zwischen 10 und 20 Kilometern um das Versor-gungsgebiet haben. Die Behörde befolgte dieseWegleitung, wenn sie bei einer diese Limite über-steigenden Entfernung die Bewilligung versagte.
Die Kartellkommission g i ng allerdings etwas wei-ter, indem sie den für den Beizug auswärtiger
Firmen zulässigen Radius auf 20 bis 30 Kilometer
bemaß. Irgendwo mußte die Behörde indessen eine
Grenze ziehen. Wenn sie 26 Kilometer als zu weiterachtete, so blieb sie im Rahmen des ihr zustehen-
den vernünftigen Ermessens. Ihre Stellungnahme
leuchtete um so mehr ein, als die von der Beschwer-
deführerin angegebene Fahrzeit von 20 bis 30Minuten, die einer Geschwindigkeit von 52 bis 78
Kilometern pro Stunde entsprechen würde, zuniedrig erschien. In Anbetracht der Tatsache, daß
zwischen Schaffhausen und Frauenfeld elf Ort-
schaften zu durchfahren sind, durfte der Regie-
rungsrat die Raschheit der Intervention mit Fug
bezweifeln. Die Zweifel wurden noch bestärkt
durch den Umstand, daß die Firma R. G. in Schaff-
hau-son keinen Pikettdienst unterhält, der Tag und
Nacht stets einsatzbereit wäre. Demnach konnte in
der Annahme der Vorinstanz, daß die Gefahrallzulanger Wartefristen für die Behebung vonStörungen und Defekten bestehe, keine Willkür
erblickt werden.

Aber auch der Vorwurf rechtsungleicher Be-handlung erwies sich als unzutreffend. Mit einem
vom 30. März 1967 datierenden Entscheid ver-pflichtete der Thurguer Regierungsrat das Elektri-
zitätswerk Romanshom, für sein Gebiet einem inSt Gallen wohnhaften Installateur die Installa-tionsbewilligung zu erteilen (eine staatsreohttiebe
Beschwerde des Elektrizitätswerkes ist1 noch
beim Bundesgericht anhängig). Wenn hier
die kantonale Behörde die 21 Kilometer messend«Entfernung von St Gallen nach Romanshom ge-
rade noch für erträglich hielt, so war angesichts
der Empfehlungen des VSE und der Kartellkom-
mission die Unterscheidung gegenüber dem kon-
kreten Fall vertretbar. Das gleiche traf zu für dieErklärung der Vorinstanz, sie würde einer Firma
mit Domizil in Winterthur, das 17 Kilometer von
Frauenfeld entfernt ist, die Installationsbewilü-gung gewähren.

Diese Ueberlegnngen führten das Bundesgericht
zur Abweisung der Beschwerde (Urteil vom
20. September 1967).

Pech mit Pelzen
(Aus dem Zürcher Obergericht)

fii Wer hatte nun eigentlich Pech mit den
Pelzen? Die vier Diebe aus ItaUent Ja undnein, denn der erste Diebstahl gelang ja undtrug ihnen den ansehnlichen Erlös von wenigstens
fünf Millionen Lire ein, doch wurden drei von
den vier Dieben verhaftet, als sie zwei Wochen
nach der Tat in verdächtiger Art und Weise
wieder um ein anderes Pelzgeschäft in
Zürich herumstrichen, wahrscheinlich um die Mög-
lichkeit eines ähnlich lohnenden Coups auszu-
kundschaften. Die Polizei? Auch hier lautet die
Antwort gleich: ja und nein! Sie hatte an-fänglich zwar nicht den Schaden, aber doch denSpott. Denn die im Hinblick auf den erwarteten
Diebstahl eingerichtete Alarmanlage im Pelzge-
schäft an der Wühre in Zürich 1 versagte aus-gerechnet im entscheidenden Moment. Beim zweiten
Mal freilich wurde die Polizei der Diebe hab-
haft und machte so die Schlappe von vorher
wett.

Es bleibt noch die Inhaberin des Pelzgeschäftes.
Der Einstandswert der gestohlenen Pelzwaren
28 Nerz-Cape-Stolen, 27 Nerz-Jacken und 203
Nerz-Felle wird mit rund 142800 Frankenangegeben. Doch ist anzunehmen, daß diese Gegen-
stände versichert waren, so daß letzten Endes
die Versicherung den Schaden zu tragen hat
Nicht unerwähnt bleiben muß allerdings die Tat-
sache, daß die Inhaberin des Pelzgeschäftes da-
durch zu einem erheblichen Schaden kam, daß
ihr Angebot, weil ein Teil der besten Stücke
abhanden gekommen war, während längerer Zeiteingeschränkt war und der Geschäftsgang darunter
erbeblieh litt.

Zwei rom Diebesquartett
In diesem Verfahren hatte sieb die I. Straf-

kammer des Zürcher Obergerichts nur mit ewei
der vier Diebe zu befassen. Wie angetönt, konnte
sieh der eine, von dem man annimmt, daß es
sich um einen Berufsverbrecher handelt, der Fest'
nähme entziehen. Ein zweiter, der 31jährige
Wäeeherehnhaber P bestreitet, daS er am frag-
lichen Diebstahl beteiligt war; die Staatsanwalt-
schaft hat deshalb eine Ergänzung der Unter-suchung angeordnet Würde er kern Geständnisablegen, so müßte er vom Geschwureuengeiioul
beurteilt werden. Geständig erwiesen sieh dagegen
der 38jährige Früehtehändler T. und dar SOJahre
alte Pottangestellte K; beide worden verurteilt

wegen Diebstahls im Betrag von annähernd
142800 Franken, wegen Sachbeschädigung undHausfriedensbruchs; beim erstgenannten kam nochEntwendung zum Gebrauch hinzu, weU die Diebe
in Zürich vor der Tat ein Auto gestohlen hatten.
Die L Strafkammer verhängte gegenüber dem
zwölfmal vorbestraften T. eine Strafe von 20
Monaten Zuchthaus, verbunden mit der Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit auf die Dauer
von drei Jahren und einer Landesverweisung von
15 Jahren, und gegenüber dem vorstrafenlosen
E. eine Strafe von 15 Monaten Gefängnis und
eine Landesverweisung von acht Jahren Dauer;
beiden rechnete es die Untersuchungshaft nur vonjenem Tage an, da sie ein Geständnis abgelegt
hatten, so daß je 157 Tage abgezogen werden.

Mit Auto und Wohnwagen
Der Diebstahl war von den in Rom wohn-

haften Dieben sorgfältig geplant worden. DenPostangestellten E. hatte man vermutlich bei-gezogen, weil er noch nicht vorbestraft war und
deshalb sowohl beim Grenzübertritt wie bei einerallfälligen Fahndung am wenigsten den Verdacht
auf sieh zog. Aus diesem Grunde wurde er auchbeauftragt, mit Geld, das ihm ein anderer der
Diebe vorgestreckt hatte, ein Auto and einenWohnwagen auf seinen Namen zu kaufen. Die
Matratzen im Wohnwagen wurden derart vorbe-reitet, daß in ihnen die Diebesbeute verborgen
werden konnte. Die Rechnung ging denn auch
auf. Bei der Rückfahrt nach Italien erkannten
die Zollbeamten nicht, welch wertvoller «Bett-
inhslt» unter ihren Auen vorbeiroUto; die Diebe
konnten die Pelze in Italien an einem Ort, den
sie nicht preisgaben, absetzen and lösten dafür
die genannte Summe, die sie unter sieh verteilten.

Wie schon während der Untersuchung behaup-
tete E. auch bei der Gerichtsverhandlung, er habe
sich im Glauben befunden, daß lediglich derSchmuggel von Zigaretten vorgesehen war. Erst
am Tage vor der Tat habo man ihn in den
wirkliehen Plan eingeweiht Da er auch beim
Diebstahl selbst sich eher im Hintergrund hieltkonnte man sieh sogar fragen, ob er nur als
Gehüfe xmä nicht ab Mittäter anzusehen sei.
Nach ihrer Fahrt in die Schweiz im Juni des
letzten Jahres schlug die Bande im Sihlwaldihr Lager auf; E. machte sieh dort in erster
Linie ab Koch und Lagerwachtor nflHfr*- Wah-

rend des Diebstahls wartete er am Stadthaus-quai im Auto und deckte den Rückzug. Die
scuto wurde "SmUoh im gestohlenen Wagen weg-gebracht und erst TTrflt»T «ng«»i«»^«n,Einstimmig gelangten die Richter zum Sehhiß,
laß die Beteiligung von E. Ober die Reiße eines
bloßen Gehilfen hinausgehe. Bei einer Bande vonvier Mitgliedern müsse jemand zwangsweise die
unentbehrlichen «rückwärtigen Dienste» versehen
und für seine Komplizen beim Diebstahl dienuehtmögüehkeit sicherstellen. Ein Indiz, wie dieBeteiligung von E. durch die andern Diebe selbst
bewertet wurde, liefert auch die Tatsache, daß
sie ihn ebenfalls mit einem Viertel des Erlöses
entlöhnten. Zweifellos ist dio Grenze zwischen
iehilfen- und Mittäterschaft nicht immer einfach
in ziehen; im vorliegenden Fall hat E. aberjoi der Durchführung des Gesamtplans eine der-
urt bedeutende Rolle Übernommen, daß an seinerSigenschaft als Mittäter kaum gezweifelt werden
cann. Eber könnte man an der Wahrheit seinerBehauptung zweifeln, er sei erst in der Schweiz
in den Plan eingeweiht worden, doch läßt sieh
diese Aussage nicht widerlegen.

<; :\ iirkii.-i.r Umstünde für die Diebe
Bei der Tat stand den Dieben das Glück

ebenso bei, wie es die Polizei and die Geschädigten
im Stich ließ. Auf irgend einem Weg hatte die
Polizei nämlich vom Vorhaben der Diebe Wind
bekommen übrigens ein Hinweis, daß die Tat
nun vornherein im Gerede der Verbrecherwelt
in Rom war, so daß man den Beteuerungen
des E. über seine angebliehe Ahnungslosigkeit
im so weniger Glauben zu schenken bereit istVorsorglich war deshalb im betreffenden Pelz-
leschäft eine Alarmanlage eingerichtet worden.
Bis zum Diebstahl funktionierte sie einwandfrei,
denn sie wurde nicht weniger als vier Mal aus-gelöst, einmal durch die Inhaberin des Geschäftes,
ein zweites Mal durch deren Sohn, schließlieh
durch einen Nachtwächter und ein weiteres Mal
durch einen Hund . . . Beim Diebstahl aber ver-sagte die Alarmanlage. Zwar wurde es nichtgesagt, aber es' war während der Gerichtsver-handlung nebenbei zu boren, daß die Polizei
überdies der Geschäftsinhaberin den Rat erteilt
hatte, kostbare Stücke zur Schau zu stellen, damit
der Köder seine Wirkung auf die Diebe auch
nicht verfehle. Das tat er dann wirklieh auch
nicht.

Von einem weitern Umstand zogen die Diebe
Nutzen. Die Abklärung ergab nämlich, daß der
Nachtwächter in der betreffenden Nacht auf den
25. Juni 1967 seinen Kontrollgang zum Pelz-geschäft unterlassen hatte. Der Wächter litt unter
Beschwerden, und da das Geschäft etwas abseits
seiner Tour lag, suchte er in jener Nacht dasPelzgeschäft nicht auf. Wie sieh hinterher fest-
stellen ließ, befand er sich zur Zeit der Tat etwa
um 3 Uhr 30, ganz in der Nähe, nämlich an
der Bahnhofstraße. Hätte er seine Pflicht er-füllt, so wären die Diebe vermutlieh gestört wor-
den.

Die rechtzeitige Entdeckung der Tat wäre
noch auf eine andere Weise möglich gewesen.
Um die fragliche Zeit befand sieh ein Student
überdies auf dem Nachhauseweg in ein dem
Gtoehäft benachbartes Hotel, in dem er logierte.
Als er über die Brücke ging, hörte er ein Klirre*;
es rührte, was er freilich nicht bemerkte, vomEinschlagen der Glasscheibe am Ladeneingang her.Dagegen sah er zwei Männer vor dem Pelz-geschäft, die dann versehwanden. Der Student
wartete eine Weile. Als die Männer nicht mehrauftauchten, begab er sich ins Hotel und er-
zählte dem Portier seine Beobachtung. Gemeinsam
suchten dann die beiden das Pelzgeschäft auf;
sie stellten fest, daß eingebrochen worden war,
und der Portier benachrichtigte die Polizei. Um
diese Zeit waren die Diebe jedoch schon unter-wegs zu ihrem Lager im Sihlwald.

Mit den ausgesprochenen Strafen entsprach das
Gericht den Anträgen des Staatsanwalts. Der Ver-teidiger von E. hatte für eine Strafe von einem
Jahr Gefängnis mit bedingtem Strafvollzug plä-
diert und zum Antrag des Staatsanwalts bemerkt
ob bei einem Schweizer unter den gleichen Um-
ständen eine ebenso hohe Strafe vorgeschlagen
worden wäre. Mit dieser Aeußerung rief er freilieh
den energischen Widerspruch des Korreferenten,
der sich sonst in dieser Eigenschaft der Schweig-
samkeit befleißigt und das Wort nur dann ergreift
wenn es am Platz ist, und des Präsidenten hervor.
Sie verwahrten sich gegen den in der Bemerkung
des Verteidigers enthaltenen Vorwarf, das Gericht
messe gegenüber Ausländern mit andern Ellen.
Wenn E. auch vorher nie straffällig wurde, so
hat er doch bei einem dreisten Diebstahl mitge-wirkt, bei dem, sofern er gelang, eine wertvolle
Beute und damit ein ansehnlicher Deliktsbetraggewiß war. Daß E. gedachte, auf gleichem Wege
fortzufahren, geht daraus hervor, daß er sieh bei
einer weitem Fahrt in die Schweiz den andern
drei Dieben erneut anschloß, and entgegen denAngaben des Angeklagten, er habe nichts Straf-
bares im Sinne gehabt ist wohl, wie der Präsidentbemerkte, kaum anzunehmen, daß er sieh bloß
von den Strapazen des ersten Diebeszuges erholen
wollte. Der Referent unter den Richtern hatte vor
allem auch generalpräventive Gründe ins Feld ge-
führt: Die Schweiz dürfe nicht in den Ruf gelan-gen, ein lohnendes Tummelfeld für
Verbrecher zu sein.

Gerichtssaal
flumansener awaivoi irarg mts iwiie utance
ag Wegen unerlaubten Entfernens von derTruppe und wiederholter Nichtbefolgong von

Dienstvorschriften verurteilte das in Zürich tagendeDivisionsgericht 6 einen 24jährigen Sappeur m
drei Monaten Gefängnis, abzüglich 39 Tage erstan-dene) Untersuchungshaft, und gewahrte ihm den
militärischen Strafvollzug.

Der Angeklagte hatte am Dienstag, dem
14. November 1067, kurz nach Mitternacht ans Ver-ärgerung ober den Dienstbetrieb du Kantonne-
ment seiner Einheit in Hansen am Albis verlassen
and sich za Fuß nach Zürich-AIbisrieden heget
Von dort fahr er mit dem Tram mm Hi
hof und suchte eine bekannte Familie auf, wo er
sieh bis za seiner am 19. November erfolgten Md-

_ Ferner meldete er sich in den Jahren
1966/67 an verschiedenen Orten beim zuständigen
Sektioneehef weder an noch ab; auch teilte er dem
EinhMtekoTmrmndnnten dio jeweiligen Postadressen
nicht mit

Das anerlaubte Entfernen von der Trappe be-gründete der Angeklagte damit, er sei während des

Die Einheit von Freiheit
und Solidarität

B.N. Charles Seemtan (1815 ist in derdeutschsprachigen Schweiz kaum bekannt Als
«Traumer and Phantast» wird er von der Oeistes-gesehiehto nur im Rahmen seines Jahrhunderts ge-würdigt und sein umfangreiches Werk ist in
Bibliotheken der Vergessenheit anheimgefallen.
Beerttan teilt das Schicksal vieler großer Sehwei-

ihrer tiefen Verwurzelung am
Ort und in der Zeit ihres Wirkens nur lokale andtemporäre Bedeutung zugebilligt wird.

Im Bestreben, den Zugang zum Werk des gro-
ßen Waadtländers and Schweizers za erleichtern,
ist kürzlieh mit Unterstützung des Schweizerischen
Nationalfonds ein Buch erschienen, das viel mehr
ist als eine bloße Erinnerangasehnft Der Autor,
Felix Lehner, weist schon im Titel («Freiheit inWirtschaft, Staat and Religion.» Die Philosophie.
der Gesellschaft von CfcariesSeeretan [1816
Oretl Füssli-Verlsg, Zürich, 1067) darauf hin, daß
es ihm nicht am die historisierende Präsentation
einer mit Zitatenverbrämten Biographie geht Dasphilosophische Werk Seeretans wird in seinem
aktuell gebliebenen Kern erfaßt und in den Kreis
der nie endgültig losbaren Probleme von Mensch
and Gemeinschaft gestellt Der Autor will dem
Leser eine möglichst direkte Begegnung vermit-
teln and verzichtet bewußt auf kritische Analysen.
Seeretans Gedanken sollen anmittelbar in vielen
übersetzten Zitaten zum Ausdruck kommen.
In der kurzen biographisch«! Einleitung wür-digt Lehner vor allem das politische andpädagogische Wirken des engagierten Lausanncr

Professors und Journalisten. Sem philosophisches
Werk muß denn auch in diesen Zusammen-hang' gestellt und aus diesem S^^ifi^wt^in^fi^i^fiy
heraas verstanden werden. «Am Awftmg jeder
philosophischen Untersuchung liegt ein Wille, einpräzises Ziel, und man wird nur das finden, was
man sucht», sagt Seeretan selber. Sein persönlicher
Wille ist es, wie dargelegt wird, nicht mit reiner
Vernunft nach Erkenntnis um der Erkenntnis
willen zu streben, sondern e i ne religiös begründete,
moralische Aufgabe in Staat und Gesellschaft zuerfüllen, eine Aufgabe, die immer eine pädagogi-
sche, im weitesten Sinn politische ist In seinem
Liberalismus fühlte er sich einer Moral verpflich-
tet die darin besteht «sieh im Ganzen zu verlieren,
um sich darin wieder zu finden, sein eigenes Gutes
aus dem Guten der Menschheit zu bilden und innotwendiger Konseouenz seinen Teil anzunehmen,
seinen Teü zu fordern am Unglück der Mensch-
heit*. Mit dieser Haltung ist Seeretan den Schwie-rigkeiten nie ausgewichen. Er nahm Unpopularität,
Mißgunst and auch seine zeitweilige Kntlaft*i"»g
als Dozent auf sieh und hat sein schweres P**»H"«w'
mit einem «optimistischen Pessimismus» ertragen.
In den Fragen, die ihn persönlich bewegten, und inpolitischen Tagesfragen hat er immer wieder
leidenschaftlich Stellung genommen.

Man kann sich fragen, ob bei dieser SterkenVerflechtung religiöser und politischer Bekennt-nisse, mit logisch abgeleitetem Erkenntnissen imWerk Seeretans jener Grad an überpexsonlkher
und »Moser Qtt^väft^erhanjW&^JlmV
einen Platz unter, den badentenden .fltaatepbiloso-phen siehern könnte. Auf Grund der vorliegenden,Darstellung, welche die in zahlreichen Schriftengeäußerten Gedanken systematisch ordnet ist mangeneigt die Frage zu bejahen. Seeretan zeigt seinemetaphysischen Ansatzpunkte gewissenhaft auf
und bleibt dabei stete einer wissenschaftlichen
Methodik verpflichtet Wie Lehner in der Einlei-tung schreibt geht es ihm darum, «eine soziale
und kulturelle Situation nie für sieh allein zudeuten, sondern immer auf dem Hintergrund ihrermetaphysischen and religiösen Basis za verstehen».
In drei Abschnitten über das Wesen der Ge-sellschaft, die Situation der Gesellschaft und dieAufgabe der Gesellschaft zeigt Lehner die Grund-fragen und Antworten aus Seeretans Werk: Wasist die Grundlage der Freiheit aller Menschen,

welches Prinzip der Ordnung soll die Freiheiteinschränken, um ein harmonisches Zusammenleben
zu ermöglichen f Eine Ordnung, welche die Freiheitin Wirtschaft Staat und Moral begrenzt maß von
einer bestimmten Hierarchie der Werte aasgehen.
Diese beruht bei Sccrdtan auf einer ausschließlich
moralisch begründbaren Hierarchie der Zwecke. Inihr erseheint die Freiheit selber als «Bedingung für
das höchste Gut». Das «höchste Gut» wird unter
naturrechtlichem Gesichtspunkt als beste Form der
Existenz umsehrieben, welche die Menschheit wiewir sie kennen, erreichen kann.

Im Bestreben, die übersetzten and neu geord-
neten Gedanken in einem flüssig lesbaren Text zuintegrieren, ist der Verfasser vielleicht etwas zuweit gegangen. Viele einzelne Aphorismen hättenim Druck hervorgehoben werden können, ohne denZusammenhang zu beeinträchtigen. Im Schluß-kapitel konfrontiert der Autor Werk und Persön-lichkeit Secreians zunächst mit seinen Zeitgenos-
sen: Amiel, Burckhnrdt MilL Marx and Kierke-gaard. Sodann wird der Versuch unternommen, dieAktualität und «wahre Größe» Seeretans durcheinen Vergleich mit den modernen christlichenSozialphilosophen Reinhold Niebuhr, Gabriel Mar-
cel und Paul Tillich aufzuzeigen. Die so eröffnetenPerspektiven sind interessant, auch wenn der Zu-sammenhang etwas konstruiert erseheint Als näher
verwandte Vertreter eines religiös und politisch
engagierten Liberalismus könnte man vielleichtCarl Hilty, Max Haber und Emil Branner an-fuhren.

_ von seinen Kameraden stän-_ worden, weil er wegen einer Fuß-
durch den Arzt vom Aasrücken dispeo-
m war: Bei der ausgiebigen persönlichenBefragung des Wehrmannes war seine UederlieheEmetethmg sm den allgemeinen Anforderungen de*

Leben* offensichtlich. Obwohl er die Lehre alsSanitännonteur mit gutem Erfolg abgesehlassen
hatte, zog es der Angeklagte vor. stattSner regel-mäßigen Arbeit nachzugehen, AushUfssteUen an-
zunehmen oder mit einem Schausteller die Jahr-märkte zu besuchen, am sieh auf diese Weise sei-
nen finanziellen Verpflichtungen za entziehen. Aus
diesem Grande konnte ihm auch der objektiv
mögliche bedingte Strafvoütua nicht gewahrt wer-
den. Dagegen ordnete das Gericht den militärischen
an in der Erwartung, daß sieh dieser auf die Ver-fassung des Angeklagten günstig auswlrkeu werde.Wegen verschiedener ihm zum Vorwarf gemach-ter Ddikto wird sieh der Angeklagte auch noch vor
dem bürgerliche» Strafgericht za vorantworten
haben.


