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Unsern Lesern zum Gruss

Mit dem Frühlingsbeginn fällt immer auch eine Wiederbele-
bung des politischen Lebens zusammen, die wir zum Thema un-
serer vorliegenden Wengianer-Nummer machen wollen. Schon
im Jahre 1889 wurde an einer Sitzung darauf hingewiesen, dass
die Devise Patria notwendigerweise Patriotismus verlange. «Pa-
triotismus aber ohne politische Ansicht ist ein leerer Begriff». In
der Folge billigte die Verbindung folgende Thesen, denen sie
bis heute die Treue gehalten hat:

I. Die Wengia darf Politik treiben; Gesetz, Statuten und Devi-
sen verbieten es nicht.

11. Die Wengia soll Politik treiben; denn sie hat die Pflicht, ihre
Mitglieder auf das öffentliche Leben vorzubereiten und poli-
tisch geschulte Männer heranzubilden.

111. Die Politik der Wengia ist freisinnig, jedoch nicht aktiv; sie
beschränkt sich auf Bildung eines politischen Charakters.

Natürlich erweckten diese Thesen beim politischen Gegner
nicht eitel Freude, und es galt im Laufe der Zeit, viele Widerstän-
de und Anfechtungen zu überwinden. Aber unsere feste Leit-
idee hat sich bewährt und ist gerade heute, wo die Neigungen
der Jugend nicht zum vornherein der Politik gelten, von grösster
Bedeutung. Selbstverständlich sind die Thesen für die Ueberzeu-
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gung des Einzelnen nicht verbindlich. Wir lehnen eine Partei-
hörigkeit - die übrigens dem liberalen Geist widerspricht
grundsätzlich ab und überlassen jedem persönlich die Entschei-
dung. Pflege der grösstmöglichen Freiheit im Geiste der Verant-
wortung ist unser Hauptanliegen. So treten wir denn auch mit
Entschiedenheit qegen jede Schmälerung der Verbindungsunab-
hängigkeit auf. Sie würde ein Brechen mit der bewährten Solo-
thurner Tradition bedeuten. Nur wenn uns Vertrauen grosszügig
entgegengebracht wird, haben wir Aniass es zu rechtfertigen. Wo
keine Anfechtung möglich ist, gibt es auch keine Bewährung.

Wie der Semesterbericht unseres Präsidenten zeigt, hatte die
Verbindung im vergangenen Winter Gelegenheit, sich anhand
einer Reihe von Vorträgen staatspolitisch weiterzubilden. Da das
gesprochene Wort aber flüchtig ist, gestatten wir uns einen Quer-
schnitt durch diese Vorträge mit andern Ergänzungen im
«Wengianer» festzuhalten. (In der nächsten Nummer wird die
Parteigeschichte kurz dargestellt.) Eine kurze Einführung in die
staatsphilosophischen Werke Platons und seines römischen
«Pendants» Cicero sollen daran erinnern, dass die Antike im we-
sentlichen Schöpferin unserer heutigen Ausdrucksformen ist. So-
dann möchten wir auch den jahrhundertelang verfemten Niccolo
Macchiavelli, den Staatskünster der Renaissance, in einiqen Zü-
gen zeichnen. Ganz ähnlich Cicero schrieb sich auch Macchia-
velli - aus dem Staatsdienst verstossen - «in der Einsamkeit die
politische Sehnsucht vom Herzen». Seine Darstellung Nietzsches
und Hitlers führt zur Problematik unserer Zeit. Natürlich können
solche Arbeiten nie den Anspruch auf Vollständigkeit erheben i
wenn aber einige Anregungen aus diesen «Versuchen» auf frucht-
baren Boden fallen und Anlass zur Diskussion geben, erfüllen
sie ihren Zweck vollauf.

Bericht über das Wintersemester 1957/58

Da dieses Jahr der Staatsbürgerkurs ausnahmlos sehr eng-
begrenzte Themen vorgesehen hatte, führten wir innerhalb un-
serer Sitzungen einen eigenen Vortragszyklus durch. Dabei hör-
ren wir in chronologischer Reihenfolge:

Adolf Schild vlo Sir: Hitler.
Urs Rüfenacht vlo Romeo: Die Schweiz im 1. Weltkrieg.

Karl H. Flott vlo Näppi: Einführung in die Solothurner-Lo-
kalgeschichte.

Jürg Christen vlo Schlarg: Napoleon.

138



Urs Ammann vlo Pfau: Die Entwicklung des Solothurner-
Freisinns.

Daneben hörten wir IA Alfred Jaeggi vlo Schlepp: Der Se-
gen der Arbeit und Jürg Christen vlo Schlarg: Radioaktive Iso-
topen.

In Verbindung mit der geplanten Errichtung einer Kantons-
schulbibliothek referierte unser AH F. Stalder vlo Biber über die
Zentralbibliothek. Wir nutzten die Gelegenheit und konnten uns
in der Zentralbibliothek (ebenfalls im Neubau) davon überzeu-
gen, dass keine Mittel gescheut werden, um der Stadt und dem
Kanton Solothurn eine wertvolle Büchersammlung zu erhalten.

Am 6. November gedachten wir des Ungarnaufstandes, und
je eine Dreierdelegation der fünf Verbindungen geleitete im
Fackelzug die vielen Ungaren durch die Stadt.

Der Kneipbetrieb wurde am 26. Oktober mit der Antritts-
kneipe aufgenommen. Mit grosser Freude konnten wir zu diesem
Anlasse eine Anzahl der eben Inaktivierten begrüssen.

Der Stiftungstag wurde um 7.15 Uhr mit dem traditionellen
Frühschoppen eingeleitet, dem anschliessend der Zug zur Kanti
folgte.

Höhepunkt des Semesters war sicher der 16. November.
Nach der AH-Generalversammlung wurde der Kantonsschule in
feierlicher Uebergabe das Wengirelief in Obhut gegeben, das
gleichzeitig die Verbundenheit unserer Verbindung mit der Kan-
tonsschule zum Ausdruck bringt. Am Abend konnten wir in das
neue Kneiplokal einziehen. Nach langen Irrfahrten war es uns
vergönnt, in unseren neuen «Hafen» einzufahren. Selbst die
kühnsten Erwartungen wurden übertroffen. Ich möchte an dieser
Stelle allen Altherren im Namen der Aktivitas herzlich danken
für das prachtvolle Refugium, das ihr uns «heimatlosen» Grün-
bemützten errichtet habt.

An der Samichlausen-Kneipe vom 7. Dezember konnten wir
zahlreiche neue Schwänze im neuen Lokal willkommen heissen.

Das neue Jahr wurde offiziell am 11. Januar eingeschwemmt,
doch soll es laut Stammbuch Wengianer geben, die nicht so
lange warteten ...

Der kalte Februar wurde erst annehmbar, nachdem uns am
16. sonnengetränkter Rebensaft die Kehle heruntergeflossen war.
Dafür herrschte denn auch am Kranz vom 1. März eine «sonnige»
Stimmung. Ueber 35 Paare drehten sich im Takte unseres ange-
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heuerten 6-Mann-Orchesters im Attisholz. Seufzen hörte man da-
bei nur unseren Kassier, doch ist die Ursache seines Gewimmers
bis heute noch nicht abgeklärt. Um aber auch unser kulturelles
Plansoll zu erfüllen, besuchten wir den Celloabend unseres AH
Roland Fischlin vlo Schrumm.

Im romantischen Wengistein wurden am 15. März gleich 10
Füxe brandfuxifiziert, die darauf tränenden Auges Abschied nah-
men vom turbulenten Fuxenleben und an der Schlusskneipe ge-
mäss altem Ritus zum Burschen geschlagen wurden. Dazwischen
konnten wir am 22. März noch elf neue Füxe aufnehmen. Die
Taufe, die durch eine wahrhaft patriarchalische Predigt unseres
Bierpfarrers Schlarg gekrönt wurde, führte zu einem wahren
Volksauflauf. Kein Wunder, dass selbst die erprobten «Gotteli»
hold erröteten, als ihr Taufkuss dem Täufling auf die nasse
Wange klatschte.

Die Schlusskneipe vom 29. März vereinigte nochmals die
ganze Aktivitas, galt es doch Abschied zu nehmen von unserem
verdienten Burschen Spitz. Noch einmal ritten die künftigen Bur-
schen, noch einmal tanzte die Peitsche des FM auf der zarten
Verlängerung ihrer Rücken, um auch die letzten Fuxenflausen
noch auszutreiben.

Dass bei uns aber auch Sport getrieben wird, zeigt der eh-
renvolle 2. Rang, den unsere 1. Mannschaft in der städtischen
Korbballmeisterschaft errang. Ueber Sylvester-Neujahr wurde
zudem auf dem Stoos das traditionelle Ski lager abgehalten, das
auch dieses Jahr Altherren, Inaktive und Aktive vereinigte.

Burschen Füxe Aktive G R Lb H

Anfangs WS 1957/58 7 12 19 8 9 1 1
Ende WS 8 11 19 8 9 1 1
Anfangs SS 1958 17 12 29 14 11 2 2

Totentafel

Folgende Alte Herren verliessen unsere Gemeinschaft für
Immer:

Dr. Fritz Zbinden vlo Büssi
Dr. Otto Häberli vi 0 Schnepf
Otto Meyer vlo Gabriel
Josef Herzog vlo Rapp
Ernst Huber vlo Trapp

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Gerhard Schädel i vlo Drum x
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Platons und Ciceros Staatsphilosophie

Bevor ich näher auf Platons Staatsphilosophie eingehen
möchte, sollen einige biographische Hinweise, wie sie uns vor
allem aus dem 7. Brief bekannt sind, seine persönliche Stellung
zur Politik etwas beleuchten.

Es war eine ausgemachte Sache, dass Platon als Sohn einer
aristokratischen Familie sich als Staatsmann betätigen sollte.
Als deshalb einige Verwandte, die er unter den 30 Oligarchen
besass, ihn zur Mitarbeit einluden, sagte er zu, im Glauben, der
Staat könne durch Reformen aus seinem zerrütteten Zustand her-
ausgerissen werden. Bald jedoch sah er, dass die Zustände nur
immer schlimmer wurden und wandte sich von der Politik ab.
Die nach dem Sturz der Dreissig errichtete Demokratie konnte
Platon wieder etwas erwärmen; als sie aber zur Mörderin an
seinem geliebten Freund und Lehrer Sokrates wurde, war sie in
seinen Augen erledigt. Daher mag es auch kommen, dass die
Demokratie in seiner Staatstheorie sehr schlecht wegkommt.

Von nun an beschränkte sich seine politische Tätigkeit ganz
auf Sizilien. In Dion, dem Verwandten des syrakusanischen Tyran-
nen Dionysios, fand er nämlich einen Freund und begeisterten
Anhänger seiner Staatstheorie, der ihn zweimal nach Sizilien
einlud, um Dionysios zu seiner philosophischen Staatsführung zu
überreden. Dieser wollte aber seine Alleinherrschaft und sein
völlerisches Leben nicht aufgeben, so dass Platons Mission kein
Erfolg beschieden war. Als sich Dion später an die Spitze des
Staates stellte, wurde er von zwei Athener-«Freunden» ermordet,
er, der dem Lande den innern Frieden geben wollte. Von da an
beschäftigte Platon sich, so viel wir heute wissen, nicht mehr ak-
tiv mit Politik.

Nun zu seiner Staatsphilosophie; da diese ein sehr umfang-
reiches und tiefgründiges Gebiet ist, muss ich mich auf das we-
sentliche beschränken. Von mehreren Dialogen, in denen sie zum
Vorschein kommt, ist bei weitem der wichtigste der «Stoct»,
mit dem ich mich hier allein beschäftigen will. Zu Beginn stellt
Platon die Frage nach dem Wesen der Gerechtigkeit und sucht
diese dadurch zu beantworten, dass er das Wesen einer idealen
Gemeinschaft analysiert (die damaligen greichischen Staaten-
gebilde waren meistens kleine Stadtstaaten, sodass sie durchaus
noch als Gemeinschaften bezeichnet werden können), in der na-
türlich die Gerechtigkeit oberstes Prinzip ist. Diese Idlealgemein-
schaft stellt Platon mit Hilfe seiner Theorie von der Seele auf.
Nach ihm besteht die Seele aus drei" einzelnen Teilen: Erstens
aus den «körperlichen» Begierden, wie Hunger, Durst, Sexual-
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triebe; zweitens aus den «geistigen» Begierden, dem Streben für
sich selbst, wie etwa Stolz, Ehrgeiz, Ruhmsucht; und drittens aus
der Vernunft. Wenn diese drei Teile harmonisch aufeinander ab-
gestimmt sind, wobei die Führung von der Vernunft übernommen
wird, bilden sie die gute Seele. Man sieht also, dass Platons
Staatsphilosophie eng mit einer Ethik verbunden ist.

Analog zu dieser Aufteilung der Seele baut er nun auch sei-
nen Staat aus drei Ständen auf: dem Nährstand, mit der Haupt-
masse der Bürger, zu dem Handwerker, Bauern usw. gehören;
dem Wehrstand, der aus Berufssoldaten besteht, und dem Füh-
rerstand, dem die Staatsmänner angehören. Gleich wie die drei
Teile der Seele, müssen sich die drei Stände in Harmonie mit-
einander vereinigen, wobei der Staat vom dritten Stand, den
Staatsmännern, gelenkt wird. So wie die Seele zur guten Seele
wurde, wird ein solcher Staat zum gerechten Staat, zum Ideal-
staat. Harmonie heisst aber hier: Die Bedürfnisse aller sollen
befriedigt werden, jeder soll diejenige Tätigkeit ausüben, für die
er bega bt ist.

Grosse Sorgfalt wendet Platon auf für die Erziehung der
Staatsleute, da er der Meinung ist, dass diese im Grunde ge-
nommen Philosophen sein müssen. Einer der wichtigsten Sätze
seines Dialoges lautet: «Wofern nicht entweder die Philosophen
Könige werden, oder die, welche jetzt Könige und Herrscher
heissen echte und gründliche Philosophen werden, gibt es keine
Erlösung vom Uebel für die Stooten.»

Das Problem ist nun, begabte Jünglinge von Jugend auf zu
Philosophen zu erziehen. Die Anregungen, die Platon dafür gibt,
scheinen mir sehr bedeutend, und es ist sicher interessant, zu ver-
nehmen, dass gewisse moderne Schultheoretiker immer wieder
auf Platon zurückgreifen; ich möchte deshalb etwas näher dar-
auf eingehen. Platon zählt verschiedene Lehrgegenstände auf,
die den Knaben zu einem wahren philosophischen Menschen er-
ziehen sollen. Zuerst nennt er Turnen und als Gegenstück dazu
Musik, oder besser die musischen Künste. Diese dienen dazu, den
Körper und die Seele zu schulen, bleiben aber dabei in der Welt
der Erscheinungen. Dazu kommt nun noch ein Fach, in dem das
ewige Sein, oder platonisch ausgedrückt die Ideen, erkannt wer-
den können, wodurch der Mensch erst zum Philosophen wird. Die-
ses Fach ist, man höre und staune, die Mathematik. Dies mag im
ersten Augenblick befremdlich erscheinen; dahinter steckt aber
die Ansicht der Pythagoräer, dass die Zahl das Wesen der Dinge,
also die Idee, sei; wenn wir ferner Platons hohe Meinung von
der Mathematik berücksichtigen, wird dies alles verständlich. -
Diese drei Hauptfächer, zu denen sich später noch Astronomie
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und Dialektik gesellen, sollen also zu Philosophen erziehen. Mei-
ner Meinung nach ist dies einer der bedeutendsten Gedanken
von Platons «Staat», der es verdient, näher betrachtet zu werden.

Es ist noch zu erwähnen, dass die Standeszugehörigkeit nicht
erblich ist, indem die Auslese nur nach der Begabung getroffen
wird. Der Nepotismus, oder die sogenannte «Vetterliwirtschaft»,
die einen Staat so sehr degenieren lassen, sind also ausgeschal-
tet. Das liberale Motto «freie Bahn dem Tüchtigen» könnte sehr
gut von Platon stammen.

In seinem «Staat» zählt Platon fünf verschiedene Staats-
formen auf, die er in eine bestimmte Rangfolge stellt. Der beste
Staat ist natürlich sein Idealstaat, oder, wie er ihn nennt, die
Aristokratie i dieser Ausd ruck bedeutet hier: Herrschaft der Phi-
losophen. Von den übrigen vier soll uns hier nur die Demokratie
interessieren, die bei Platon der zweitschlechteste Staat ist. Wenn
wir die Gründe untersuchen, die er gegen sie einzuwenden hat,
so werden wir zugeben müssen, dass sie nicht ganz aus der Luft
gegriffen sind. In einer Demokratie wird der Staat gewissermas-
sen durch das ganze Volk geleiteti da aber nach Platon die
Staatskunst eine sehr schwierige ist, die nur durch sorgfältige
Erziehung erlangt werden kann, und zu der nur Wenige auser-
lesen sind, ist das Volk gar nicht reif dazu. Das ist der erste
grosse Nachteil. Der zweite ist, dass sich aus der Demokratie sehr
leicht die Tyrannis entwickeln kann. Die breite Masse ist in ihrer
politischen Unreife sehr leicht beeinflussbar und gibt ihre Stim-
me demjenigen, der ihr am meisten verspricht und der dadurch
zum Diktator werden kann. Diese Erscheinung ist uns Heutigen
ganz geläufigi das beste Beispiel dafür ist das Hitlerdeutschland.

Einer der Haupteinwände gegen Platons Staatsphilosophie
ist sicher der, dass sie sich in Wirklichkeit nicht durchführen las-
se. Man würde aber Platon missverstehen, wenn man meinte, er
wolle in seinem «Staat» eine praktische Anleitung geben, ein
Staatengebilde zu schaffen. Sein Idealstaat ist eine Idee, das
heisst ein hinter der realen Erscheinung stehendes Urbild, das
in der Wirklichkeit nur unvollkommen erreicht werden kann. Sei-
ne Kenntnis ist aber unumgänglich notwendig, da ja in der Pra-
xis nur sinnvoll gehandelt werden kann, wenn man von gewis-
sen Prinzipien ausgeht, wenn man also die Ideen kennt. Eine sol-
che Idee zu bilden war das Ziel Platons, und vom philosophischen
Standpunkte aus betrachtet ist ihm dies sicher gelungen.

Ulrich Niederer vlo Frosch

Als Ausdruck der Missbilligung des Regimes, das Sokrates
verurteilt hatte, kann Platons Dialog Gorgias gelten. In den An-
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griff auf die Rhetorik eingebettet ist hier ebenso der Angriff auf
die damalige demokratische Staatsform zu sehen. Die Vollendung
des «Staates» in den Siebzigerjahren bedeutet das Ende des
25-jährigen sokratischen Lebensabschnittes bei Platon. Anstel-
le der mythologischen Einkleidung der Ideenwelt, die Platon
verwendet, erfand dann Cicero die Traumerscheinung des Sei-
pio, um vom Lohn des guten Staatsmannes zu handeln. In den
«Gesetzen», dem platonischen Alterswerk, verschwinden diese
Kulissen und der Kosmos tritt als Demonstrationsfeld an ihre SteI-
le. Ciceros «somnium Scipionis» ist ebenso der literarische, wie
das Pantheon in Rom der architektonische Ausdruck jener Kos-
mos-Religiosität, die bis in die konstantinische Zeit fortlebte und
der Spätantike ihr Gepräge gab.

Das Verdienst der neueren Forschung ist es, die vom 19.
Jahrhundert verurteilte römische Literatur, rehabilitiert zu haben.
Schwer hatte auf Ciceros Andenken Theodor Mommsens Urteil
gelastet, er sei ein Journalist im üblen Sinn des Wortes, ein Epi-
gone der Griechen. Das typisch Römische ist nun wieder ver-
mehrt zum Vorschein gekommen (zugegeben: bei aller Anleh-
nung in der Technik und Motifkunst an die griechischen Vorbil-
der). Mit dem Namen Ciceros lässt sich die ganze Epoche der
untergehenden Republik und der Bürgerkriege bezeichnen; die-
ses Mannes Wirken drückte ihr den Stempel auf.

Im Jahre 70 v. Chr. betrat Marcus Tullius Cicero aus Arpinum
als mutiger junger Advokat die politische Bühne und machte sich
gleich im Prozess gegen Verres einen geachteten Namen. Seine
qlönzende Rednergabe, die ihn zu Roms Demosthenes werden
liess, zeigte sich besonders, als Cicero im Jahre 63 als Consul der
catilinarischen Verschwörung entgegentrat. Doch der raschen
Laufbahn, die damit ihren Höhepunkt erreichte, folgte bald der
Abstieg: Durch das erste Triumvirat sah sich der «pater patriae»
kalt gestellt, ja er wurde gar verbannt. In jenen Jahren der Unsi-
cherheit und Niedergeschlagenheit - welche aus den vielen leben-
digen Briefen spricht - reifte in ihm die Absicht, Roms Staatsphilo-
soph und Theoretiker, der römische Platon zu werden. Dies zeigt
sich schon im Titel seiner Werke, die im Gegensatz zu den unmit-
telbaren menschlich ansprechenden Briefen mehr doktrinär und
von Anfang an zur Edition bestimmt sind. Philosophisch gesehen
ist Cicero ein souveräner Eklektiker, der sich keiner Schule ganz
verschreibt. Seine Sympathie gehört der mittleren platonischen
Akademie wie dem Stoizismus; praktisch finden wir bei ihm
aber auch viele epikureische Züge, eine Lehre, die er jedoch
theoretisch entschieden zurückweist wegen ihres unpolitischen
und asozialen Gehaltes. Ein Vergleich der «res publica» und der
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«leqes» mit Platons «Politeia» und «Nomoi» offenbart einen we-
sentlichen Unterschied: dem nicht realisierbaren Idealstaat des
Griechen steht die gute, alte Römerrepublik gegenüber, deren
Schwanengesang und Nekrolog Cicero verfcsst, dem spekulati-
ven Griechentum begegnet der römische Wirklichkeitssinn. Ein
Engländer hat folgende Worte über Cicero geprägt: «Trotz all
seinen Illusionen und Unzulänglichkeiten bleibt die Tatsache, dass
er der vornehmste Geist seines Zeitalters war und dass die Re-
publik zugrunde ging, nicht weil es zu viele, sondern zu wenige
Ciceros gab.»

In einem Essay «Ueber das römische Imperium» geht der
spanische Philosoph Ortega y Gasset den Begriffen co n co r-
dia und li b e r t a s in Ciceros staatsphilosophischen Schrif-
ten nach, halten wir daraus einiges fest. Cicero hatte in Polybios
aus dem Scipionenkreis ein geschichtsphilosophisches Vorbild,
das mit Scharfblick vom Wendepunkt aus, den die Eroberung
Karthagos und Korinths 146 v. Chr. setzte, die römische Geschich-
te voraussah. Im 6. Buch seiner Geschichte sagt er: «Die Römer
gelangten zur Vollendung ihrer Verfassung nicht auf Grund von
Ueberlegungen, sondern nach zahlreichen Kämpfen und in der
praktischen Führung der Geschäfte», im Gegensatz zu den hel-
lenischen Staaten - man denke an die Gesetzgeber Lykurg und
Solon. «Einerseits die reine Vernunft, die ,von Begriffen ausgeht,
mit Begriffen vorgeht und bei Begriffen endet', wie Platon die
Dialektik definiert, anderseits die historische Vernunft, die kraft-
voll aus der Natur der Dinge hervorströrnt». Den Schwund der
concordia, der gemeinsamen Grundlage und «Einherzigkeit» und
der «libertcs», der Gesamtheit der Freiheit, vergleicht Cicero
damit si omnis hic mundus intereat et concidat. Ciceros Grösse
ist nicht die Originalität: er kommt im Denken nicht über seine
griechischen Vorbilder hinaus. Sein Verdienst ist es aber, in ei-
nem letzten Versuch mit seinem «Staat» an das Gewissen seiner
Mitbürger appelliert zu haben. Dem Scipio Aemilianus erscheint
im Traum sein Ahne Africanus und verheisst ihm den Lohn des
guten Staatsmannes. Schon früh wurde dieser Teil aus dem Ge-
samtwerk herausgegriffen i 1810 kam das somnium unter einer
Augustinushandschrift der ambrosianischen Bibliothek Mailand
zum Vorschein. Von besonderem Interesse ist in diesem kleinen
Meisterwerk die pythagoreische Sphärenharmonie und die See-
lenwanderungstheorie.

Der Bürgerkrieg zwischen Pompejus und Caesar stürzte
Cicero in neue Nöte, er wurde von Zweifeln geplagt, wandte
sich bald diesem, bald jenem zu. Caesar schonte ihn und suchte
den überragenden Geist für den Staatsdienst zu verpflichten. Als
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princeps senatus machte er sich nach Caesars Tod Antonius zum
Feind und fiel dann als Opfer dessen Proskriptionen. In würdi-
ger Haltung hat Cicero am 7. Dezember 43 sein Ende gefunden,
alle Vorwürfe, die man ihm leichtfertig machte, widerlegend.

Zur 2000. Wiederkehr dieses Hinschieds wollen wir seiner
gedenken.

KHF

Das Mittelalter hatte das Studium der politischen Wissen-
schaften in hohem Masse vernachlässigt. Natürlich las man eifrig
Aristoteles, einen der Grundpfeiler für die damalige Weltanschau-
ung, aber vorallem seiner ethischen und nicht der politischen
Ansichten wegen. Die mangelnde Kenntnis des Griechischen und
eine gewisse Abneigung den alten «Heiden» gegenüber bildeten
ein grundsätzliches Hindernis. Die Begeisterung der Renaissance
für antike Belange befruchtete nun auch die damalige Regie-
rungskunst. Macchiavellis «Fürst» stellt den ersten Versuch einer
Analyse der politischen Kräfte und ihrer allgemein gültigen Prin-
zipien seit mehr als 1000 Jahren dar. Und gerade aus jenen Epo-
chen wie aus der italienischen Gegenwart holte der Florentiner
das Anschauungsmaterial und die Belege für seine Thesen. Wie
sehr aber Macchiavelli mit seinem klaren Blick seiner Zeit vor-
auseilte, ersehen wir erst aus einem Vergleich mit unsern eid-
genössischen Chronisten und Historiographen, die noch ganz im
naiv-mittelalterlichem Gedankengut befangen waren, denken
wir nur an Franz und Anton Haffner aus Solothurn. Des Italie-
ners unbarmherziger Realismus steht in Gegensatz zum Idealis-
mus - um nicht zu sagen Utopismus - des grossen Platon. Aber
des Philosophen Standpunkt dürfte für die Zukunft dennoch von
grösserer Bedeutung und Zielsetzung und allgemeiner Gültigkeit
sein. Im Anschluss einige Abschnitte aus dem Macchiavelli-Vor-
trag unseres Subredaktoren Rudolf Ulrich via Satir.

KHF

Nicolo Macchiavelli
1469-1527

Wenn heutzutage irgendwo der Name Macchiavelli auf-
taucht, so schaudern viele Menschen zusammen und denken un-
willkürlich an einen morallosen, skrupellosen Politiker. Diese Leu-
te haben keine Ahnung, dass sie Macchiavelli sicher Unrecht
tun, wenn sie in ihm einfach den Exponenten einer haltlosen,
rücksichtslosen Machtpolitik sehen, denn das, was heute gemein-
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hin als Macchiavellismus bezeichnet wird, hat mit den Lehren
Macchiavellis nur sehr wenig zu tun.

Die Macchiavellis gehörten dem Adelsstande an und waren
einige Generationen vorher vom Land in die Stadt gezogen.
Ueber Niccolos Bildungsgang ist uns nichts bekannt. Ueberhaupt
wissen wir nichts von ihm bis zum Jahre 1498, als der damals
29-jährige zum Sekretär der «Zweiten Kanzlei» des «Rates der
Zehn» gewählt wurde. Dem Rat der Zehn - das war die zweit-
oberste Behörde des Stadtstaates - unterstanden das Kriegs- und
das Aussenministerium. Macchiavellis Stellung wäre etwa am
ehesten mit der eines Staatssekretärs im Aussen- oder Kriegs-
ministeriums z.B. in Frankreich zu vergleichen. Er war also ein
Beamter, dem allerdings gewisse Rechte eingeräumt waren. So
hat Macchiavelli an vielen Auslandsmissionen teilgenommen.
Zwar war er jeweils einem Titulargesandten - einem Vornehmen
- unterstellt, meist jedoch waren diese Titulargesandten politi-
sche Dilettanten.

Als im Jahre 1512 die Medici gewaltsam nach Florenz zurück-
kehrten, musste nicht nur der konstitutionelle Staatspräsident
Piero Soderini sein Amt niederlegen, nein auch Macchiavelli wur-
de in aller Form abgesetzt, denn die Medici fürchteten - übrigens
nicht zu Unrecht - seinen politischen Scharfblick.

Aber was würde uns der abgesetzte Beamte interessieren,
wenn ihm nicht die politischen Umstände die Feder in die Hand
gedrückt hätten. Im Jahre 1513 schrieb er in seiner ländlichen
Verbannung den «Principe» und wenig später auch die «Dis-
corsi». Im weiteren schrieb er die «Arte della guerra», das ein-
zige Werk, dessen Druck er erlebte.

Im Jahre 1519 durfte Macchiavelli nach Florenz zurückkeh-
ren und ein Jahr darauf erhielt er eine Anstellung als Chronik-
schreiber der Universität. 1527 wurden die Medici vertrieben und
Macchiavelli bewarb sich um seinen alten Posten. Mit vernich-
tender Mehrheit wurde aber seine Bewerbung abgewiesen. Ei-
nige Tage darauf, am 22. Juni 1527, starb er im Alter von 58
Jahren.

Sei n e L ehr e. Papst Clemens VII liess in den Jahren
1531/32 die Discorsi und den Principe drucken. So wurden diese
Werke sehr rasch verbreitet und meist mit Begeisterung aufge-
nommen. Nach und nach aber begannen sie auch Feinde zu fin-
den. Als erste und eifrigste zeigten sich die Jesuiten, die es sich,
trotz der Tatsache, dass diese Werke aus der päpstlichen Druk-
kerei stammten, nicht nehmen liessen, den verstorbenen Macchia-
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velli wenigstens in effigie zu verbrennen. Im Jahre 1559 gelang
es ihnen sogar, die Indizierung der Werke Macchiavellis durch-
zusetzen.

So halfen die beiden Kirchen mit, die Lehre Macchiavellis
vollkommen zu entstellen und sie sind nicht wenig daran schuld,
dass wir heute gleich an Dolch, Gift und Meuchelmord denken,
sobald wir den Namen Macchiavelli hören.

Es gab aber in jeder Epoche bedeutende Persönlichkeiten,
die Macchiavellis Geistesgrösse erkannten und sogar von ihm
lernten. Ich erwähne hier nur Karl V.. Philipp 11. von Spanien,
Heinrich IV. von Frankreich, Richelieu, Bacon, Napoleon, Herder,
Schopenhauer, Nietzsche, Meineke und viele andere mehr. Sie
alle erkannten Macchiavelli als das, was er wirklich war, näm-
lich als einen glühenden Patrioten, dem das Wohl der Vater-
stadt über alles ging. Seit der Zeit der Aufklärung, in der man
sich grösstmöqlicher Objektivität befleissigte, kommt Macchiavelli
auch in der Beurteilung etwas besser weg. Er wird nicht mehr
einfach blindwütend verdammt, denn nach und nach merkte man,
dass Macchiavellis Lehren gar nicht so amoralisch waren, wie
man gemeinhin annahm.

Die Hauptsache für ihn war, dass alles seiner Vaterstadt zum
Nutzen gereichte, und er konnte sich - auch wieder gestützt auf
seine geschichtlichen Kenntnisse - sehr gut vorstellen, dass ein-
mal die Tyrannis der Republik vorgezogen werden müsse und
umgekehrt.

Nach Macchiavellis Meinun9, ist das Streben nach dem
Staatswohl mindestens ethisch ebenso hochstehend, wie das
Streben nach Moral. Mit seiner Meinung wird Macchiavelli zum
eigentlichen Begründer der Idee der Staatsraison. Man darf aber
nicht ausser Acht lassen, dass er das Böse zur Bekämpfung des
Bösen wirklich nur rechtfertigt, wenn eine andere Möglichkeit
ausgeschlossen ist.

Mit der Zeit geriet dann allerdings diese Idee der Staats-
raison etwas ins Wanken, da die Grundbegriffe auf denen sie
fusste - Virtu, Fortuna und Necessita - doch typische Pro-
dukte der Renaissance waren und in späteren Jahren deshalb
unhaltbar wurden. Dennoch ist von Macchiavellis Lehre viel Be-
deutendes erhalten. Wer hätte es vorher gewagt, eine Handlung
von einem anderen Gesichtspunkt zu beurteilen, als von dem der
Moral? Aber auch sonst haben ihn seine geistigen Fähigkeiten
bahnbrechende Ideen einführen lassen. Er schrieb die erste un-
pathetische, objektive Geschichte der Renaissance als seiner
Zeit. Er war der Erste, der seine Thesen mit Beispielen aus der
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Geschichte unterstützte. Er war der Erste überhaupt, der die Ge-
schichte als einzige Lehrmeisterin für das politische Geschehen
anerkannte.

Von der Problematik unserer Zeit

Unsere Gegenwart lässt sich bloss im Vergleich zur Ver-
gangenheit beurteilen. Erst in den letzten Jahrzehnten ist unser
Planet zu einer Ganzheit und Einheit geworden, die europäische
Geschichte zur Weltgeschichte und die Situation eine solche der
Menschheit. Eine «Auflösung der überlieferten Werte» führt zur
Vermassung, zur Entmenschlichung des Menschen. Früher gab
es eine Geborqenheit in der Religion und eine feste soziale Ver-
ankerung des Einzelnen. Heute herrscht eine weite Gärung der
Glaubenslosigkeit, eine Tendenz zur Nivellierung und zur Ver-
flachung. «Die wachsende Glaubenslosigkeit unseres Zeitalters
brachte den Nihilismus. Nietzsche ist sein Prophet. Er hat ihn zu-
erst in seiner unheilvollen Grösse gesehen, in allen seinen Ent-
scheidungen aufgedeckt, ihn selber als Opfer seiner Zeit durchlit-
ten, ihn mit gewaltiger Anstrengung zu überwinden gesucht - ver-
qeblich.» Wer auch heute noch - und es sind ihrer viele - im Ni-
hilismus die Wahrheit zu finden glaubt, «zu einem wunderlich her-
oischen Dasein aufruft ohne Trost und ohne Hoffnung (,Vive re
pericolosamente' Mussolinis) in Bejahung aller Härte und Erbar-
mungslosigkeih, der ist - nach Karl Jaspers Worten - ein blosser
Epigon Nietzsches ohne dessen Spannung im Ueberwindungswil-
len.» Welch furchtbare Konsequenz aber solches Epigonentum
nach sich zieht, haben Faschismus und Nationalsozialismus in er-
schreckender Weise deutlich gemacht. Populär- und Pseudowis-
sen äusserten sich in der kritiklosen Anwendung von Rassen- und
Elitetheorie, von Psychoanalyse und Begriffe wie «Vererbung»
und «Domestikation». - Nietzsches Flucht in den orphischen Be-
reich des Dionysos, in die Geborgenheit des Mystisch-Irrationale,
ist als Reaktion auf die Wissenschaftshörigkeit. den Rationalis-
mus und den Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts zu ver-
stehen. Ueber den rastlosen Sucher kam ja im letzten Lebens-
jahrzehnt selbst das ersehnte Dunkel in Form geistiger Umnach-
tung. Unverständlich aber ist es, wie im 20. Jahrhundert ganze
Völker zu dieser Irrationalität verführt, zum anachronistischen
Nationalismus und Rassenhass ausgepeitscht werden konnten,
und zwar von einem angstbesessenen Individuum, das Nietzsches
Philosophie als Halbgebildeter nie verdaut hatte, sich aber im
krankhaften Wahnwitz und Bewusstsein seiner die Massen elek-
trisierenden Rednergabe als Gottmensch, als Auserwählter ge-
bärdete und die Menschheit ins Verderben stürzte.
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Wollen wir uns vor solchen Gefahren schützen, müssen wir
uns mit jenen unheilvollen Kräften des Unterbewussten auseinan-
dersetzen. Unser AH Dr. H. E. Gerber vlo Nathan hat deshalb
auf Ersuchen uns gestattet, einige Partien seines Radio-Vortrags
zum 50. Todestag Friedrich Nietzsches hier den Wengianern
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Macchiavelli und Nietzsche
sind - unbesonnen genossen - Gift. Nach einem Wort des Hippo-
krates entscheidet eben allein die Dosis, was Heilmittel und was
Gift ist. KHF

Friedrich Nietzsehe
(1844-1900)

Der Streit der Meinungen um Nietzsche begann schon zu
seinen Lebzeiten. Vielleicht war nie ein Philosoph so dem Miss-
brauch durch Schlagworte ausgesetzt wie er. Man machte es
sich bis in die erste Nachkrieqszeit mit der Verbreitung seiner
Lehre leicht: eine vereinzelte These, ein beliebiges Philosophem
wurde aus dem Zusammenhang des Werkes herausgerissen und
verabsolutiert. So kam es, dass man ihn bald als den anstössi-
gen Philologen in Acht und Bann tat und als den Entfessler der
niederen Instinkte brandmarkte. Er galt einseitig als Antichrist,
Darwinist, als der pathologische Philosoph im Prophetenmantel,
als Biologist und Nihilist, als Verfechter eines konsequenten Im-
moralismus, als ein bis zur Wehrlosigkeit der Musik verfallener
Aesthet. Für andere wiederum war Nietzsche der scharfblickende
Psychologe, ein unwiderstehlicher Sprachkünstler und glänzen-
der Dialektiker, der grösste Kulturkritiker der Neuzeit und letzte
Vertreter eines freien Literatenhumanismus. Man umhängte Nietz-
sche mit Namen und glaubte ihn dadurch zu besitzen. Er sah es
voraus. Im Jahre 1884 schrieb er an seine Schwester, dass ihm
der Gedanke Schrecken mache «was für Unberechtigte und gänz-
lich Ungeeignete» sich einmal auf seine Autorität berufen wür-
den. Er wehrt sich, wo er kann, gegen die Schwärmer und
höhnt über die «Affen Zarathustras».

Bezeichnend dafür ist eine Stelle im Nachlass: «Man pflegt
mich zu verwechseln: ich gestehe es ein; im gleichen, dass mir
ein grosser Dienst geschehen würde, wenn jemand anderer mich
gegen diese Verwechslung verteidige und abgrenzte.» Wo liegen
aber, so fragen wir, die Ursachen dieser Verkennungen? Sie lie-
gen zum Teil in Nietzsche selbst. Er hat tatsächlich die soeben
angedeuteten Positionen einmal eingenommen, sie im Gedanken
und in der Seele durchlebt und ausgeschritten, sie aber, der dia-
lektischen Bewegung seines Denkens folgend, auch wieder ver-
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lassen. «Eine solche Experimental-Philosophie, wie ich sie leb e,
nimmt versuchsweise selbst die Möglichkeit des grundsätzlichen
Nihilismus vorweg: ohne dass damit gesagt wäre, dass sie bei
einer Negation ... stehen bliebe.» - Nietzsches Philosophie
lebt geradezu von der Antinomie, vom Widerspruch, von der Ge-
spaltenheit. Auf die Frage, wie wir uns dazu zu verhalten haben,
möchte ich am Schluss dieser Betrachtung andeutungsweise ant-
worten.

Versuchen wir Nietzsche an seinen Früchten zu erkennen, so
bietet sich uns folgendes Bild. Kein neuerer Philosoph hat wohl
so mannigfaltig auf das geistige Leben des 20. Jahrhunderts ein-
gewirkt wie Friedrich Nietzsche. Dichter, Philosophen und Psy-
chologen, um nur sie zu nennen, haben seine Gedanken aufge-
nommen und fortentwickelt; er gab ihnen neue Impulse, verän-
derte massgebend ihre Problemstellungen und bot ihnen neue
künstlerische und gedankliche Themata. Der grösste deutsche
Dichter unseres Jahrhunderts, Thomas Mann, ist nach eigenem
Bekenntnis in seinen Anfängen Nietzsche tief verpflichtet. Von
Nietzsches Kritik an Richard Wagner, heisst es in den «Betrach-
tungen eines Unpolitischen», sind «alle meine Begriffe von Kunst
und Künstlertum auf immer bestimmt.» Auf Nietzsche als den un-
vergleichlich grössten Psychologen der Dekadenz habe er immer
als Meister geblickt. Wenn Nietzsche nach Thomas Manns Wor-
ten den Erkenntniswert seiner Philosophie geradezu daraus ab-
leitet, dass er in beiden Welten zu Hause sei, in der Dekadenz
und in der Gesundheit, indem er zwischen Niedergang und Auf-
gang stehe, so ist damit die Grundproblematik von Thomas
Manns Novelle «Tonio Kröger» genau umschrieben. Thomas
Mann hat nach dem Tonio Kröger, von Nietzsche deutlich ab-
rückend, den Weg zu G 0 e t h e eingeschlagen. Doch kehrt er
in seinem letzten grossen Romanwerk, im «Doktor Faustus», den
er selbst in Gegenwart des Sprechenden einen Nietzsche-Rornon
genannt hat, wiederum zu ihm zurück. In der Hauptgestalt des
Romans, in Adrian Leverkühn - dieses lever kühn ist übrigens
nichts anderes als Nietzsches «Gefährlich leben» - in dieser
Hauptgestalt also ist eine Verfalls- und Krankheitsgeschichte des
deutschen Geistes nachgezeichnet, wie man sie unschwer schon
am Schicksal Friedrich Nietzsches ablesen kann. Die Idee der
Verbindung von Krankheit und Grösse, wie sie Adrian Leverkühn
verkörpert, wurde von Nietzsche im Gedanken und im Sein vor-
weggenommen.

Wie die Dichtung,. so hat auch die moderne Phi los 0 -
phi e, allen voran die Existenzphilosophie, Nietzsches Einfluss
erfahren. Karl Jaspers, ihr bedeutendster Vertreter, selbst ein
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grosser Kenner Nietzsches, verdankt diesem entscheidende ge-
dankliche Antriebe. Existenzielles Sein bedeutet nun weiter, dies
gilt zum mindesten für den linken Flügel der Existenzphilosophen,
für Sartre und Camus - und hier steht Nietzsche ganz nahe -
existenzielles Sein bedeutet für sie ein Sein ohne Gott. Wenn
Sartre als erstes Prinzip seiner atheistischen Lehre angibt,
«L'homrne ri'est rien d'outre que ce qu'il se feit» oder «Tout est
permis si Dieu n'existe pas, et par consequont I'homme est de-
lcisse, parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibili-
te de s'occrocher», so übersetzt er damit ganz einfach und be-
wusst Gedanken Nietzsches. Dieser hat es in extremstem Masse
erfahren, was es heisst, mit dem Gedanken ernst zu machen, dass
Gott nicht mehr lebe. Ein Aphorismus in der «Fröhlichen Wissen-
schaft» gibt solcher Gottverlassenheit ergreifenden Ausdruck:
«Wohin ist Gott?» lautet die bange Frage. «Ich will es euch sa-
gen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind seine
Mörder! ... Was taten wir, als wir diese Erde von der Sonne
loskettetenj Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir
uns? ... Stürzen wir nicht fortwährend? ... Irren wir nicht durch
ein unendliches Nichts?»

An die Stelle Gottes setzen nun die Existenzphilosophen das
Nichts, in welches der Mensch sich in brutaler Weise geworfen
sieht, worin er erst einmal seine ganze Hoffnungslosigkeit zu er-
fahren hat. Als Ersatz der Gottheit erfindet Nietzsche dagegen
neue Götter im Uebermensch-Idol und in der mythischen Gestalt
des Dionysos. «Gott starb: nun wollen wir, dass der Uebermensch
lebe». «Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren: weI-
cher ist der Uebermensch», verkündet Zarathustra. Der Mensch
hat als Mensch eine unendliche Aufgabe, nämlich die, über sich
hinauszuschaffen und sich jederzeit als rechtschaffene Entelechie,
d.h. als Wesen, das in sich ein Ziel von Vollkommenheit trägt,
zu bewähren.

Die dogmatische Philosophie Nietzsches erhebt sodann als
Religionsersatz Dionysos zu ihrem Fanal. Die hellenistisch-mythi-
sche Vorstellung vom zerstückelten Dionysos verwendet Nietzsche
als Symbol für seinen Begriff des aufsteigenden Lebens. Er be-
zeichnet sich als den «letzten Jünger und Eingeweihten des Got-
tes Dionysos». Was bedeutet das vielgebrauchte Wort dionysisch
bei Nietzsche? Woher stammt dieser mystisch-romantische Zug
in Nietzsches Denken? Man muss hier von dem seiner Philosophie
die Richtung gebenden Zeiterlebnis ausgehen. Seine Zeit, die
70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, waren gekenn-
zeichnet durch das starke Aufkommen der Naturwissenschaften,
die Nietzsche willig war anzuerkennen. Was er aber in seiner 1.
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unzeitgemässen Betrachtung mit aller Schärfe zurückwies, das
war der Anspruch der Naturwissenschaften, auch in ausserwis-
senschaftlichen, in künstlerischen und religiösen Dingen die Füh-
rung zu übernehmen. Er erlebte mit teils heftig ablehnendem, teils
zustimmendem Bewusstsein im Zuge der wissenschaftlichen Ana-
lysier- und Erklärungstendenzen eine auf das rein Stoffliche re-
duzierte Welt, die sich nun in ihrer völligen Entgottung als see-
lenlos und, was erschreckender war, auch als sinnleer erwies. Mit
der Auffindung der Kulturquellen, ihrer Zurückführung auf bloss
biologische oder mechanische Vorgänge, mit dem Aufzeigen des
Herkommens des Lebens, schien man dieses Leben selbst getötet
zu haben. Nietzsche sah sich in der Folge in eine überhel!e, die
«vernünftige» Wissenschaft anbetende Welt gestellt. «licht bin
ich», klagt Zarathustra, «ach, dass ich Nacht wäre! Aber dies ist
meine Einsamkeit, dass ich vom Licht umgürtet bin». Dionysos
nun verheisst diese Nacht, er verheisst das strömende Leben, die
Enttäusserung von der Vernunft im naturhaften Rausch. «Unter
dem Zauber des Dionysischen schliesst sich nicht nur der Bund
zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen: auch die ent-
fremdete, feindliche oder unterjochte Natur feiert wieder ihr Ver-
söhnungsfest mit ihrem verlorenen Sohne, dem Menschen».

Wir haben es heute nicht mehr so eilig, uns dem Anspruch
des dionysischen Ideals vorbehaltlos hinzugeben. Als Miterleben-
de des Fascismus und Nationalsozialismus haben wir erfahren,
was herauskommt, wenn an Stelle der politischen Vernunft der
apolitische Rausch tritt, und obgleich Nietzsche von diesen Leu-
ten in der gröbsten Weise missverstanden wurde, ist er von einer
Vorläuferschaft nicht ganz freizusprechen. Zwar erfahren wir
auch den Anspruch Hegels, des geistigen Antipoden Nietzsches,
der das Vernünftige als das allein Wirkliche und das Wirkliche
als das allen Vernünftige erklärt und die Vernunft zum WeItprin-
zip macht, auch diesen Anspruch eines absoluten Rationalmus er-
fahren wir heute als unannehmbar. Trotz Nietzsche heisst indes-
sen Kultur die Entscheidung des Menschen für die Vernunft und
gegen die Unternunft und nichts weiter. Diese Entscheidung ist
jederzeit unausweichlich.

Nietzsches Imperativ heisst: nicht zurück zu den Werten, son-
dern zurück zum Sinn. Er ist darum nicht ein Nihilist in bezug auf
das Sein, sondern in bezug auf die überlieferten Werte. Er ist der
erste radikale Wertnihilist Europas. Was bedeutet Nihilismus,
fragt er und antwortet, dass die obersten Werte sich entwerten,
und die Ursache dieses Wertschwundes sei der «Glaube an die
Vernunftkategorien», sei der Glaube an eine für jedermann ver-
bindliche Moral.
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Obgleich Nietzsche wohl der empfindlichste Seismograph
für die Anzeichen einer kommenden Krisis war, so stand er mit
seinen Gedanken doch nicht allein. Jakob Burckhardt, Basler
Universitätskollege und anfänglicher Freund Nietzsches, prog-
nostizierte schon im Jahre 1872 das, was wir heute erleben:
«Ein bestimmtes und überwachtes Mass von Misere mit Avance-
ment und Uniform, täglich unter Trommelwirbel begonnen und
beschlossen, das ist's, was logisch kommen müsste». - Unsere
Frage muss aber hier lauten: hat Nietzsche in dieser äusserst ge-
fährlichen Position eines Wertnihilismus verharrt, oder hat er ihn,
wie er von sich sagt, auch schon überwunden? Nihilismus kann
ja als Nullpunkt des Denkens immer nur Durchgang sein. Er muss
durchschritten werden, wenn man zur Wahrheit will. Eine «nihi-
listische Philosophie» wäre ein Widerspruch in sich selbst und
also sinnlos. Da Nietzsche die «ewigen \II/erte» zerschlug, uns
der Jahrtausende überdauerten und sinnerfüllten Ideale der Re-
ligion, des Myt~os, der Moral berauben will, fragen wir ihn, der
für jedes Nein auch das Ja besitzt, nach seinen neuen Werten.
Diese gehören seiner dogmatischen Philosophie an und heissen:
Uebermensch, Dionysos und Amor fati.

Erkenntnis seines Schicksals setzt die Selbstkenntnis voraus.
Werde, der du bist, liest man immer wieder bei Nietzsche, der
diese Forderung mit der folgenschwersten Unerbittlichkeit an sich
selbst vollzogen hat. Was man dir auch sage, das alles bist du
nicht selbst, gibt Nietzsche in seinem vielleicht tiefsten Buche,
im «Schopenhauer als Erzieher» zu verstehen. «Niemand kann
dir die Brücke bauen, auf der gerade du über den Fluss des Le-
bens schreiten musst, niemand ausser dir allein. Zwar gibt es
zahllose Pfade und Brücken und Halbgötter, die dich durch den
Fluss tragen wollen; aber nur um den Preis deiner selbst». Man
fragt denn auch Nietzsche vergeblich nach dem Weg. Er ver-
weist jeden auf sich selbst. «Das ist nun me in Weg» - heisst
es im Zarathustra, «wo ist der eure? so antwortete ich denen,
welche mich nach dem Wege fragten. Den Weg nämlich, den
gibt es nicht».

Nietzsche weist damit an, wie wir uns zu ihm verhalten sol-
len, nämlich nicht in blinder Gefolgschaft als gläubige Nachtre-
ter die «Affen Zarathustras» zu werden. Nietzscheaner zu sein
wäre verderblich, wäre eine Krankheit des Geistes und der Seele.
Es hiesse in einer Freiheit von Bindungen leben, die in jedem
anderen zur biossen Willkür entgleisen kann, ihn zum Anarchisten
und Barbaren machen würde, Konsequenzen, wie sie noch in
jüngster Zeit aus der Lehre Nietzsches gezogen wurden.
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Was aber kann uns ein Philosoph noch sein, wenn wir doch
nicht an ihn glauben dürfen? Nietzsche erzieht zum vorsichtigen
Lesen, zur Beweglichkeit des Denkens, zum fortwährenden Neu-
überprüfen jedes erstarrenden Wissens. Er ist ein ungeheurer An-
reger, ein ewiger Stachel, er zeigt Möglichkeiten und nicht mehr.
Was er als Ganzes ist, wo man ihn klassifizieren soll, darf noch
heute als offene Frage gelten. Als Kind einer labilen Zeit be-
zeichnet er sich selbst als ein Niedergang und als ein Aufgang -
als «ein aus hundert Gründen ewig problematisches Sein».

Hitlers Machtergreifung

Es ist eine heute weitverbreitete Ansicht, dass Hitler und mit
ihm sein unrühmliches Stück Weltgeschichte ins Reich der Ver-
gessenheit zu dislozieren sei. Man wagt es kaum noch, seinen
Namen auszusprechen und tut rncn's trotzdem, wird man Ziel-
scheibe gehässiger Blicke. Ich finde diese Ansicht falsch; das
Problem Hitlets ist durchaus nicht einmalig, ist nicht ein geschicht-
licher Unfall, der nicht in einer andern Form wiederkehren könn-
te. Daher scheint eine Betrachtung dieses Phänomens berech-
tigt.

Ein kurzer Blick auf die Vorfahren Hitlers zeigt, dass diese
fast durchwegs Bauern waren. Der Grossvater, Johann Georg
Hiedler, durchzog als Müllergeselle das Land und verheiratete
sich mit Anna Maria Schicklgruber, einer Dienstmagd; vorehe-
lich wurde Alois Schicklgruber geboren, der später auf Wunsch
des Vaters den Namen Hitler erhielt. Allerdings ist die Vater-
schaft des Johann ungewiss. - Alois wurde Schuster, darauf k.
u. k. Beamter des Finanzwachdienstes und wirkte lange Zeit auf
dem Hauptzollamt in Braunau am Inn. Die dritte Ehe schloss er
mit einer Grossnichte, Klara Pölzl, die ihm fünf Kinder gebar.
Unter ihnen befindet sich Adolf, geboren am 20. April 1889 in
Braunau.

Die Jugendjahre verbrachte er in Linz; seine Lehrer schil-
derten ihn als intelligenten, aufgeweckten und rauflustigen Jung-
en. Wenn Krieg gespielt wurde, war er der Anführer der Preus-
sen von 1870/7l.

In Niederösterreich, der Heimat Hitlers, flackerten alldeut-
sche Bewegungen auf, die gegen das mächtige Slawentum auf-
traten und den Anschluss der deutschen Kranländer und Rand-
gebiete an das Reich Bismarcks forderten.

1900 siedelte die Familie nach Linz über; hier besuchte Adolf
die Realschule. Er war nicht mehr der eifrige Schüler von früher,
denn er hatte sich mit seinem Vater überworfen bei der Frage,
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was er dereinst werden solle. Der Vater war für die Beamten-
laufbahn, der Sohn aber, der nur noch Freude am Turnen und
Zeichnen fand wollte Künstler und zwar Maler werden. Durch
Faulenzen wollte er den Vater von der Aussichtslosigkeit des
Planes überzeugen. Sein grosser Wunsch war der Besuch der
Kunstakademie in Wien. 1907 wurde er nach zwei Aufnahme-
prüfungen als unfähig abgewiesen.

Seit 1908 betätigte er sich als Bauarbeiter, geriet jedoch in
Streit mit seinen Kollegen, da er der Gewerkschaft nicht beitrat:
Dies aus Furcht vor dem Zurückversinken aus der bürgerlichen
Stellung ins Proletariat. Als Gelegenheitsarbeiter wohnte er seit
1909 in einem Obdachlosenasyl; in diesen Jahren des Elends -
wo er zeitweilig sogar auf Bänken nächtigte - arbeitete er als
Kofferträger und Schneeschaufler. Im Asyl wohnten Angehörige
aller Gesellschaftsschichten: Offiziere, Trödler, Grafen, Barone
und auch Juden. Hitler sah diesen Verfall der Gesellschaft, und
er lehnte sich dagegen auf. Durch Selbststudium - so nennt er es
im «Kampf» - formte er sich bald ein Weltbild zurecht, das sich
ihm tief einprägte. - Er beschäftigte sich auch mit den Proble-
men der Massenführung und entdeckte, dass der Masse ein ty-
pisch weiblicher Charakter anhaftet, dass sie geführt sein will.
Er sah auch die Ohnmacht des Bürgertums, dieser Lage Herr
zu werden. Er bemerkte ferner, dass unter den Sozialistenführern
viele Juden waren, setzte Jude gleich Jude und wähnte zu se-
hen, dass hier ein gefährliches Volk an die Macht gelangen
könnte, welches eine erhebliche Gefahr für das Deutschtum ver-
körperte. Er kritisierte das Parlamentssystem, in dem so viele
Nationen vertreten waren und kritisierte die Abgeordneten als
Vertreter des Volkes. Die wahre Grundlage des Staates bildet
das Volkstum - sagte er sich.

Als Grundsatz vertrat er die Erledigung der Gegner nach-
einander und lehnte sich gegen den jüdisch bestimmten Marxis-
mus auf; überhaupt lehnte er den Marxismus als jüdische Lehre
ab, seitdem er wusste, dass Karl Marx selbst Jude gewesen war.
Der Marxismus leugnete auch die arischen Prinzipien der Per-
sönlichkeit, des Blutes und der Herrschaft des Einzelnen ab. Da -
wie schon erwähnt - der Jude in Wien in Wirtschaft und Politik
eine bedeutende Rolle spielte, erklärte Hitler, die Menschheitsge-
schichte bestehe aus dem Kampf zwischen Ariern und Juden, zwi-
schen Herrenvolk und Parasiten. Auch in Wien blieb Hitler der
Einsame, hatte keinerlei Beziehungen zu Frauen und kannte keine
vertrauten Freunde. Er leistete keinen Militärdienst - in den Ar-
chiven hiess es nur: «Nicht eruierbor».

Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni
1914 in Serajewo durch einen Serben wirkte wie ein Funke auf
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ein Pulverfass. Die Völker waren erfüllt von einem Begeisterungs-
rausch für den Krieg und dies beeindruckte Hitler. Am 16. August
stellte er ein Gesuch an den Bayernkönig Ludwig 111. und wurde
in der Folge Freiwilliger in der bayrischen Armee.

Hitler lebte nur noch dem Krieg. War er nicht ein idealer
Soldat? Keine Freunde, Bekennte, Verwandte, die sich sorgten
um ihn. Der Kriegsschauplatz wurde ihm zur zweiten Heimat.
Doch auch hier konnte er keine Beziehungen zu I<ameraden an-
bahnen, gegen die Führer befliss er sich eines äusserst devoten
Benehmens. Er war von einem grossen Wunsch beseelt: Vernich-
tung der Donaumonarchie. Beim Einsatz in Flandern wurde er
Gefreiter und arbeitete als Gefechtsmeldegänger.

Am 5. Oktober 1916 wurde er verwundet. - Auf den Schreib-
stuben sah er die jüdischen Angestellten - fern vom Geschoss -
wie er sagte, und dies vertiefte seinen Judenhass.

Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand unter-
zeichnet - auf deutscher Seite durch den später ermordeten
Erzberger. In Hitler bahnte sich eine Revolte gegen den Unter-
gang an. Die Frontsoldaten hatten nicht das Bewusstsein der
Niederlage gehabt, in ihren Augen hatte die Revolution den Sieg
verhindert. - Ludendorff, der grosse General, griff diesen Ge-
danken auch auf und sprach fortan nur noch vom Dolchstoss der
Juden in den Rücken der Front. Dadurch wurde eine Gegenrevo-
lution eingeleitet. Soldatenbünde wurden gebildet, die alle für
das Daseinsrecht der Frontgeneration kämpften.

In München bestand unter der Reichswehr ein sogenannter
«Kursus zur Vermittlung staatsbürgerlichen Denkens». Hier tauch-
te die Chance Hitlers auf. Er wurde in diesen Kursus eingeglie-
dert und fiel bald durch sein ausserordentliches Rednertalent
auf. Für alle war er ein Phänomen, einer der reden konnte;
denn das konnten sie allesamt nicht. Hitlets Aufstieg bahnte sich
an. In dieser Zeit der Namenlosen, da ein heute unbekannter
Mensch morgen die Schlagzeilen der Zeitungen füllen konnte,
hatte er freie Bahn. Er wurde, wie er es selbst sagt, «Bildungs-
rnensch», politischer Ausbildner der Truppen. Hitler, der sich wei-
terhin mit den Problemen der Massenführung beschäftigte, ent-
deckte, dass Reden Macht verlieh. -

Auf den 24. Februar 1920 wurde die erste grosse Massen-
versammlung angesetzt. Hitler verkündete das Programm, das
25 Punkte umfasste. Im wesentlichen waren diese die Bildung
eines Grossdeutschen Reiches, Gewinnbeteiligung in Grossbe-
trieben, Bildung eines Volksheeres, Kampf dem Judentum, starke
Zentralgewalt, Aufhebung der Friedensverträge.
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Der Hauptfaktor zu Hitlers Aufstieg war sein dämonenhaf-
. tes Wesen, die Masse zu überzeugen. Seine Stärke lag darin,

dass er jeweils von dem vollständig überzeugt war, was er gera-
de aussprach; er konnte einen unsichtbaren Kontakt zu seinen
Zuhörern herstellen und selbst kritische Intellektuelle erlagen
grösstenteils seinem Fluidum.

Nachdem im Mai 1920 die Auflösung der Freikorps befohlen
wurde, kam Ludendorff nach München. Ludendorff wurde über-
haupt als der kommende Mann angesehen und nicht Hitler. Die-
ser wirkte dem mit aller Kraft entgegen: Schaffung eines Sym-
bols, der Hakenkreuzfahne, Grosskundgebung folgte auf Gross-
kundgebung, seine Stosstrupps gaben den Versammlungen ein
stimmungsvolles Gepräge, Sprengung von gegnerischen Ver-
sammlungen. Bewusst erschien er zu spät, wenn die Menge schon
fieberte, ob der Retter von aller Not überhaupt sprechen würde.

Im Januar 1922 wurde der erste Parteitag abgehalten. 6000
Mitglieder zählte jetzt die Bewegung. Ein neuer Helfer zeigte
sich in dem Photographen Hoffmann, der das Monopol für alle
Aufnahmen Hitlers besass und namentlich in den ländlichen Ge-
bieten gute Propaganda machte. Ein Jugendbund, der Vorläufer
der späteren «Hitler-Jugend» - «HJ» - wurde ins Leben gerufen.
Hitlers Methode war nach wie vor: Opposition gegen alles. So-
lange das Ziel noch so fern lag und diese .Methode am besten den
Aufschwung verhalf, wich er den wichtigsten Entscheidungen sy-
stematisch aus. Er hatte kein Bild des Zukunftsstaates, er sah nur
die Notwendigkeit einer neuen Elite.

Am 28. Oktober 1922 setzte sich Mussolini durch den Marsch
auf Rom an die Spitze Italiens. Hitler war tief beeindruckt. In
Norddeutschland, in Preussen, wurde die NSDAP verboten, doch
im Ausland wurde man mehr und mehr auf Hitler aufmerksam.

Am l3. Dezember erlebte München zehn Massenversamm-
lungen, auf denen Hitler sprach. «Ein erhabenes Gefühl, so durch
die Säle zu schreiten», meinte er. Die Regierung befürchtete von
Hitler ein ähnliches Vorgehen wie von Mussolini. - Für den 16.
September 1923 kündigte Hitler 14 grosse Massenversammlungen
an. Daraufhin verhängte man den Ausnahmezustand. - Hitler
drängte dazu, sein Plan war eine Reichsdiktatur Ludendorff-
Hitler. Für den 10./11. November war eine Nachtübung aller
Wehrverbände festgelegt, das gedachte Hitler auszunutzen zur
Besetzung Münchens. Er gab sofort den Befehl zum Losschla-
gen, alles wurde auf eine Karte gesetzt. Ein SA Bataillon be-
setzte das Versammlungslokal Kahrs, brachte ein Maschinenge-
wehr in Stellung und sperrte die Zugänge. Hitler feuerte wild
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erregt einen Schuss zur Decke, sprang auf das Rednerpult und
verkündete die Absetzung der Reichsregierung sowie des Reichs-
präsidenten. Durch eine geschickte Rede gewann er das Publi-
kum für sich, sodass den Abgeführten kein Widerstand mehr
möglich schien.

Wohl gelang Röhm mit seiner «Reichskriegsflagge» die Be-
setzung der Wehrkreiskommandos, doch das Telegraphenamt
und der Bahnhof blieben unversehrt. Jetzt zeigte sich die mangel-
hafte Vorbereitung des vorverlegten Putsches. Bei der Feldher-
renhalle kam es zu einem Gefecht zwischen den Aufständischen
und der Landespolizei; Hitler floh. Diese Flucht brachte den
Bruch Hitlers mit Ludendorff - für einen preussischen General
war Flucht natürlich undenkbar. Auf Ludendorff hatte niemand
zu schiessen gewagt. Göring floh nach Innsbruck.

Am 26. Februar 1924 begann der Prozess. Hitler sah sofort
die Möglichkeiten zu einer grossangelegten Propaganda. Das
Volk jubelte nach seiner Verteidigungsrede. Er nannte den Reichs-
präsidenten einen Hochverräter und klagte als Angeklagte den
bestehenden Staat an. Am 1. April 1924 wird Hitler unter Heil-
rufen aus der Stadt nach Landsberg geführt.

Die SA fand Bestand in getarnten Turn-. Schützen- und Ge-
sangvereinen. Von verschiedenen Männern wurde die verbotene
Partei unter anderen Namen weitergeführt.

Hitler nannte seine Haft selbst Hochschule auf Staatskosten.
Er las und studierte viel und schrieb sein Buch «Mein Kampf», in
dem er dem deutschen Volk sein Programm darlegte; es erschien
in insgesamt 8 Mio Exemplaren. Am 20. Dezember 1924 wurde
Hitler entlassen. Sein dringendstes Anliegen war die Aufhebung
des Parteiverbots. Ministerpräsident Held entsprach dem Begeh-
ren. Am 27. Januar 1925 wurde die NSDAP neu gegründet. Das
Volk jubelte, die Frauen schluchzten, als der Meister zu ihnen
sprach.

Ende 1929 war die SA mit 100'000 Mann ebenso stark wie
die Reichswehr. Am 13./14. September fanden die Wahlen in den
Reichstag statt. Die Partei errang 107 Abgeordnete, 6% Mio.
hatten für sie gestimmt. Die stärkste Partei war die SPD, die
schwächste die KPD. Hitler konnte nicht in den Reichstag ge-
wählt werden, denn rechtlich gesehen war er seit 1925 staaten-
los. Hitlers Taktik war von jeher diejenige des Abwartens ge-
wesen. Die Partei wurde in unendlich viele kleine Aemter mit
begrenzten Aufgabenbereichen eingeteilt; dadurch verhinderte
man Machtanballungen: der grösste Scherck Hitlers. wenn je-
mand in seiner Umgebung stark auftreten konnte.
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Hitler kam wie gesagt der Umstand der Wirtschaftskrise zu
Hilfe, ein riesiger Bankkrach folgte. Er hatte ja Recht. Die Re-
gierung war unfähig. Er versprach soziale Besserstellung, Ar-
beit für die 4 Mio Arbeitslosen - und wer hätte das nicht ge-
wollt?

1932 war die Amtszeit des Präsidenten zu Ende. Hitler wur-
de geschwind eingebürgert und stellte sich Hindenburg als Ge-
genkandidat. Hitler eröffnete eine riesiqe Wahlkampagne. Sein
Plan war, in einer Woche in ganz Deutschland vor einer Mio
Leuten zu sprechen. Mit Flugzeug und Auto reiste er kreuz und
quer durch das Land. Im zweiten Wahlgang wurde Hindenburg
für weitere 7 Jahre bestätigt. Das war am 10. April 1932.

In der NSDAP entstand ein Schattenstaat, d.h. alle künfti-
gen Rollen in der Regierung wurden verteilt. Am 31. Juli wurde
die NSDAP in den Reichstagswahlen mit 230 Abgeordneten die
stärkste Partei.

Hitler führt weiter seine Hetzreden gegen den Adel, die Re-
gierung und stützt sich in der Oeffentlichkeit auf die Hoffnung,
Hindenburg habe nicht mehr lange zu leben. Durch die gross-
angelegte Propaganda wurde die Partei nahe vor den Bankrott
gebracht.

Reichskanzler Schleicher plante die Auflösung des Reichs-
tages, der KPD und der NSDAP. Hindenburg aber fürchtete ei-
nen Bürgerkrieg durch den Einsatz der Reichswehr. So tritt Schlei-
cher am 28. Januar zurück. Hindenburg - noch immer gegen
Hitler - plant ein neues Kabinett Popen, doch dieser - ausge-
söhnt mit Hitler, überredet ihn zu seinem Plan: Kanzler Hitler,
Vizekanzler Popen. Obwohl im neuen Kabinett nur zwei NSDAP
Leute vorgesehen waren, sprach sich Hitler einverstanden. Ihm
war die Macht alles. Er versprach, die Mitgliederverteilung im
Reichstag zu belassen. Am 30. Januar legt er seinen Eid ab. Hit-
ler nannte seinen Machtantritt die grösste germanische Rassen-
revolution der Weltgeschichte. Endlose Fackelzüge in den Stras-
sen Berlins! Als Untermalung des Schauspiels brannte am 27.
Februar der Reichstag nieder. Die Schuld wurde der KPD zuge-
schoben und von Hitler propagandistisch ausgewertet. Was jetzt
begann ist grenzenloser Terror. Die politischen Gegner wurden
in Konzentrationslager gebracht und erreichten dort ihr Ende
durch Folterung oder Selbstmord. Selbstmord war für viele das
Erlösungsmittel von den unsäglichen Qualen. Die Prügelstrafe
war offiziell eingeführt. Dabei stellt sich die Frage: «Wo nimmt
der Mensch des 20. Jahrhunderts diese Bestialität her?» Die
Schuld liegt bei denen, die die Er!aubnis gaben zum Töten. Hit-
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ler versicherte, er trage die Verantwortung für alles, was in der
Bewegung geschehe.

Mittlerweile war die Zahl der Arbeitslosen auf 6 Mio ge-
stiegen. Der erste Aufruf galt diesem Problern. Hitler verschaff-
te Arbeitsplätze. Der Autobahnbau wurde begonnen. Der Reichs-
tag wurde aufgelöst, Neuwahlen angeordnet. Hitler erliess eine
Notverordnung gegen oppositionelle Kundgebungen.

17 Mio stimmten für die NSDAP, sie erhielt 288 Sitze. Die KPD
Abgeordneten wurden fortan an der Stimmabgabe gehindert. An
das Versprechen, die Zusammensetzung des Kabinetts zu belas-
sen, hielt sich Hitler nicht. Er setzte ein Ermächtigungsgesetzdurch,
nachdem die Regierung Sonderrechte in die Hände bekam, die
keiner parlamentarischer Genehmigung bedurften. Die Opposi-
tion der SPD fruchtete nichts. Damit war Hitler zum Diktator
geworden. Seine Handlungen wurden so [eweils auf raffinierte
Weise in legale Bahnen gelenkt.

In der Folge wurden die Gewerkschaften aufgelöst und
nach und nach alle gegnerischen Parteien ausgeschaltet. Am 14.
Juli 33 erliess man ein Gesetz: Verbot aller Parteien ausser der
NSDAP. Verhütung erbkranken Nachwuchses, Aberkennung der
Staatsangehörigkeit der Juden. Schulen zur Heranbildung einer
neuen politisch führenden Schicht wurden erstellt. Am 14. Okto-
ber erfolgte der bestürzende Austritt aus dem Völkerbund. In
den Neuwahlen am 12. November hiessen 40 Mio Deutsche die
Politik ihrer Regierung gut, 39 Mio stimmten für die NSDAP. 661
Abgeordnete wanderten in den Reichstag. In Reden erklärte Hit-
ler, er wolle keinen Krieg und setzte sich für die Verständigung
der Völker ein. Insgeheim rüstete man und brachte die Reichs-
wehr auf 3'000'000 Mann.

Ein Konflickt erreichte [etzt seinen Höhepunkt: zwischen Hit-
ler, der SA und der Reichswehr. Hitler sah wohl die Uebergriffe
einzelner selbstherrlicher SA-Führer, allein wie immer in solchen
Situationen verhielt er sich lauernd, nirgends eine Entscheidung
treffend, um dann unerwartet zuzuschlagen. Mordlisten für eine
kommende Generalabrechnung wurden angefertigt.

In Berlin Lichterfelde arbeiteten nun Tag und Nacht die Exe-
kutionskommandos der SS. Das Feuerkommando lautete: «Der
Führer will es! Heil Hitler! Feuer!»

Auch hier wurden viele das Opfer privater Rachsucht, von
Namensverwechslungen und aus dem Grund der persönlichen
Gegnerschaft Hitler gegenüber. Die Schuld wurde nicht unter-
sucht, keine Standgerichte eingesetzt. Insgesamt wurden 1124
Menschen verhaftet, 1076 hingerichtet.
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Hindenburg und die Generale begriffen die Lage überhaupt
nicht. Hindenburgs Kommentar: Endlich einmal einer, der han-
delt! Am 1. Juli wurde das Morden eingestellt. Gegen abend
orientierte Goebbels über den Rundfunk das deutsche Volk. In
Oesterreich wurde der Kanzler Dollfuss von Mitgliedern der
NSDAP ermordet. Hitler hielt sich aber von diesem Putsch fern.
Am 2. August starb Hindenburg. In seinem Testament bat er Hit-
ler, später einmal die Monarchie wieder aufzurichten! Er war
überzeugt, die Nachfolge in gute Hände gelegt zu haben.

Mit Hilfe des Ermächtigungsgesetzes wurde der Posten des
Reichspräsidenten mit demjenigen des Reichskanzlers vereinigt
und Hitler nannte sich fortan «Führer und Reichskanzler».

Mit der «unblutigen Revolution» - wie er sagte - hatte Hitler
die Macht erreicht. -

Adolf Schild vlo Sir xx

Wenden wir uns nach der Beschwörung einer unheilvollen
Epoche der Vergangenheit wieder mehr den Belangen der Ver-
bindung zu, so können wir dies in der Gewissheit tun, dass das
Denken der Menschheit sich wieder in fruchtbaren Bahnen be-
wegt, obwohl auch heute das Damoklesschwert eines Krieges über
unserem Haupte hängt. Nihilismus und Materialismus haben sich
von selbst widerlegt. Die grossen Forscher der Naturwissenschaf-
ten haben den Weg zum Staunen und zu Gott wieder qefunden,
die Grenzen unseres Menschseins erkannt. «Weil ich auf die
Kraft und die Wahrheit des Geistes vertraue, glaube ich an die
Zukunft der Menschheit», sagt Albert Schweitzer und Kerl Jaspers
schliesst sich an: «Wir wagen angesichts aller Zukunftsperspek-
tiven doch die Sätze: Der Mensch kann nicht ganz verloren ge-
hen, weil er geschaffen ist als «Ebenbild der Gottheit», gar nicht
Gott, aber an ihn gebunden ist mit oft vergessenen und immer
unwahrnehmbaren, aber im Grunde nicht zerreissbaren Banden.»

KHF

Vereinschronik
Sitzung vom 18. Januar 1958. Beginn: 19.35. Anwesend: IA Calm und

IA Ulk. Abwesend: Satir und Schrumm (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Ranz. Besprechung über die
Spe-Füxe. Einige von ihnen werden von Drum einen mahnenden Brief er-
halten. - Trakt. 4: Varia. 0) Einzelne von uns erhielten Rechnungen vom
Verkehrsverein Stoos wegen Beschädigungen von Strassen lampen und Ent-
fernung von Wegmarkierungen ! Romeo wird dem Verkehrsverein einen
berichtigenden Brief schreiben. - Sitzung ex . 20.20.
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Sitzung vom 31. Januar 1958. Beginn: 19.50. Abwesend: Knips, Frosch
(beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll der letzten und vorletzten Sitzung ra-
tifiziert. - Trakt. 2: Varia. a) Für den Fasnachtskranz im Attisholz wird das
Orchester Melodia gewählt. b) Drum findet, dass die Kneipen einen etwas
witzigeren Verlauf nehmen sollten. Er mahnt uns, der Freundschaft und der
Friedfertigkeit den Vorrang einzuräumen, damit uns Reibereien erspart
bleiben. - Sitzung ex: 20.20.

Sitzung vom 14. Februar 1958. Beginn: 19.35. - Trakt. 1: Protokoll ra-
tifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Sir. - Trakt. 3: Vortrag von Sir über
Hitlers Machtantritl. Sir schildert uns kurz die Jugendzeit Hitlers. Dessen
Plan, Künstler zu werden, wurde durch die Abweisung von der Kunstakade-
mie in Wien zunichte gemacht. Während den Elendsjahren in dieser
Stadt begann er, noch ziemlich jung, die Juden zu hassen. 1914 kämpfte
er als Freiwilliger der bayrichen Armee in Flandern. 1919 trat er der
Deutschen Arbeiterpartei bei. Hitler stellte dann eigene Thesen über die
Propaganda und Massenführung auf. Nach dem missglückten Putsch von
1923 folgte Festungshaft in Landsberg und kurz darauf ein steiler Aufstieg,
der in der Ernennung zum Kanzler gipfelte. Mit Hitlers Bluttat im Juni 1934
nahm das verhängnisvolle «1000-jährige Reich» seinen Anfang. - Trakt. 4:
Politische Woche von Blues. - Trakt. 5: Varia. a) Für unseren Fasnachts-
kranz werden an alle 4 Verbindungen Einladungen verschickt. - Sitzung
ex: 20.45.

Sitzung vom 21. Februar 1958. Beginn: 19.45. Anwesend: IA Camp.
Abwesend: Glimm. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Eros. - Trakt. 3: Vortrag von Näppi über Solothurner Lokal-
geschichte. Nach einigen persönlichen Bemerkungen über sein Hobby zeigt
uns Näppi den Zugang zu den ortsgeschichtlichen Quellen und zur Litera-
tur. Dann erklärt er die Probleme der einzelnen Epochen des ganzen Stoff-
gebietes in chronologischer Folge von der Urzeit bis zur Gegenwart. Durch
Vorlesen einiger Beispiele aus der Ortsgeschichte von Wangen ergänzte
er die theoretischen Ausführungen. Zum Abschluss gab Näppi noch einen
Ueberblick über die Entstehung unseres Kantons anhand von Karten, Pho-
tokopien und Publikationen. - Trakt. 4: Varia. a) Cerevisberatung für die
zukünftigen Füxe. - Sitzung ex: 21.25.

Sitzung vom 28. Februar 1958. Beginn: 19.45. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Pfupf. - Trakt. 3: Vortrag von
Frosch über Galileo Galilei. Galilei gilt auf dem Gebiete der Physik als
eigentlicher Begründer der Mechanik. Als eifriger Verehrer von Kopernikus
entdeckte er mit einem selbstkonstruierten Fernrohr verschiedene neue Ge-
stirne (Jupitermonde), die damals unerwünschte Beweise gegen das von
der Kirche verteidigte Weltsystem lieferten. Nach einem Inquisitionsverfah-
ren musste er die kopernikanische Lehre öffentlich abschwören. Galilei
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entdeckte die Naturgesetze stets auf experimentellem Wege, während zum
Beispiel Aristoteles rein gedanklich zum Ziele gelangte. - Trakt. 4: Varia.
- Sitzung ex : 20.55.

Sitzung vom 7. März 1958. Beginn: 19.50. Anwesend: IA Calm. Abwe-
send: Spitz und Romeo (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -

Trakt. 2: Kassabericht von Sir. - Trakt. 3: Politische Woche von Flum. -
Trakt. 4: Vortrog von Schlarg über Napoleon. Schlarg beginnt seinen Vor-
trag mit einem Vergleich zwischen Napoleon und Hitler. Dann schildert er
uns Napoleons Karriere, die nach unzähligen Höhepunkten ziemlich tragisch
endete. - Trakt. 5: Varia. 0) Bestimmung der Verkaufszeiten für den Tüpfli-
markt. b) Cerevisberatung. - Sitzung ex: 2l.l0.

Sitzung vom 14. März 1958. Beginn: 19.50. Abwesend: Glimm, Schluck,
Sprung, Chäfer. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Amor. - Trakt. 3: Vortrag von Romeo über die Schweiz im ersten Welt-
krieg. Die kriegerischen Ereignisse im umgebenden Ausland zwangen den
Bundesrat zu zahlreichen Vorsichtsmassnahmen. Im Vordergrund stand die
Ernennung eines Generals. Am 3. August 1914 wählte die Bundesversamm-
lung Ulrich Wille. Sein Rivale von Sprecher verblieb auf seinem Posten als
Generalstabchef. Es brauchte viel diplomatisches Geschick, um unsere Neu-
tralität zu erhalten, vor allem auch darum, weil diese durch innenpolitische
Schwierigkeiten gefährdet war (Oberstenprozess, Roter Sonntag, Affäre
Hoffmann und Grimm). - Trakt. 4: Varia. 0) Zahm und Eros werden ab
Bierfüxe für das Burschenexamen bestimmt. b) Endgültige Abstimmung über
die Aufnahme der Spe-Füxe nach dem Vorlesen der Aufnahmegesuche. -
Sitzung ex: 21.10.

Urs Ammann vlo Pfau xxx

t Josef Herzog vlo Rapp
1880-1958

Um die Jahrhundertwende besuchte ein hochwüchsiger
Schüler mit auffallend dunklem Teint die obern Klassen unseres
Gymnasiums. Sein frohes Wesen und taktvolles Auftreten ge-
wannen ihm rasch Freunde. Liberal, wie er gesinnt war, trat er
der Wengia bei. Im Studium, wie auch innerhalb unserer Ver-
bindung, entfaltete er sofort eine rege Tätigkeit. Rapp war Ccn-
tusmagister, Subredaktor und während zwei Semestern (WS 1899
bis und mit SS 1900) Präses der Verbindung. Als besonders witzi-
ger Couleurbruder verbreitete er viel Freude, und unter seiner
vorsorglichen und weitsichtigen Führung gedieh ein überaus flot-
tes Wengianerleben. Die liberale Grundhaltung war in seiner
Familie so stark verwurzelt, dass später noch ein Sohn und ein
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Enkel unserer Verbindung beitraten. Vater, Sohn und Enkel: lau-
ter überzeugte Wengianer!

Josef Herzog wurde am 8. Dezember 1880 in Beromünster
geboren. Nachdem er die erforderlichen Schuljahre hinter sich
hatte, entschloss er sich, das Gymnasium in Solothurn zu besu-
chen. Nach bestandener Maturitätsprüfung im Herbst 1900 setzte
er sein Studium am Eidgen. Polytechnikum in Zürich, - der heu-
tigen Eidgen. Technischen Hochschule - fort, bis er im Jahre
1904 mit dem Staatsexamen cls Zahnarzt abschloss.

Nun trafen wir uns dann und wann in unserer so trauten
Wengistadt. Rapp fehlte an der Jahresversammlung der Alt-
Wengia selten, nie jedoch an einem Wengianerfest. Da rutsch-
ten wir enger zusammen, und unsere Gedanken flogen zurück, zu
der uns entschwundenen Solothurner Studenten romantik, zur
Dornacher Schlachtfeier und zu all dem Glück, das wir einst
hatten erleben dürfen. Dann war es gewiss, dass Rapp, der alte
Cantusmagister, das flotte Studentenlied «Stets ein rechter Bur-
sche sein» vor sich hinsummte.

Nach dem Staatsexamen war Josef Herzog während zwei
Jahren Assistent bei Zahnarzt Ziegler in Solothurn und betätigte
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sich hernach im gleichen Berufe für kurze Zeit in Grenoble. Nach
Solothurn zurückgekehrt, verband er sich zu gemeinsamer Ge-
schäftsführung mit Zahnarzt Max Ziegler, um später eine eigene
Praxis zu eröffnen. Josef Herzog war in seinem Fach ousseror-
dentlich gewissenhaft. Wer in seiner Behandlung war, fühlte bald
sein menschliches Verständnis und sein Wohlwollen heraus. Noch
heute rühmen einstige Klienten ihren Zahnarzt, der noch Zeit
fand, sich auch um ihre häuslichen Angelegenheiten zu kümmern.
Sein ungekünsteltes Wesen und die sichere Handführung gewan-
nen ihm denn auch einen ausgedehnten Wirkungskreis.

Im Jahre 1908 verehelichte sich Freund Josef mit Fräulein
Sophie Scherten leib aus Burgdorf. Die beiden Lebensgefährten
verstanden und ergänzten sich ausgezeichnet. Droben im Stein-
grubenquartier hatten sie ihren prächtigen Sitz, ihr Heim. Die
Familie ging Freund Rapp über alles! Nach Jahren übergab er
seine Praxis seinem Sohne Herrn Dr. Walter Herzog. Er selbst
zog sich nach Spiez zurück, wo er sich in prächtiger Lage, ein
Häuschen erwarb. Hier fühlte er sich bald heimisch. Ein schöner,
grosser Garten war da zu pflegen, und eben das sagte ihm zu.
Als ausgesprochener Naturfreund konnte er sich da in aller Ge-
ruhsamkeit in Berg und Wald, am Gestade des Sees und im
Rebgelände ergehen. Noch im Herbst 1956 weilte ich bei ihm
auf Besuch. «Welch eine Freude, hier zu leben!» war damals
mein erster Gedanke. - Umsorgt von seiner tüchtigen Haushäl-
terin, die übrigens schon die Ehegattin des Verblichenen vor ih-
rem Tode gepflegt hatte, waren seine Altersjahre vom reinsten
Glück überstrahlt. Freund Rapp hatte das Kranksein früher ei-
gentlich nicht gekannt, bis ihm vergangenes Jahr ein nicht zu
heilendes Leiden am 11. Januar 1958 den Tod brachte.

Sein Ableben hat in einem weiten Bekanntenkreis ein nach-
haltiges Echo ausgelöst. Im Krematorium zu Solothurn nahm ei-
ne grosse Trauergemeinde vom Freund, Kollegen und Couleur-
bruder Abschied. Pfarrer Hassler wusste in einer wohIdurchdach-
ten Gedenkrede den edlen Charakter, das Leben und Wirken des
Verblichenen darzustellen. Mit dem Ableben unseres hochge-
schätzten und liebenswürdigen Couleurbruders, Josef Herzog,
hat sich ein aussergewöhnlich harmonisch verlaufener Lebens-
ring geschlossen. Wir werden Freund Rapp übers Grab hinaus
in Ehren halten.

«Posthorn, wie so keck und fröhlich
Brachst du einst den Morgen cn:
Vor mir lcq's so frühlingsseelig,
Dass ich still auf Lieder sann.
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Dunkel rauscht es schon im Walde,
Wie so abendkühl wird's hier,
Schwager, stoss in's Horn, - wie balde
Sind wir auch im Nachtquartier!»

(Josef von Eichendorff)

AH Hermann Misteli vlo Fässli

Zum Andenken an Ernst Huber-Mondet

Schwer hat vor allem die Basler Wengianer der Tod von
Ernst Huber-Mondet vlo Trapp betroffen, und zahlreich haben
sie auf dem Friedhof am Hörnli von ihm Abschied genommen.
Er war zeitlebens aufs Engste mit der Wengia verbunden und
obschon während annähernd 50 Jahren in Basel wohnhaft, ist
er im Herzen Solothurner und Wengianer geblieben.

Ernst Huber, der am 5. September 1888 in der Wengistadt
geboren wurde - sein Vater war bekannter Sekundarlehrer -
absolvierte das Gymnasium und wurde im Wintersemester 1906
aktiv. Mit grosser Begeisterung trug er die grün-rot-grünen Far-
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ben, und als er, nach bestandener Maturität, nach Basel kam,
um an der Universität Basel Medizin zu studieren, war es ihm
ein Bedürfnis, sogleich die in der Rheinstadt ansässigen Alt-
wengianer zur Pflege der Freundschaft und des Solothurner Gei-
stes zusammenzurufen. Vorzeitig brach Trapp sein Studium ab,
da sich ihm überraschend Gelegenheit bot, im angesehenen Zi-
garrengeschäft der Mutter seiner Lebensgefährtin tätig zu sein.
Im Jahre 1914 heiratete Ernst Huber Fräulein Eisa Mondet und
übernahm das Geschäft an der Gerbergasse, das er zusammen
mit seiner Frau bis zu seinem Ableben betrieb. Die gründliche
Art, mit der er die beruflichen und geschäftlichen Fragen ver-
folgte und das Interesse, das er ihnen entgegenbrachte, sicher-
ten ihm das Vertrauen seiner Berufsgenossen und führte zur
Wahl des Solothurner-Baslers zum Präsidenten der Sektion Basel
des Verbandes schweizerischer Zigarren händler. Aber auch den
schweizerischen Verband leitete er mit Gewandtheit während
vielen Jahren und setzte sich mit aller Kraft für die Interessen
seiner Branche ein.

Dankbar sind alle Basler Altwengianer dem lieben Trapp für
seine Initiative und für die Beharrlichkeit, mit der er die Wengia-
ner in Basel und der Nordschweiz immer wieder zusammenbrach-
te. Er begründete den Basler «Stamm», besorgte die Einladungen,
führte peinlich das Präsenzbuch und organisierte meisterhaft die
Sankt-Nikolausfeiern, die allen Teilnehmern unvergessen blei-
ben. So war Trapp der gute Geist der Basler-Wengianer, treu
den Devisen bis zum letzten Atemzug. Dafür danken wir ihm,
und über den Tod hinaus bleibt die Erinnerung an diesen lieben
Menschen und guten Freund lebendig.

Dr. E. Dietschi vlo Quint

Pennales

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird an Stelle des
zurückgetretenen Prof. Dr. Hans Enz der bisherige Vizerektor
und Vorsteher der Gymnasialabteilung, Prof. Dr. Georg Huber,
als Rektor die Leitung unserer I<antonsschule übernehmen. Bei
diesem Anlass mächten wir nicht verfehlen, dem scheidenden
Rektor für sein vielfältiges Wirken zu danken. Seit dem Jahre
1918 stellte Dr. Hans Enz - der Sohn des bekannten Rektors Jo-
hann Enz (1901-21) - seine Kräfte in den Dienst unserer Schule.
Als im Jahre 1952 ein schweres Leiden Rektor Dr. Hans Häfliger
an der Ausübung seines verantwortungsvollen Amtes hinderte
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und bald darauf ein früher Tod ihn dahinraffte, bestimmte der
Regierungsrat Dr. Hans Enz zu seinem Nachfolger. Durch seine
konziliante Art erwarb sich der neue Rektor bald die Sympathie
der Schülerschaft und fand in der solothurnischen Oeffentlich-
keit Anerkennung. In den fünf Jahren seiner erspriesslichen Amts-
tätigkeit vermehrten sich die Aufgaben um ein vielfaches, und die
Frequenz erhöhte sich um beinahe 200 Schüler. Es war denn
auch Herr Rektor Enz, der aus den Händen der Solothurner Re-
gierung das vollendete Gebäude der neuen Kantonsschule mit
seinen wahrhaft imponierenden Dimensionen entgegen nehmen
konnte. Unsere besten Wünsche begleiten ihn in den wohlver-
dienten Ruhestand!

Herzlichen Glückwunsch möchten wir Herrn Rektor Dr. G.
Huber zum Amtsantritt entbieten. Wir wissen um die von ihm be-
reits als Vizedirektor und Abteilungsvorsteher geleistete grosse
Arbeit, aber auch um das Verständnis, das Herr Dr. Huber den
Bestrebungen der Verbindungen wie überhaupt der Jugend ent-
gegenbringt. Mit Vertrauen blicken wir deshalb den weitern ge-
deihlichen Beziehungen zur Schulleitung entgegen.

Wenden wir uns noch kurz der Berufswahl der letztjöhriqen
Abiturienten zu. Von den 31 Gymnasiasten folgen 10 dem Ty-
pus A und 21 dem Typus B. 14 Abiturienten, eine erstaunliche An-
zahl, haben sich an der philosophisch-historischen Fakultät imma-
trikuliert, wobei die Romanistik einen besonderen Anziehungs-
punkt darstellte. Fünf Mediziner und vier Juristen sind zu ver-
zeichnen; ferner wandten sich drei der Chemie zu und zwei wol-
len Dentisten werden. Ein künftiger Pharmazeut und eine Theolo-
gin beschliessen die Reihe. An de~ Realabteilung haben 14 Schü-
ler die Matura bestanden; für dieses Jahr ist mit einer weit grös-
sern Klasse zu rechnen. Neben acht künftigen Ingenieuren stehen
zwei, welche sich der Physik widmen. Die einzige weibliche Real-
Abiturientin sodann studiert Architektur.

Als Beilage zum Jahresbericht wurde ein loses Blatt von
der Universitätssternwarte Zimmerwald bei Bern bezogen, weI-
ches einen Kometen in fünf Momentaufnahmen wiedergibt. Da-
mit scheint man eine alte Mittelschultradition von wissenschaft-
licher Beilage wieder aufgenommen zu haben (wie sie übrigens
in Luzern, der ganzen Innerschweiz und St. Gallen üblich ist);
blass hat man dieses Jahr noch an Bern gelangen müssen, viel-
leicht reicht es bald auch zu einer eigenen Arbeit!
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Verspätetes Gebraue aus der Fuxenküche!:

Siklagerbericht 1958
«Ihr naht Euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.»

Also mag mancher Alpöhi und Stoosbewohner gedacht ha-
ben, als wir, wiederum wie letztes Jahr, unseren triumphalen
Einzug auf dem Stoos hielten. Betrüblicherweise konnten aber
drei der Teilnehmer an solch erhabenem Auftritt nicht teilhaben.
Ping, Mönch und Glimm fanden sich nämlich zu jener Zeit in
qeradezu haarsträubende Abenteuer mit den SBB verwickelt. In
Olten meuchlings vom Zuge Richtung Zürich entführt, befanden
sie sich alsbald auf einer wilden Irrfahrt durch die gesamte Zen-
tralschweiz und deren näheren Umgebung und konnten erst nach
zahlreichen Bestechungs- und Autostopversuchen, in tiefster
Nacht und zu Tode erschöpft, im Kurhaus geborgen werden.

Infolge des horrenden Schneemangels wurde alsbald das
Kurhaus zur rettenden, portemonaie- und beinmuskelstrapazie-
renden Zufluchsstätte erkoren. Und an dieser unheilschwangeren
Stätte war es denn auch, wo unser vielgeliebtes Fuxenmajorat,
von heisser Liebe arg erregt, erstmals sich vom Alkohol becircen
liess ...

Pfau, unser mit allen Liebeswassern gewaschene Aktuar, be-
gab sich ebenfalls auf den Kriegspfad der Liebe, wenn er auch
zu diesem Behufe mit etwas gewichtigerem Kaliber aufrücken
musste!

Ping, Wengias Lagergrammophon (!), betätigte sich des öf-
tern als ... (Satz zensuriert, die Red.)

Was nun aber die Stimmung im allgemeinen anbetrifft, so-
war sie schlicht gesagt berückend, bezaubernd, berauschend, be-
strickend, beglückend, be- ... , be- ... , nun ja, ganz einfach
BECIRCEND!

Entscheidend dazu beigetragen haben nicht zuletzt die gross-
zügige Geburtstagsfeier unseres Oltner AH Walz, die souverän
gewonnene Bierstafette gegen die StV Verbindung Titania-Block
und die grossangelegte Vernichtungsschlacht gegen die vom
Kurverein behüteten Wegmar .... (Satz zensuriert, die Red.)

Nachdem die Redaktion nun schon zum zweitenmal unsern
wohlbemessenen Bericht so arg verstümmelt hat und weitere
Betrachtungen sowieso der Zensur anheimfallen würden, können
wir nicht umhin, empört zu schweigen und den Rest in ein er-
neutes goethisches Zitat zu kleiden:

«Uns war ganz kannibalisch wohl,
Als wie fünfhundert Scuen!»

Gerald Breuleux v/o Glimm, Jürg Heilinger v/o Korsar
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Verdankungen

Herr H. Mayer, glücklicher Vater unseres Mond; liess uns
bei der Taufe der neuen Füxe grosszügig 100 Franken zukom-
men. Blume speziell!

Ganz besonders verdanken wir die hochherzige Spende un-
seres AH Rolf Roth v/o Disteli zu seinem Abschied von der Kanti.
Wir wünschen ihm noch viele Jahre der wohlverdienten Ruhe in
seinem schönen Heim am Genfersee.

Dr. W. Schluep v/o Cosi sandte uns anlässlich seines 60. Ge-
burtstages 50 Franken, die wir herzlich verdanken.

Ein Gleiches tat Dr. W. Gisiger v/o Terz am 50. Wiegenfest.
Wir trinken auf sein Wohl!

Der frischgebackene Dr. Jörg Peter v/o Famulus freute sich
so über unseren wohlgelungenen Fasnachtskranz, dass er uns
gleich willkommene 30 Franken spendete.

Auch Oskar Villa v/o Verdi vollendete sein 50. Lebensjahr
und stiftete zur Freude der Füxe ein Fass.

Dr. H.E Gerber v/o Nathan meldet einen [unqen Wenqianer
an und spendierte uns 20 Franken. Herzlichen Dank und dem
Jüngling fröhliches Gedeihen!

In Klammer sei bemerkt, dass uns die Buchdruckerei Zepjel
einmal mehr grosszügig eine Rechnung erliess.

Gratulationen

Herzliche Gratulation dem neuen Vorsteher der Realschule,-
AH Dr. Emil Stuber v/o Hiob.

Folgenden Altherren gratulieren wir zu einem Markstein in
ihrer Lebensgesch ichte:

Zum 75. Geburtstag: Karl Alfons Meyer v/o Harras. 65 Jahre
zählt: Max Jeker v/o Bluescht. 60 Jahre: Dr. Max Ackermann v/o
Moll, Edwin Berger v/o Guss, Josef Müller v/o Boby. 50 Jahre:
Oskar Villa v/o Verdi, Albert Stuber v/o Stopf, Dr. H. Ledermann.
v/o Hobu.

Aufruf

Die Redaktion sucht 2 Exemplare des «Wengianer» 68. Jahr-
gang, Nr. 1!2 April/Mai 1955 zum Einbinden.

Bis zum 17. Mai können «Vvenqioner» der Jahre 1955, 1956,
1957 bei der Redaktion kostenlos nachbezogen werden, soweit
Vorrat.
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Notschrei

Grümpelhaufen - alter Flaus,
Dort drei Stiefel - hu 'ne Maus!
Staub, und hier 'ne alte Mütze,
Karten und ein Bild von Fritze.
Da! - Ein Buch von Olga Brand.
S'ist ganz zerrissen. Welche Schand!
Stumm zeugt es hier von Ungarns Mut,
dieweil die Wengia kneipen tut. -
Was macht man da bei diesem Graus?
Weiss nicht wo ein, weiss nicht wo aus,
Ich drehe mich und wende mich
Ich suche und ich finde nicht.
Da wird mir schmerzhaft erst bewusst:
«Räume auf, räum auf, du mus s t !»
Mein Notschrei gegen Himmel steigt:
WER hilft mir??!?

Schlarg - Archivar

Unbekannte Adressen

Herrn Hans Herzig, C/O Hotel Excelsior, Firenze/ltalien
Herrn Hermann Mathys, Bahnhofstrasse, Luterbach
Mons. Kaspar Gererd. Rue de la Croix-Verte, Autun, Dep. S & L

France

Sensationeller, einmaliger W e t t b ewe rb !
Wer bis am 31. Mai 1958 seine Jahresbeiträge bezahlt hat,
nimmt automatisch an dieser noch nie dagewesenen Gratis-
Verlosung teil.

1. Preis 3 Jahresbeiträge geschenkt
2. Preis 2 Jahresbeiträge geschenkt
3~'Preis 1 Jahresbeitrag geschenkt

Die Verlosung geschieht unter notarieller Aufsicht. Korre-
spondenzen über den Wettbewerb können keine geführt
werden. «Grüne Wettbewerbsformulare» liegen bei.

Der Quästor: W. Kohler vlo Hcs

Chef-Red.: Karl H. Flatt v/o Näppi, Wangen a.d.A.
l. Sub-Red.: Urs Latscha v/o Nick, Grimmengasse 20a, Solothurn
2. Sub-Red.: Rudolf Ulrich v/o Satir, Gerlafingen

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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