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Diefe (Einführung in öen ^ragenfreis um 6ie £)ulö ift ein Slus^ug 
aus öer (Brunöarbeit mit 2lbbilöungen, Cafeln unö 3ei<hnungen, 2ln= 
merfungen unö ©djrifttumsnachtDeis. Don öiefer Arbeit liegt außer= 
öem eine geraffte Darftellung t>on 60 ©eiten mit 2lnmerfungen 
unö ©chrifttumsnacßroeis, aber ohne Bilöerroerf, t>or. 

Dn öer (Einführung mußten große Cetle öer allgemeinen Darstellung, 
öie Beifpielfammlung aus £ebensbefd)reibungen fotoie alle Beweis* 
führungen roeggelaffen werben. Don öer Beifpielfammlung ift allein 
öer $all oon £ettoro=Dorbe<f unö feinen Slsfaris naher behanöelt. 



I. fllenfdjllcbe (Befellungsfocmen 

lüenn man »on allen gefd)led)tsbeölngten ®efellungen ade Che, 
(Sippe, Clan unö 6tamm abflebt, fo fdjetnt es nur nod) 6rel Hlög= 
lldjf eiten georöneter ©efellung 311 geben: 

1. öle lülUfürbettfchaft ober 0fla»erel 
als öle geftufte Überelnanöerorönung »erfd)leöen Hläd)tlger unter 
3t»ang, llft, $urd)t unö (Bemöbnung; 

2. öle <Benoffenfd)aft 
als nebcnetnanöerotönimg (5leld)mäd)tlger unter gegenfeltlger 
Slnerfennung ?u beftlmmten nüf;lld)en 

3. öle ftulöfcfjaft 
alö freimütige Überelnanöerorönung »erfdjleöen Hfädjtlger ln 
Vertrauen, Creue unö gegenfeltlger £)llfsbereltfd)aft. 

Dlefe örel (Befellungsformcn flnö ln Ifjren 2lnfät;en unö Vorftufen 
nld)t »on Hfenfdjen erfutiöen moröen. 0le taffen flcf> fdjon Im der* 
reld) nadjmelfen. fVas aber bei öen deren auf erblld) »orgeseld)* 
neten, feftgelegten Verbaltensmelfen beruht, Ift bei öen Hfenfdjen 
näd)ft erblld)er Clgnung ein gepflegtes ©eflttungsgut, öas ln feinen 
2lusmlrfungen öle (Bruppen elnl)eltlld)er erfd)elnen lägt, als es öer 
Vielheit öer Anlagen Innerhalb öer 0ruppen entfprlcbt. Hiebt als öas 
der fann fld) öer Htenfd) fo, aber aud) anöers »erhalten. Die ?u= 
fällige oöer abfld)tlld)e Prägung »ermag feine dlebanlagen um^u* 
lenfen - ?u »erftärfen, abjufcbmäcben, ?u »eröeefen, $u »etmlrren, ja 
3U jerftören. Dlefe $ormbarfelt öes Verhaltens öurd) ilmmeltmlrfung 
Ift ftreng elnfeltlg.. 8elne Prägung »ermag Irgenöeln Verhalten 
höherer (Dtönung angugemöbnen, brrnorgulocfen pöer ?u »erftärfen, 
öas nldjt erblld) »orgegeben Ift. Dagegen lägt fld) öle böd)fte Einlage 
lähmen, »ertolrren unö jerftören. Dilles, mas man einem Hlenfrben 
an höher georöneten Verbaltensmelfen angemöbnen fann, ohne öag 
es ln feiner Veranlagung enthalten Ift, läuft auf leere $orm, auf 
@<haufplelerel, ja heuchelet hinaus, öle feiner ernften Pelaftung 
ftanöhält, roäbrenö öle Vermietung bodjgeoröneter Einlagen lelöer 
ed)t Ift unö nur fchmer, mo überhaupt rüdgänglg gemacht meröen 
fann. 

7 



3u 1. Die ilMfürberrfchaft ift öie fd)einbare ftad)folgerin 6er tieri= 
fcben üacforönung. Bei 6er Uacforönung entfcheiöen Kraft un6 
©cbnelligfeit, Bücffichtslofigfeit un6 <oelbptgetr)igt)eit/ $urd)t un6 
Eingriff; bei 6er IBillfürherrfcbaft aber Klugheit un6 Dorausficßt, 
Eäufcbung un6 6ie Kunft 6er ©eclenlenfung für 6en Utäd)tigen, für 
6en Untergebenen furcht, ©inbilöung, ©etuohnung un6 Demut. Der 
©cbtuächete öucft fid> nad) oben unö tritt nad) unten: Die üecbaltens= 
toeifen öes ÖAllfürbercfcbers unö öes ©flauen ertnacbfen aus öer= 
fefben Anlage. Aud) 6er Utäd)tigfte ift nid)t unabhängig. Er muß fid) 
uor 6em Aufftanö 6er ©flauen fürchten, bücft fid) uor abgewogenen 
Begriffen, eingebilbeten Utäcbten, unö let?tlid) ift er 6er ©flaue 6er 
eigenen ©üd)te. Die unteren ©lieöer 6er iTMllfürherrfd)aft 6rücfen 
auf Eiere, Pflanzen un6 öte unbelebte lüelt, 6ie fie tuie ihre Beßerr= 
fcher als Beute un6 Hutjfelö betrachten. 

3u 2. Die ©enoffenfcbaft hat ihre reinfte Ausprägung in 6en urtüm= 
liehen Bauernfchaften gefunöen. ©enoffenfd)aft ift 6ie ©efellung uie= 
ler üorbeöingungen unö öarum fo feiten uenuirflicbt. 3m uollen 
©inne fet^t fie gleiche Anlagen, gleid>es ©efd)led)t, gleid)e Beöürfniffe, 
gleiche Prägung, gletd)e Umruelt unö gleichen Befitj uoraus. 3e 
größer 6ie ©ruppe, öefto ftärfer pflegen auch öie Unterfchieöe ?u fein, 
unö öefto fchruieriger ift es, eine ©enoffcnfd)aft aufredKwucrßalten. 
Die alten ©enoffenfdwften hielten ?äl)e an 6er Eingcfd)led)tigfeit feft. 
Die Ütufteröcmofratie 6er ©d)tueiw fannte nod) 1965 fein meib= 
liebes IPahlrecht. Ungleiche ©enoffen großer ©emeinfdwften tonnen 
feöocf) öurd) übermäd)tige Haturgerualten oöer $einöe, öurd) gleiche 
Beörohung öes Dafeins wufammengehalten rueröen, aud) tuenn fid) 
ihre innere ©emeinfdwft fchon gelocfert hat. fehlen iuirflid)e $einöe, 
fo laffen fie fid) weitmeilig öurd) eingereöete erfef;en: „6er Erbfetnö", 
„öie f)eiöen", „öie Kapitaliften”, „öie Proletarier", „öie Bolfchemi= 
fen”, „öie Hagis”, „öie Boches”, „öie 3uöen", „öie Antifemitcn", 
„öie ©ofim”. iTCt fold)en fd)lagmortmäßig gebrauchten ©ammel= 
begriffen fonnen bunt gemifchte Ulenfd)enhaufen auf einen ©efühlston 
geftimmt unö wu gleichgerichtetem Derhaltcn gebracht tueröen. - Die 
©leichheit ungleicher ©enoffen läßt fid) auch öurd) gleichmäßige Ent¬ 
eignung mie im Kommunismus oöer öurd) gletd)mäßige Uberfchüttung 
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mit technißhen un6 ©enußgütern tote im §onfortiemue öee tüe* 
ftene meiden, lüo öae nid)t ßinlangt, muß man allen f)etoor= 
ragenöen öie £öpfe abnef)men, öurd) geiftige ©ntrourzelutig, Crßßme* 
rung öer Fortpflanzung bis 3ut Befeurung zur Pille öie Begabten 
Zur ©elbftauerottung führen unö öen Füt)rungsbeöürftigen öie ©e= 
turne mit ©enußgiften aller llrt, mit Fetnfehen, ßrimie unö „Betrieb" 
öenfunfäßig machen unö öie (Befühle einebnen. ©rotz allem 2lufmanö 
finö in öer Qochzhnlifation öie Dorbeöingungen zu »ölferumfpannen* 
öer (Benoffenfchaft nicht mehr zu erfüllen, ©amtliche öernofratifeße 
©taaten finö nur noch getarnte tüiUfürherrßßaften, eine ISTtaebe t>er= 
fteefter Btacßtziele Heiner ©ruppen, um Dolfer zu Blenßßenmaßen 
Zu fneten, zu tirren unö öienftbar zu machen. ©eßte ©enoßenßßaften 
finö nur noch ln Berufe* unö 3tuec?t>erbänöen möglich. 

3u 3. Die £)ulößßaft ale ©efellfd)afteorönung fd)eint urfprünglid) im 
meftafiatißh=afritanißß=europäißben Baume nur bei öen 5lltitalifern 
unö ©ermanen auefd)laggebenöe Beöeutung erlangt zu haben. Dae 
läßt oermuten, öaß öie f)ulöfd)aft ale ©efellfchafteorönung nid)t allzu* 
roeit über öie mittlere Bronzezeit zurücfretcßt, ale ©ermanen unö 
Otalifer nod) ale Anrainer im nieöeröeutfchen Baum nebeneinanöer 
faßen. Om 3roölftafelgefet$ mirö öie ©tellung öee Patronue unö öer 
Clientelen zueinanöer äf>nlid) öargeftellt, mie öae germanifd)e £>ulö= 
oöer ©efolgfchafteuerhältnie zmifd)en Freibauern unö porigen, z®i= 
fd)en Fürft unö ©efolge, Herzog unö Heerbann, ©dßßeßerr unö 
Btannßßaft, ißuno unö £)unöertßßaft. On öer römißßen ^aiferzeit mar 
öae Clientel=Derßältnie auf öie 3!rzte unö Becßteoertretcr mit ihren 
©cßußbefoßlenen eingeengt unö ßat fid> in öiefer Beßhränhmg an* 
öeutungemeife bie auf unfere Cage gehalten. - Die Dermanötfchaft 
Zmifcßen öer altitalißßen unö germanißßen Cinrid)tung mag fieß »icl* 
leicht nod) fprad)lid) faßen laßen. Dae faliefifch=italißhe cluens- 
clientes fönnte mit öer germanißhen Derförperung öer £)ulö, öer Ftou 
£)olle - £>ulöa - $)luöana auf öiefelbe fprad)lid)e tPurzel zurüefgeßen. 

*) lücrner ©ombart, tüae ift ©ozialiemue, Berlin 1935/ ßßälte unter 
öen 187 fpraeßgebräueßließen Wirten öee ©ozialiemue (- öer ©e= 
feUung -) örei ©runöarten b^aue, öie fieß aue öer ©inftellung öee 
Btenßßen zum leben überhaupt ergeben, unö zwar öen öee £)änölere, 
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öes £>ciUgen un6 öes fjelöen. Der erftere fragt: ©as fannft, leben, 
6u mir geben; 6er stuefte: (Bef) am leben »Drüber, es fft Hfd)ts; 6er 
6ritte: tüas fann, leben, fd) 6fr geben? Die l)dnöferffd)e ©fnfteüung 
öenft nur an Bed)te, öfe f)eüfge an lebensabgeroanöte, ja lebensfefnö= 
Ifd)c Dorftellungen, öfe belöffdje an Pflichten. Die erftere ©fnftellung 
fft 6fe öes ©feres, 6er ürmenfdjen un6 6er ßfnöer, öfe 3t»efte 6fe öes 
©reifes, ©oöfranfen, aber aud) gemfffer ©eiftesgeftörter un6 ©emüts= 
frontet, öfe 6rftte 6er Üollmenfcben, bei 6enen ©ombart 6fe „fcbem 
fenöeti ©ugenöen” ffn6et: ©pfermut, ©reue, Olrgtofigfett, €f)rfurd)t, 
©apferfeft, Jrömmtgfeft, ©eborfam, ©üte - fm ganzen 6fe frfege= 
rffcben ©ugenöen. 

©ombarts Befunö non öret menfd)lfd)en ©runöuerbaltenstueffen gefgt, 
öafj 6fefe rocnfg ober faft feine Sesfefyungen 311t j'eroeflfgen Derftanöes=- 
l)öl)e, 6er llnlage ?um folgerichtigen Denfen 311 f)aben fdjefnen. ©ben= 
fomenfg ffn6 ffe an öfe Derfcbteöenbeft 6er ©efd)led)ter gefnüpft. ©e= 
fellfdjaften, fn 6enen öfe eine 06er anöere llrt öes ©runö»erbaltens 
ff)rer ©lieber »orafegt, 06er öfe nad) einer ©eite f)in beftfmmt roeröen, 
müffen ein anöeres (Brutibgepräge geigen, eben öfe Sortnen, öfe mit 
auf anöerem füege erfdjloffen bgt». gefunöen fjaben: öfe ©cnoffenfdwft, 
öfe H)fllfürl)errfd)aft mit ©flauem unö öfe £)ulöfd)aft. 

II. £julö als gepflegtes ©effttungsgut 

Der urfprünglfcf)e £)ulöbegrfff, für öen öfe ©ermanen fn 6er £fber= 
gangs3eft nad) öer Befebtung »erfcbfeöene 2lusörücfe befaßen, um= 
faßte: 

1. öen !Uad)tunterfd)fe6 öer Beteiligten; 

i. öfe gegenfeftfge 2fd)tung, öas Dertrauen unö öfe fBafjrung 6e. 
€f)re; 

öfe $refrofllfgfeft öer Bfnöung; 

4. öfe CÜusöauet öer Bfnöung/ Bewährung fn ©reue. 

©bne IRadjtunterfdjfeö; ohne gegenfeftfges Dertrauen, £)od)ad)tung 
unö ©btentoabtung, ebne Srefroilligfeft, Bewährung unö ©reue gab 
es feine fjulö. 

Dies feftumrfffene Bünöel non Dorbeöfngungen fft fdjon anöercn 
Denfern aufgefallen, non öenen Ijxcr swef beöeutenöe aus gan? ucr= 
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Jcbie6cnen ILagern anborensmert flnö, un6 groar 6er jü61fd)e Reld)9= 
aufbaumtntfter tOalttjer Ratbenau un6 6er Dompropft Prof. Dr. 

üonraö SUgermlffen. 

Ratbetiau, Reflexionen 22: 

„Freilich kennen auch Starke die Abhängigkeit, die aber nicht 

Knechtschaft der Furcht, sondern Gefolgschaft der Treue ist. 

Hier führen Achtung und Neigung, Überzeugung und Pflicht 

zu einem edlen Verhältnis, das nicht einseitige Rechte gestattet. 

So entsteht als vornehmste Form des Menschendienstes die 

Königstreue germanischer Völker, die im Gegensatz zur Pro- 

skynese des Orients auf freier und selbstbewußter Schätzung 

eigener und fremder Kraft beruht.“ 

Sllgetrmffen, ©ermanentum urtö Cf)ttftentum, 6. 60: 

„Aus nordischer Heldenhaftigkeit und arischer Geistigkeit 

wurde eine Einrichtung, die für die heidnischen Germanen 

besonders charakteristisch ist und zum Edelsten gehört, was sie 

geschaffen haben. - Alle Tapferkeit, alle Hingabefähigkeit, 

aller Glaube und alle Treue, aller Starkmut und alle Liebe, 

deren die germanische Seele fähig ist, spricht sich hierin aus, 

bei ausgeprägter individueller Selbständigkeit sich durch frei¬ 

willige Unterordnung unter den wirklich und wahrhaft Tüch¬ 

tigsten, nicht im Verhältnis des Sklaven zum Herrn, sondern 

in wechselseitigem Verhältnis der Treue zur Treue, dem gemein¬ 

samen Wohl einordnen, das ist der Sinn des Gefolgschafts¬ 

wesens, das ist echt germanisch empfunden und gedacht. - Es 

liegt im altgermanischen Gefolgschaftswesen ein starker sozialer 

Sinn und ein Altruismus, wie er selten bei einem Naturvolk zu 

finden ist.“ 

tüte alle urtümlld)en 23auernnblfer batten auch 6te ©ermanen ibte 
©enoffenfd)aften tn 6en Hags, fnarfgenolJenfcbaften, Rauernfdtaffcn, 
S)un6ertfd)aften un6 ln 6en ©laubenegrofinerbänöen 6et ©fämme. 
©tuen Had)flang bll6eten nod) 61e Had)barfd)aften un6 ©llöen 6er 
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mittelalterlichen ©täöte. - 2lus öem ©efled)t 6er ©enoffenfd)aften mit 
6en ©lppen»erbänöen un6 £>ul6fd)aften ergab fld) bas reichhaltige, ja 
bunte 23116 6er ©tammesuerfaffungen. Om allgemeinen maren 6le 
porigen »om töaffenred)t, non 6er ^Rechtspflege un6 6er 0rönungs= 
gemalt ausgefcf)loffen. Dafür formten üörlge aber aud) frelgelaffen 
mcr6en un6 aufftelgen, 2l6llge un6 Jrele 3um porigen herabflnfen. 
Bel 6en ©achfeti ftan6 je6od> auf Übertretung 6er ©tanbesgrensen 
cToöesftrafe. Das ©achfenoolf beftan6 alfo tatfäd)lld) aus 6rel über= 
etnanöergeoröneten, fcharf gefdneöenen Belfern. Dafür Ratten fegar 
6le übrigen »olles tüaffenrecht un6 auf 6em £anöe8ölng grunöfäßlld) 
ein Drittel aller ©tlmmen. ümgefefyrt mar bei Öen ©»ear mit Ihrer 
loderen Trennung 6er ©tän6e fegar 6en freien öas H)affenred)t 
tcllmelfe entgegen. 

0b eine ©tammes»erfaffung een außen gefeßen met)r als könlgs= 
f)errfd)aft ober als öolfsherrfchaft erfcf>lenr mar 6en ©ermanen un= 
mefentlld). Der allen gemelnfame 3ug mar öas Beftreben, 2Rad)t un6 

kräfte Im ©lelchgemlcht 3u halten/ 6em ©tarfen mehr Haften un6 

Pflichten auf öle ©d)ultern 3u legen unö 6em ©d)mäd)ercn feinen 
©eil 3u gönnen, ltnö über allem ftanö; öle ©atfadjc öer menfd)llchen 
Oerfchleöenhelt beölngslos bejahen/ ja tätig 311 ftelgern. 

Om ©egenfat} 3ur fülllfürherrfdjaft hat fld) ln öer üulöfchaftsorönung 
öer alttlerlfdje ©runöfah 6er üaeforönung erhalten, monad) nur öer 
mlrfllch überlegene Sühtungsredjt hat, aber nld)t öer laumfdje ilnter= 
örücfer 06er llftlge ©djleldjer unö 2lusbeuter. - körperliche leiftung 
muröe hod)9efd)ät3t, ©elftesfraft noch mehr unö I0efensmad)t am 
höchften. tüer ln allen Bldjtungen an öer ©pt^c ftanö, genoß aud) 
öas melfte 2lnfef)en. Je größer öle ©ruppe, öefto höhere 2lnforöerungen 
muröen an öen gemählten Führer geftellt. SDenn ein könlg »erjagte, 
muröe er »erjagt ober aufgehängt. 2lud) Öles mar ein 3ug öer uralten 
Üacforötiung. 

Die JTtad)tftellung ln einer f)ul6gemelnfd)aft fonnte mol)l öurd) 
Üerfommen, Buf, ©tellung ober Beflß beginnen. Den 2lusfd)lag 
gab auf öle Dauer Immer öle perfönllche Bemährung. ©ln ©d)mad)= 
finniger fonnte ein »or3Üglld)er ©änfehlrt für feine gefieberten ©d)üt3= 
Unge fein, aber an einen ünlöherrn über ütenfehen muröen höhere 
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Slnforöerungen geftcllt. Der allem mußte er 6ie ©abe öer <5 e l b f t = 
f i d) t befltgen, ane fie (Egon oon töulffen als Anlage gur „ fogtalen 
©ered)tlgfelt” begeldjnet unö aufgegelgt l)at. 

Die Veranlagung „gut fokalen ©ered)tlgfelt" l)ängt offenfld>tlid) nicht 
mit 6er Derftanölldjen Begabung, öer $äf)tgtelt gum folgerichtigen 
Denfen unö öer ürtellsfraft gufammen. Cs gibt tTtenfdjen, öle trot? 
befcfjelöenet getftlger Veranlagung öas ©mpflnöen für foglale ©ered)= 
tlgfelt ln reiner $orm heftigen, unö es gibt anöere »on l)ol)er Denf= 
fäblgfelt, öle feine Veranlagung gur foglalen ©eredjtlgfelt geigen, tölr 
tueröen noch öarauf gurüeffommen, öaß öle Vertreter f>ol>et menfd)= 
liehet Dcnffäfjlgfett, trüe öle Crflnöer unö Planer öer £ernfraft= 
nutgung gu frteöltdjen unö ftlegerlfcben 3t»eden foutle öle 6d)opfer 
öer Raumfahrt, bisher nod) nld)t öle ©abe öer ©elbftfldjt gegeigt 
haben. Das braucht nld)t tn jeöem <$alle erblich beölngt gu fein. tölr 
meröen noch fehen, öaß öle Einlage ln Ihrer 2lustmrfung öurch iltm 
toeltsanrfungen, befonöers öurd) öen ©tnfluß non ©enußglften unö 
Sranfljelten, tute ©ehtrnfyphllls, behlnöert bis ausgelojdjt tneröen 
fann. 

©ute ©enoffcnfd)aften felgen ähnlldje Einlagen, alfo aud) Baffem 
gemelnfchaft, ooraus. Om ©egenfatg öagu fönnen rafflfch uölllg fremöe 
JTtenfdjen ausgegelchnete fgulöfdjaften bllöen, tote ln jüngerer ^elt 
Colmar $rht. non öer ©oltg mit öem türflfdjen 0fflglerforps, IVllhelm 
töaßmuß mit feinen perflfdjen Bctubernomaöen oöer ln fchönfter 
<$orm Paul o. iettotmVorbecf mit feinen fdwargen 3lsfarls. Das 
©efälle öer ©d)ld)tung Ift öabel Immer elnfeltlg. Sein ©chtoarger als 
ftert über geljntaufenö lettormVorbecfs fonnte ähnlldjes geltlgen. 
Cln flelnes Betfptel mag öas oeröeutlldjen. 5lls ein 5lsfarl öen ©roß= 
oater eines Sameraöen abgeftodjen unö aufgefreffen hatte, mußte 
o. Cettoiu als (Dberfter ©erldjtsljerr über öen ©ünöer beflnöen. Cln 
nollfommen flarer ^aUttTtorö^Ttenfchenfraß unö Samcraöenölebftahl, 
öer allein fdjon bet einer öeutfdjen Cruppe Im $elöe mit öem Coöe 
beftraft rouröe. - tDle hatte an o. lettotos ©teile (Dberftaatsamoalt 
Bobert freister geurteilt? tüte Pberftaatsamoalt §rltg Bauer? töle 
Pberjuftlgmlnlfterln f)U6e Benjamin? töte ©encralftaatsantnalt Dr. 
©töeon fjausnet? töte Prof, tgans o. £)entlg als Srtmtnalpfyd)o(oge? 
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Ü)as hätte Dr. med. Dr. theol. Sllbert ©©meiger mit öem ©ünöer 
gemacht, menn 6ec als (öperationsaffiftent 6en (Brogoater öes fd)mar= 
gen Harfotifeurs erroücgt unö aufgefreffen hätte? - - 3n meld)em 
(Befegbu©, (Bottesmort ober in mel©en 3)arteirid)tlinien hätten 6ie 
(Benannten 6en ffftagftab ftt©en feilen? Hun, ipaul ». £ettom= 
Öocbed lieg öen )Ttenf©enfreffer 6em (Befd)äöigten öret £)üf)ner geben. 
Beiöe sogen tiefbefrieöigt un6 als $reunöe ab. Dem afrtfanif©en 
(Berechtigfcitsgefühl mar (Betrüge getan. (Es mar nur erfebmerter 
JTtunöraub gemefen. Don £ettom befag 6ie „Anlage gut fogialen 
(Bere©tigfeit” unö fonnte öarum »on feinen eigenen angeborenen 
unö anergogenen (Befühlen unö ^echtöbegrijfen pölltg abfehen, 
fid) felbft nüchtern oon äugen betradrten unö allein öarum öen 
©©margen i h r 33ed)t geben. - (Befragt, miefo er gu fold) aus^ 
gefallenem Urteil fommen fonnte, l)ätte er oermutlid) geantmortet, 
öag öieo öem (Brunöfag öes Preugentumö entfprä©e: suum cuique - 

öem leitmort öes ©©margen=2löler=0röens, öen fein eigener Öater 
trug: 3eöem öae ©eine. Der ©yrer Silpian, öer oor fecbgefmbunöert 
3<©ren öies £eitmort aus Cicero, de officiis, übernommen hatte*)/hätte 
igm im Salle öee fd)tuargen £Renf©enfreffer8 gemig eine anöere 2lue= 
legutag gegeben, u. lettom legte es entfpredienö feiner Einlage als 
(Bcrmane aus. 

ffulö uermag nicht nur öie grögten ölaffenunterfdiieöe gu überbrüefen, 
fonöern aud) öie ©dteiöe gmifdten ÖTtenf© unö Cier. ©o mie fich öie 
Seftigfeit öer £)ulöbinöung bei öen ©©morgen £ettom=Dorbecfs geigte, 
öie nach örei 3<©ren fernerer Kämpfe, (Entbehrungen unö Ausfälle 
gu ihm fagen fonnten: „tPir bleiben bei eud) - bis mir alle fallen", 
fo hat Annette t>. Drofte=£)ül8hoff öie £)ulöbtnöung gmif©en JTtenfd) 
unö der bis über öen Coö güiaue richtig erfannt unö in ihrem (Be= 
öi©t „dnftinft" unö anöerenorts treffenö gef©ilöert. - Die hulöhafte 
Haltung befähigte öie englifcge 3t>£,totür> 3arte (Booöall=t>an £amtcf, 
unbemaffnet unter öie milöen ©©impanfen im Urmalö non Kenia gu 
gehen, öie ihren JTtut unö ihr Dertrauen mit Öertrauen unö 2l©tung 
ermiöerten. Df>r Urteil faßte fie in öie iDorte gufammen: „Wild 

*) Ulpian/digestes: „Justitia constans est et perpetua voluntas, ius suum 

cuique tribuendi.“ 

14 



chimpanzees are gentle“ - aber nur, folange fie in ooller Freiheit 
leben tonnen unö nid)t hinter ©itterftäben gegmungen ftnb, menfd)= 
ltdie Derftanbcsmacht grollenb anertennen 311 mühen. JTtit „Chim¬ 

panzees behind bars are morose“ fenngeid)net 3flne ©ooball 6en 
ünterfcßieb 6er gefangenen, ermad)fenen ©cßimpanfen gegenüber 
öenen ln 6er Freiheit. 

£)ul6 un6 iBillfürhetrfdjaft entflammen berfelben alttierifchen fjacf= 
orbnung. Beibcn tft bie ftrenge ©d)id)tung 6er JTtadjtftellung gemein= 
fatn. Diefe belben ©efellungsformen trennt nur eine fd)male, aber 
unüberfteiglid) l)ot)e ©djeibe: <51 tte r f t ä b e. IDir rnerben nod) 
[eben, rnas biefe ©itterftäbe im menfd)lid)en Bereich gu bebeuten 
haben. 

III. £)ulb unb üerftanbesanlagen 

töte fd)on ermähnt, tonnte aud) ein fd)mad)finniger ©änfeßirt ein 
guter £)ulbberr feiner ©dringe fein. 3ur hulbhaften STtenfd)en= 
führung braud)te es mehr. 2luf ber anberen ©eite oerbürgte aber aud) 
bie höd)fte oerftanblidje Begabung nod) feine bulbbaftc Rührung. 
Dagu beburfte es eben ber Einlage gur ©elbftfid)t, als $ähigfeit, bie 
eigenen Antriebe, leibenfdjaften unb Hemmungen fühl unb nüchtern 
tote oott außen gu fehen unb einorbnen gu tonnen. tDie mir fd)on 
im $alle 0. lettom=Dorbeef faßen, ift ber £>ulbträger baburd) befähigt, 
unabhängig oon feinen ©efül)len unb Antrieben fein £)anbeln unb 
bie Belange anberer ©efchöpfe finnooll gufammenguorbnen, anbere 
Bed)te neiblos, unbegehrltch unb acßtungsooll anguerfennen. Dies ift 
bie erfte Dorbebingung hulbhaften Derhaltens. Hm es im leben 311 

bemähren, muß ber Betreffenbe aud) tapfer fein. ü)er fid) um bie 
Erhaltung feines Dafetns, ja nuc um einen luftgeminn ängftigt, ift 
gur fjulbführung untauglich. Damit ift ber Blut gur IDahrheit un= 
trennbar oerbunben. tüer ben tüeg bes geringftcn IDiberftanbcs fud)t, 
fann meber £)ulbherr nod) fjulbner fein, lüge unb falfdjcr ©cßein finb 
mit frjulb unoereinbar, fomohl für ben fiulbherrn mie für ben f)ulb= 
ner. 
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Hnzroeifelhaft gehörten bie <frfinöec un6 Gntvoidler ber £ernfraft= 
toaffen un6 neuzeitlichen Phyfif, tote Albert Gtnftein, Robert ©ppcm 
heimet/ Gboatb Geller, Gnrico Fermt, Bruno pontecoroo, Daoib £ilien= 
tfjal, AlejcanberPeißberg, <SeDrgPIaczef,Hiel8Bohr,0ttD£)abn, Den= 
fer tute Pasc|ual3orban,PartinBuberunb£arl3a8per6,Politifer roie 
3lfa <Ehrenburg un6 ©efton Delmer, Propheten bzto. Futurologen roie 
Uerman £af)n zu 6en ©pi^enbegabten menfd)lid)er Denffäfjigfeit. Per 
toirb oon ihnen ertoarten, baß fie als Gruppenführer oier 3al)re lang 
einer ztoanzigfadjen Übermacht oon Gnglänbern, Buren, Portugiefen 
unb Onöern ftanbhalten mürben? Per toürbe oon ihnen oerlatigen, 
allein unb unbetoaffnet unter bie toilben ©d)impanfen zu gehen ober 
ohne ^ufchauer mit einem Bären oon 500 Pfunb in ber fanabifd)en 
Pilbnis $reunbfd)aft zu fdjließen unb zu halten roie Bobert Franflin 
Geslie? Parum toar unter ihnen fein 3ol)u Paynarb? Parum eine 
liefe Peitner, aber feine Pania ©flabotoffa, feine Flerence Higl)t= 
ingal, feine Glfa Branbftröm? Pie Derftanbesgrößen bes Atomzeit= 
alters toaren unb finb bazu nicht oeranlagt. Das hat mit äußerem 
3toang unb zufälligem ©d)idfal nichts zu tun. Parum fonnten fie 
nicht fein, toas ein Fridtjof Hänfen, ein Francis ©alton ober ein Grid) 
lubenborff toar? - Der große £el)rer ber Däter ber Atombombe, Prof. 
Dr. Pa* Born, fdjrieb, es fei fa fd)ön, fluge ©d)üler gehabt zu haben. 
Gs toäre beffer geroefen, fie hätten mehr Peisbeit befeffen. 3hm felbft 
erging es aber nicht anbers. Peisheit gibt es eben nur mit bem nüd)= 
ternen Blid auf bie eigenen ©üd)te unb Angfte, unb zuxtr oor ber 
Klippe, nid)t erft hinterher. Die fehlte ihnen ebenfo toie ber Put zur 
Pahrhaftigfeit. Hänfen befaß, toas jenen fehlte. Gr bnrchquertc (Brön= 
lanb als erfter lebenber Penfd) zu Fu)j. Gr fuhr gen Pol. Gr rettete 
fein Daterlanb oor bem Bruberfrieg mit ©chroeben; er rettete es oor 
ber töblichen Blodabe im erften Peltfrieg. Gr rettete achtziQtaufcnb 
Angehörige ber PrangebArmee oor bem Untergang, oierhunbert= 
taufenb Deutfdje aus ben Gefangenenlagern in ©ibirien, ad)thunbert= 
taufenb Griedjen oor ber Dernid)tung nach ber Austreibung aus ber 
Gurfei, fechzrhn Pilitonen Buffen unb ilfrainer oom pmgcrtobc. - 
Hänfen toar ber größte Potjltäter aller gefchidjtlidi befannten 3eiten. 
Gr hatte feine ftaatlidje Padjtftellung, feine Gitel, hatte feine Prdje, 
feine Partei, feine Freimaurerloge ober irgcnbcinc Pirtfchaftsmad)t 
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hinter fid) ab Äücfenöechmg, aber cc mar öer £)ulöt>ecr/ tote ißn €rif 
föerenffiölö nad) fernem <Toöe befd)rieb: „€r befaß in »ollem iTtaße 
öie ©igcnfcbaften, 6ie mir mit £)elöen »erbinöen: iTtut, €f)rlid)feit, 
(5ered)tigfeitsgefüf)l, ein marmes £>erg, £)tlfebereitfd)aft, 7tücffid)t= 
nähme, ©elbftbeherrfd)ung unö eia fid>eres Saftgefühl. £etne per= 
föntid>e Sitelfeit, feine ?lüd’fid)t auf eigenen Dorteil trübte fernab 
fein Urteil." 

Sriötfof Hänfen märe öer ittann gemefen, öie Aufgabe gu löfen, »or 
6er ein Hiettelfahrhunöert fpäter ©ugento Pacelli, Papft Pius XII., 
ftan6. Pacelli galt, fid)er nid)t gu ilnrecßt, ab einer 6er flügften 
Hlännet feiner Sc ließ fid) »oll iPißbegieröe in 6ie moöerne 
Aftrophyfif etnfüßren, befd)äftigte fid) mit 6en »erfdneöenften 3mei= 
gen 6er Haturmiffenfd)aft unö berief Öerfammlungen beöeutenöer 
iPiffenfd)aftler ein. Unter if)m »erfaßten fieben Htoraltheologen öen 
fird)enamtlid)en 23efd)luß mit öer fittlid)en 2led)tfertigung öer Atom= 
bombe gur öerteiöigung chriftlicher Staaten. Pius XII. befaß nid)t 
öen iTtut unö öie innere Freiheit, ex cathedra feine eigene Hteinung 
öer feßnlid) martenöen iltenfd)f)eit »on 400 HMionen ftatlplifen 
glaubensoecbinöltd) gu offenbaren, mogu er öurd) öie 1871 gefcßaffene 
Hnfeßlbarfeitöleßre befugt mar. Pacelli ßatte trotg feines ßoßen Her= 
ftanöes fd)on anöertßalb 3aht3ef)nte »orßer bemiefen, öaß er öie gur 
JÖulöfüßrung nötigen Anlagen nid)t befaß. €r ßat gmar nid)t - mie 
fein Amtscorgänger ©regor VIII. 1572 - eine Denfmünge auf eine 
Partf)olomäu0nad)t fd)lagen laffen, aber ftillgefd)miegen, ab öie 
röm.=fatf)olifd)en 23ifd)öfe unö $rangisfanermönd)e öer Kroaten im 
Herein mit öen froatifcßen $afd)iften »ierßunöerttaufenö gried)ifd)= 
ortßoöoxe 3ugoflamen abfd)lad)ten, um öie 8inöer öer (frmoröeten 
gur Hmergteßung in öie Slöfter gu »erbringen. 

Piefe menigen Beifpiele öürften genügen, um »erftänölid) gu mad)en, 
öaß ßoßer Derftanö gmar gu fPillfürßerrfcßaft unö Ausbeutung, fa gu 
Herbrechen größten Ausmaßes befähigt, aber ohne £)ulö nid)t gu 
Hernunft unö tüeisßeit im ilmgang mit meltbeftimmenöen Kräften 
ausreid)t. 
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IV. üccbreitung bcc Anlagen 

tüenn bie Einlagen 3U bulbbaftem Derbalten aud) nicht mit benen 6er 
Derftanbesleiftungen 3ufammenbängen, fo ift ihre Slusmirfung gleid)= 
toot)I »on einem ^ufammentreffen im (Erbgang abhängig. $ribtfof 
Hänfen beburfte 31t feinen «Taten nid)t 6er matl)ematifd)en Begabung; 
mie fie (fünftem ober £)eifenberg befagen, aber mit einer JTtinber» 
begabung bafür tote Sriebrid) Htel3fd)e f>ätte er feine 'Polfabrt nid)t 
ausfübren ftSnnen, ebne überragenbe forperlidie £eiftungsfäbigfeit 
unb barte Schulung nichts »on allbem befd)icft; mas er »ollbracbte. 
Derftanblid)e Begabung ift auf ber (Erbe ungleich »erteilt. San3 ab= 
gefeben bauen; baß in allen JTtenfcbengruppen eine meitgefpannte 
Stufenfolge »on €ingelbegabungen »orbanben ift, bie »om Scbroad)= 
finn bis ju mehr ober minber bob^r Begabung reicht; ift bie burd)= 
fchnittlid)e Begabungsbßbß bei ben Dolfern bes Horbgürtels ber ber 
beigen ^eme unb ber Sübbalbfugel meit überlegen. Die Sd)merpunfte 
ber £)£><hbegabung lagen in Htittel= unb Horbeuropa unb in ©ftafien. 
<Dffenfid)tltd) mürben nur jene Baffen auf £)od)begabung; Doraus= 
fid)t unb Dauerleiftung ge3Üd)tet; bie bie CHuslefe ber (Exsgeiten mehr* 
mals burebgemaebt haben. Begabte (Erbftämme töurben burd) lDan= 
berungen meit über ben €rbba£f »erbreitet; moburd) fid) bie heutige; 
eigentümlich gruppen»erfd)iebene Begabungebbbe erflärt. Schon in 
ber 3>-*ngftein3eit gelangten hochbegabte €rblinien aus Horbeuropa 
nach 6ried)enlanb; ßleinafien unb in ben Orient, 
tüenn aud) bis jur Cbrifdantfierung bie Häufung ber Einlagen 3m 
Hulbfübrung in Horb= unb Hlitteleuropa nod) am ftärfften gemefen 
fein mag, fo haben mir feinen ©runb 311 ber 2lnnabme, bag etma 
bie Hlebrbeit ber bamaligen Bemobner all biefe Einlagen befeffen 
haben mügte. Had) ber ausgebebnten Baftabierung unb Der= 
mifegung mit anberen Dölfern unb ber Schichten untereinanber; nad) 
fünf3ebnbunbertfäbriger Segenauslefe bürfte heute nur nod) ein be= 
fd)eibener £)unbertfab auch ber Hlittel= unb Horbeuropäer bamit 
begabt fein. Dabei ift mol)l 3u unterfcheiben 3mifd)en ber Begabung 
3ur Hulbfübrung auf ber einen unb ber Begabung 3ur bulbbaften 
§übrbarfeit auf ber anberen Seite. 

Bis in bie jüngere 3*it lag Stoar nid)t bie politifchc, aber bie geiftige 
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Sübrung Horöeuropas oormiegenö in 6er £)an6 bulöfäbiger Htenfd)en, 
oBt»ot)i öiefe nid)t immer ober gar auföringlid) in Crfdjeinung traten. 
Die Einlagen ?ur Hulöfübrung miöerfprecben einer ©cbauftellung, 
einem Had)=Porne=Drängen: „Diel leiften, menig ^rnortreten/ mel)r 
tun als 6ie Pflicht - mehr [ein als [deinen." Heute liegt 6ie geiftige 
Rührung 6er meftlicben iDelt faft fo gut mie ausfd)lie(3lid) in 6er Hanö 
bulöunfähiget Derftanöesmenfd)en. Die[e bauen teils blinölings, teils 
porfa^lid) mit einem pernicbtcnöen Aufmanö an Ced)ni? un6 <5ei= 
ftesüberflutung alle gemacbfenen un6 in 3<^f)ttaufen6en emporgepfleg= 
ten, bcfeelten ©emeinfcbaften ab: €l)en7 ©ippen, ©tänöe, Dölfer, 
Daterlän6er/ öawu por allem 6as Bauerntum als 6ie ©runölage aller 
Die Rührung 6er neuen <5eiftesrid)tung beanfprucben un6 höben Der= 
tretet jenes Dölfd)ens inne, 6as fid) [eit wmeieinbalbtaufenö 3abt£n 
für 6as ausermäblte hält un6 unwmeifelbafi an Der[tan6esbegabung 
[einer Pberfcbicbt an 6er ©pitwe 6er Htenfcbbeit markiert, mie 6er 
engli[d)e Anthropologe ©ir Arthur £eitf) betonte. Hiebt umfonft [teilt 
6ie[es Dolf im Durcbnift zehnmal mehr Angehörige öer ftubierten 
Berufe als im Derhältnis öer ©efamtwaf)! öie jeroeiligen DArtspölfer 
Mitteleuropas unö in öen H©A oöer gar in öer ©omjetunion. Der 
oerhältnismägige Anteil an Öen Atompbyfifern beträgt - pon China 
abgefefjen - rneit über öas fjunöertfadje 6e[[en öer tDirtspölfer. - 
Aus öiefer Cat[ad)e öer ungemöf)nlid)en Häufung non Anlagen für 
abgewogenes, [d)lüf[iges Denfen, öas erblid) nid)t mit öen Anlagen 
für „fowiale ©ered)tigfeit" gefoppelt ift, öarf man nicht öen falfcben 
©cbluß sieben, öaß öie letzteren Anlagen in öiefem Dolfe nicht por= 
banöen mären. ©d)on im Augenblicf öer Cntftehung öiefes merfmür= 
öigen Dolfchens, öas nod) nie mehr als ein £)unöertftel öer übrigen 
Hien[d)heit ausgemacht hat, mirö es Hlenfd)en mit öiefen Anlagen 
gegeben haben. Als um 1230 p. 3m. milöe $lüd)tlmgsbaufen aus öem 
pon Pulfani[d)en A[d)enregen unö Hungersnöten beimgefuebten Agyp= 
ten flohen, maren öarunter aud) „Batsberren unö anöere Dornebme - 
öie Angefehenften in Dsrael". Diefe miöer[et3ten fid) öer IDillfürhcrr- 
fchaft, öie fid) öer Mann mit öem ägyptifeben Hamen Mofe*) angemagt 

*) Agyptifd) mofe = ©ohn, 
hebräifd) mofhe = Better, i>ilanö (Hlefchicha) = Meffias, 
ent[pred)enö gried)i[d) [oter. 

19 



hatte, würben aber von beffeti Parteigängern erfd)lagen un6 bei= 
gerobet/ in 6er Olusbrucfsweife 6er Bibel: Don 3af)»e beftraft un6 von 
6er ©rbe Verfehlungen. 3n 6en vergangenen breitaufetib 3af)ren bat 
es immer wieber 3u6en gegeben, 6ie fid) als geiftige Hachfolger jener 
„Batsherren unö 2lngefef)enften in Osrael” fühlten, aber fie haben 
feiten 6ie ungeteilte 2lnetfennung ihrer Dolfsgefd)wtfter gefunben. 
Die von JTtofes begrünöete, teligös aufgesäumte IPillfürherrfchaft 
beftimmte 6ie ©ntwicflungsrid)tung über 3abrtaufen6e un6 bewährte 
fid) in 6en unglaublichen töechfelfällen bes volflid)en 6d)icffals. 
Diefer weltliche ©tfolg mad)t verftänblid), warum 3u6en mit 6en 
Einlagen 311 hulbhaftem Verhalten, wie Dr. med. tüilliam £)trfd), Hem 
yorf, ober Dr. med. §elt?c klaren Cbeill)aber, Berlin, ober 2lbraf)am 
©urjewk=€hoorn wenig tüürbigung, aber viel ilnöanf erfuhren. Die 
Üertreter bet fübifdjen Befotmbewegung im ^neffetf), bie als ^na’anim 
fid) als bie ftachfolger ber „Botte Sorach" betrachten unb ben mo= 
faifd)en ©rößenwahn ber 2luserwäf)ltheit ablel)nen, würben %. ©. 
erfdjlagen, teils gut flucht geswungen. Die Bewegung lebt nur nod) 
im ilntergrunb weiter. 

Die Üorftellung von einer 2luserwäf)ltbett, einer Btehrwertigfeit ohne 
lebensbewährung ift nid)ts Befonberes. Die affyrifd)en ©ottfonige 
unb bie Pharaonen, bie orientalifchen Priefterfaften glaubten auch an 
ihre Sluserwähltheit. €s ift ein ©runbgug vieler verftanbesbegabter 
tülllfürherrfcher. Olls glaubensmäfuge Prägung Heiner Sinber, ohne 
alle Bücfficht auf ihre Öeranlagung, ift es eine ©rgiehung su fünft= 
lid)em ©roßenwahn. Btit f>ulb ift bas alles unvereinbar. 
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V. fjulö, franfJ>afte Anlagen unö ilmroeltsroirfung 

tüte fdjon gejagt, fxnöet man öie Fäljigfeit, fidj Jelbft nüchtern zu fefjen 
un6 ju beurteilen, bet hodjbegabten unö bet befdjetöenen ©elftem. 
Die Anlage tft offenbar nicht mit öen Einlagen öes Üerftanöes ge= 
foppelt. Alles fpridjt öafür, öaß es ftd) ntd)t um eine urtümliche, allen 
Acten bst», ©roßraffen öer iSttenfdjljeit gemetnfame Einlage Ijanöelt, 
fonöern um einen cntroicflungsgefdjidjtlidj jungen €rbfprung. Das 
eigentümlich felbftlofe üerljalten, öas aus öer Einlage zur ©elbftfidjt 
erroadjfen fann, öarf nidjt mit öen Anlagen oerroedjfelt roeröen, aus 
öenen freunöfchaftlidje Daucrbeziefjungen auch sroifdjen »erfdjteöenen 
Arten mbglidj finö. Dazu gehört öie Übertragung non JTtutter=ßtnö= 
(Gefühlen (öas Anfpredjeta auf öas ^inödjenfdjema) unö ähnlichen 
(Trieben, öie 311t Arterfjaltung gehören, auf artfremöe (Bcfcfjopfe. 
ferner gehören öazu nidjt öie etbmäßtg oeranferten freunöfdjaftlichen 
Beziehungen roie zroifdjen roehrljaften Baubfifdjen unö fleinen Pu^er* 
fifdjen, sroifdjen ffrofoöilen unö fPaöenljacfern, £jonigJudjer=Dögeln 
unö Sjonigöadjfen, roobei öer tierifdje Partner ohne roetteres gegen 
einen mcnfchlidjen ausgeroedjfelt toeröen fann. 
Daß es fidj bei öer Anlage zur ©elbftfidjt um einen jungen (frbfprung 
hanöeln öürfte, ergibt fidj roeniger aus ihrer ©eltenbeit, als 
öaraus, öaß iljre Ausprägung an einer beftimmten Perfon öurdj 
mitoererbte franfljafte Anlagen, roie «Schizophrenie, Paraphrenie, 
Paranoia, pfydjifdje €pilepfte, oöer pfydjopattjifdjer Anlagen, rote 
Fanatismus oöer ©urelulantenroabn, geftört, ja ausgelöfcht roirö, roäfj= 
renö entroicflungsgefchidjtlidj alte Anlagen, rote öer ©efdjledjtstrieb, 
öer ©elbfterljaltungstrieb, öer 5Ttadjttrieb unö öer Angriffstrieb, uiel 
länger erhalten bleiben, ja geraöe öurdj öen TDegfall höherer Be= 
Züge unö öurdj einen 3erfall öer Perfönlidjfeit befonöers fraß in 
(Trfdjeinung treten. Bei foldjen Störungen tritt öer ünterfdjieö öer 
Anlagen zur Tjulöfüfjrung gegenüber öen tierifdj=triebfjaften JTtit= 
gefüßlen befonöers öeutlidj zutage. Befannt ift öas fcheinbar roiöer= 
fprüdjlidje Derbalten non entmenfdjten Kaubmöröern, öie öen £ana= 
rtcnoogel öer foeben eröroffelten alten Dame lieberoll füttern unö 
tränfen. Der epileptifdje Didjter Ffoöor Doftojeroffi hat faft nur foldjc 
rotöerfprüdjltdj hanöelnöen unö empfinöenöen JTtenfchcn öargcftellt. 
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Daß fällt oor allem auf, menn man 6amlt öie Perfönlid)fett unö öaß 
tUerf öeß feelifd) gefünöeren Oman (Turgenjem oergletcbt, 6er alle 
menfcf)ltd)en iTloglicbfeiten öarguftellen »ermod)te un6 nicht nur einen 
Jtlüllelmer uoll franfbaft gerfpaltener Seelen. 

2lußer öurd) (Beifteß= unö (Bemütßftorungen mirö öie f)ulöfäf)igfeit 
aud) öurd) (Benußgifte aller 2lrt »erminöert biß außgelofd)t. (fß leud)tet 
unfd)t»er ein, öaß ein (Trunfener, 6er mit 6em JTteffer um fid) fttcht, 
mcöer gur £)ulöfül)tung nod) gu f>ul6f»after (Etnorönung fällig ift. 
Daß gefteigerte £üof)lgefül)l öurd) fleine Sllfobolmengen mirö gemobn= 
lid) für pacmloö atagefeben. Sehr gu £tnred)t. Scbitlerß Crinflieö 
„oeiö umfcblungen, Millionen, öiefen Suß 6er gangen IPelt!" geugt 
gewiß non gefteigerter Slufgefchloffenbeit unö gehobenem 5Ttenfcf)lid>= 
feitßgefübl; getaöe öeßmegen ift 6er leid)tbefd)mipfte nid)t mehr in 
6er läge, fiel) felbft nüd)tern gu beurteilen unö öen umarmten lTtiUio= 
nen l b t Hed)t gu geben, kleine 2tlfo()olmengen lodern öie (Beöan= 
fenftraffung unö öie ohne öaß öer Betreffenöe öaß richtig 
beobad)ten unö abfebätgen fann. €ben öaöurd) bebt fid) öie „(Bemüt= 
licbfeit". Der leicbtalfobolifierte fann öie Pf(id)tgrengen nid)t mehr 
baarfebarf ma()rnel)men. (Er gibt et>elid)e unö Dienftgebeimniffe preiß, 
ohne eß gu merfen. ©eine Üertrauenßmüröigfeit finft. Die (Bermanen 
wußten recht mobl, warum fie ihre Jeftgelage nur im Greife öer (Be= 
fippen oöer £julögefäbrten abbtelten. Daß pteußifeße Sffigierßforpß 
fd)loß Stanöeßfremöe non feinen liebeßmäblern auß. (Ebenfo mußten 
unö miffen aber aud) alle (Bebeimöienfte, marum fie öie IPiffenßträger 
feinölid)er H)ebrmäd)te gum 2llfobolgenuß gu »erleiten fud)en. 

Oe nach Anlage fann fid) öie (Benußgiftmirfung gang uerfcbieöen 
äußern. Der eine frafeelt, öer anöere gotet, öer öritte mirö geil, öer 
werte greift gum JTteffer, unö öer §rieöfertige mill öie febon genannten 
iTtillionen umarmen. 2lllen ift öie ttttnöerung öeß Slbftanößgefübls 
unö öer Selbftfid)t gemeinfam, unö audi öer Befte lanöet guletgt in 
lumpenfameraöfd)aft. 

€ß liegt in öer Hatur öer (Benußgifte, öaß öie (Bemütßlage inß 
Sdjwanfen fommt. JTlan fann nid)t öauernö in öemfelben leicht 
angeheiterten 3uftanö »erharren, nicht auf gelegentlid)c Steigerung 
öer tüoblgefüble oergichten. (Ein fchmanfenöcß (Bemüt fann aber feine 
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£julö ausftrablen, fein Dertrauen ermecfen. Darum flnö £>u!6fd)aften 
mit öem (Bebtaucb »on (Benußglften nur 3u rterelnbaren, roenn fid) die 
£)ulötrdger ausnebmenö fcßarfen Beölngungen untermerfen, mir fle 
in öer heutigen (Befettfcbaft fdüechteröings nid)t mehr gegeben find. 

(Benetal ©tto Scbüncmann mar ein l)err»Drragen6er ifulöberr für 
feine Solöatcn. Solange er als fteglmentsfommanöeur Im 5elöe ftanö, 
raud)te er, fomelt aud) für alle uorbanöen, tdglld) nid)t mehr als eine 
3lgarre unö tranf nur einen Schnaps, £elne (Belegenljelt, fein fame= 
ra6fd)aftlld)er 3ufprud) l)aben ll)n fe öacon abbringen formen, öas 
felbftgefet^te iTtaß 31t überfcbrelten, öas mit feiner Derantmortung für 
die ll)m anuertrauten iftänner glaubte uereinbaren ?u fönnen. 

tüenn man dte fccllfd)e Deränöerung öurd) ftaufd)=, Putfd)=, 8etäu= 
bungsmlttel unö Apbroölflafa fomle öle Pfyd)opbarmafa Im engeren 
Sinne öurdjmuftert, fo flnöet man/ öaß nld)t ein einiges ölefer 
fTUttel Imftanöe Ift, öle $äblgfelt ?ur $)ulöfübtung aufred)t3uerbalten, 
gefdjmelge 31t erböl)en. Om Segenteil fd)äölgen, ja serftoren fle ötefe 
5dl)lgfelt. Alfobol, Hlfotln, Marihuana; £SD, JTtorpblummlttel, Per* 
mtln, fogar Coffein unö Cola, flnö, menn aud) in uerfcbleöenen Ab* 
ftufungeti/ ifulöglfte. 

Hlfotln lähmt öle zentrale Soorölnatlon", öas ^ufammenmlrfcn 
höherer fPltfungsfelöer Im (Bef)lrn. Das €rfd)elnungsbllö ölefer Stö* 
rung fann unglaublich i>erfd)leöenartlg ausfallen, mell öle S)auptmlr* 
fung öes Htfotlns über öle Auslöfung regellofer Krämpfe öer (Bef)lrn= 
felngefäge gebt. €lne öer r>erbängnls»olIften IPltfungen Ift öle 
fterabfebung öes JTUtgefübls. Der fraffe Hlfotlnlft fütnfton Chur* 
d)lll/ öer JTlöröer »on Dtesöen, fagte ln begug auf öle Austreibung 
non 3man3lg flflUlonen Deutfd)en aus Ihrer angeftammten £)elmat 
begelchnenö: ,,0d) fühle mtd) ln feiner füelfe beunruhigt.” - Hur 
fettenraud)enöe Xeglerungsfcbulrdte mären öanf ölefer läbmung lm= 
ftanöe, öle (Einführung »on Kaud)3tmmern ln öen Schulen 311 empfeb= 
len, ja »or3ufd)relben. 

Außer öen (Benußglftcn gerftört aud) öle §lut öer technlflerten Spiel* 
3euge, öer Xunöfunf unö öas Sernfeben, öle (Tomlcs unö il'ioröer= 
Itteratur, Se,xfd)memme unö (Breuelreportagc fd)on Im 3ugcnöaltcr 
öen Anfat; 31t bulöbaftem Derbalten. Dies trifft fomobl öle 3ur £julö= 
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führung Deranlagten tüte öte iTfaffe, öte immer nod) befähigt märe, 
fid) in £)ulögemeinfd)aften etnjufügert. 

Der feftc füille sur ^etftörung 6er gefamten ümroelt öurd) ^urüftung 

mit 6er üerlogenen ioefung, itlenfcben öas Heben 311 erleichtern un6 
genußooller 31t machen, ihnen mehr HRad)t 31t oerletben, ift tn 6er Cat 

nichts ab öie ilmersiebung 3um Dafein ab ©flaoenmaffe, einseiner 
^übrenöer aber 31t it)iUfürberrfd)ern. 

„ IDtr tüer6en öte ilmmelt fo ueränöern, 

6aß fid> öte Ütenfdien felbft nid)t mehr fennen." 

Die ©rönung 6er Jtlen(d)entolfer beruht öarauf, öaß jeöer sum an* 

öeren, feinen ©Item, ßtnöern, ©efebmiftern, Hlbnen, riad)barn, Dorf* 

genoffen - feinen Dolfsbrüöern -, ja allen ffftenfdjen un6 Hebemefen 
tüoblgeftttft in 23e3tebung treten formte. 3uc f)ulöfübrung mar be= 

fabigt, uter außeröem öte ©abe 6er ©elbftfidrt befaß, füenn fid) öte 

iTlenfd)en felber nid)t mel)r fennen, meröen fie 3U einer £)eröe Be= 
feffener, öte fid) unö alles üernid)ten. Das ©leid)gemid)t 6er iTtenfcben 

unter fid) unö mit 6er tüelt 3U serftören, mar 6er fefte IDtlle öes 
©d)tetbers jener 'feilen: Olfa ©brenburg. 

hinter 6er Rührung bulöunfäbtger Derftanöesmcnfcben mirö beute alle 

i)eimat serftört unö meröen öte üeranmacbfenöen beimatunfäbig ge= 
macht. Dies trifft alle Dolfer 6er ©röe, öte fid) aus 6em üeröerblid)en 

©influß größenroabnbafter fiUaffenoerfübrcr nid)t berausbalten fönnen, 
am fd)merften 6ie urtümlid) gebliebenen Dölfcr, öie beute in großem 

mabnßafter überbeblid)feit öie „unterentmicfelten" genannt meröen. 

Heimat ift nichts, in öas man genießenö bineingeboren mirö. £)eimat 

muß erarbeitet, erlebt, ermirft, erlitten, erfämpft unö beftanöen mer= 

öetr. füer feine Heimat millentlid) »erraten bat/ finöet fie nid)t mtcöer. 

i)er3 unö Heimat fchlagen nad) öem nctmltdrcn 2llIes=o6er=nid)ts= 
©efet3. 5ür JTtenfcben ohne i)eimat gibt es feine f)ulö. @te meröen 

3tt öen U n b a l 6 e n öer tüelt. JTlit ihrem blinöetr überbau öer 

3urüftung, an öem fie fid) beraufchen, finfen fie unerbittlid) ins Dafein 

öer ©efängnispfycbofe herab, aus öer fie fid) felbft nid)t mehr befreien 

fonnen, aud) menn fie an öen auf 6. 5 genannten ©itterftäben 31t 
rütteln üerfud)en. 
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iütr fahen, öaß innere ilmroeltroirfungen rote öie (Benußgifte, äußere 
tüirfungen tote jugenölidje $ef)lprägung mit Etnbilöungen, 0ptel= 
geug, §et)llenfung öes Etieblebens, Üerformung 6er Sfmroelt, 
ftorung 6er f)eimat unö Hatur öie Entfaltung f)ul6l)aften Verhaltens 
genaufo unmöglid) machen rote mittererbte (Betftes= unö (Bemütsfranf= 
ßeiten. Daraus mülfen roir fchlteßen, öaß öie Anlage gur 0elbftftd)t 
als 6er roefentlidifte «Teil 6er £)ulöfähigfett nid)t in einem einzelnen 
^ellfclö 6es (Beßitns teranfert ift, rote etroa öas 0ef)en, £)ören, öie 
tüärmeregelung, öie Steuerung öes Blutgucferfpiegels ufro. Vielmehr 
fd)eint es fid) um ein übergeorönetes ^ufammenrotrfen mehrerer 
Jltnöenfelöct gu b^nöeln, ein ©r6nungsgejd)el)en mit ttelen Vor= 
beötngungcn, aber aud) mit gabllofen iTloglichfetten 6er 0torung: 
lllles/ roas öiefes höhere "Jufammenroirfen beeinträchtigt, tereitelt öen 
Enöerfolg. 

Das begeid)nenöe, aber aud) empfinölid)fte £örpergebilöe 6er lüirbel= 
tierc ift öas (Behirtt. Es beöurfte eines beförderen 0d)utges, um öie 
Etäger überhaupt überleben gu laffen. Bet öen S)ErrEnforen mit 
ihren großen (Bef)irnen ift öie überfommene 0d)ä6elfapfel, öie aus 
gufammengeroad)fenen IVirbelfnochen befteht, öurd) £nod)enleiften 
terftärft unö bet öen mcnfd)cnnä<bften (Broßaffen mit 0chu^hbl)Ien 
terfeßen. Die Vor= unö ilrmetifd)en trugen nod) geroaltige £nod)en= 
fd)irme tor öem 0d)äöel unö öie f)od)tnenfd)en immer nod) einen 
S)aarroulft oöer £)aarfilg, eine öerbe ßopffchroarte über öer f?nod)en= 
fapfel, unö für befonöere 3®e<fe unö im $alle äußerer (Beroalt= 
einrotrfung ftülpt fid) öer JTCenfd) einen £)ut, einen ©turghelm oöer 
0taf)lf)eltn auf öem Sopf. 

Die Anlage gur £)ulöführung, öie 0elbftfid)t im Verein mit Wut, 
iTiitgefühl/ $retf)fcttsftnn, 2lusöauer, £)ingabefäbigfeit unö 0elbft= 
geroißheit befähigt öen Eräger gu hbd)ften ©rönungsleiftungen in 
öer Wenfd)engefellfd)aft, aber allein ift er fo roirfungsunfähig rote 
ein menfchltches (Bel)irn ohne 0d)äöel6e<fe. Er beöarf öer £)ttl6ner 
als Befd)ütger unö Eräger, als Vermittler unö Ceiftungsglieöer rote 
öer Weifet fein Bienentolf. Die £)ulögemeinfd)aft aus £)ulöl)err unö 
£)ulönern ift öie l)öd)ftgeorönete Wenfd)engcmeinfd)aft überhaupt, öer 
Eräger lebenöer ©rönung unö öer ©egenpol öer notroenöigen leben= 
abbauenöen Kräfte. 
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VI. Begriffstvandel und Had)leben 

Als die $ranfen Gallien befehlen, tvar das platte land von feh= 

haften JTtenfdjen entblößt. Hur in den ©tädten hielten fid) nod) Refte 

der ehemaligen felto=rbmifcben Bevölferung und ertvebrten fid) müf)= 
fam der Bagauden - hetmatlofen, enteigneten und ausgeplünderten 

feltifd)en landsleuten, die als Räuberbanden ihr leben frifteten. 

3n der ehemaligen IBeltftadt «Trier lebten nod) römifche Provin= 
3talbeamte und 3uriften, Rad)fommen der unter den 3uliern aus 

Rom geflüd)teten römtfd)en Gefd)led)ter. ©ie tvurden von den $ran= 

fen mitfamt ihrer ©prad)e, ihren Senntniffen, Gebräuchen und Be= 
griffen in die Dettvaltung übernommen, ©o gelangte aud) das gallo= 

rbmifchc Dafallität8ted)t bei den Sranfen 311t Geltung. Hfit der 
Ausbreitung der fränftfchen Rlad)t über Alemannen, Bajutvaren, 

Ghüringer und ©achfen verdrängte das fremdartige Gefolgfd)aft8red)t 

die heimifd)en £)uldfd)aften. tüas Sarimann und Sontg Sari auf dem 

Jeftland vormad)ten, ahmte f)arald fjarfagr im Horden nad). 

Die Chtiptianifierung fam diefer Umformung der Gefolgfchaftsbegriffe 

entgegen, aud) tvo die Bc3eichnung „Huld" und „hold" dem fird)lid)en 

Bereid) nod) entjogen blieb. Anfänglich wurde 3tvar verflicht, den 

neubefehrten Bajutvaren und ©achfen den Begriff der einseitigen 
Herablaffung - gratia - mit dem l)eimifd)en Ausdrucf „Huld" ver= 

ftändlid) 311 machen, dies aber bald tvieder als Fehlgriff fallengelaffen 

und Gratia durd) das fad)lid)e, nid)t vorbelaftete ginatha = Gnade 
roiedergegeben. 

Das neue Öafallitätsred)t 3mang den £)uldner 3ur einfeitigen Hnter= 

tverfung, ohne den Huldherrn, der allein die neue Art Huld vergeben 

fonnte, 3U gleicher €reuepflid)t 3U binden. Die Umwandlung 30g fid) 
über 3<*hrf)unberte hin. 

Aud) wo bas nunmehr gefd)riebene Recht feine Handhabe mehr dafür 
bot, lebten auf germanifd)em Boden immer tviedcr Grundherren mit 

ihren Grundhvlden, dürften mit ihrem Gefolge, Heerführer mit den 

Sriegern fraft ihrer Gabe und Heigung ein 3tvcifeitiges f>uldverhält= 

nis. 3e mehr fremdftämmige Glieder und Hfifchungcn unter den 

Herrengefcblechtern und unter den Gefolgen sunahmen, defto feltencr 
mußten aud) die Huldgemeinfchaften im alten ©inne tverden. Die von 
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Sari 6. ©r. emgeführte nerftecfte ^eereefteuer örücfte unbemittelte 
Freibauern gu Peditsgemlnöcrten herab, toas mit 6en 3abrl)unöerten 
bis gum Betchslanöfrteöen Salfer Fdeörtch I. non 1186 6amlt enöete, 
öaß öle Bauern Insgefamt öes tPaffenrechtes oölllg entfetgt unö red)t= 
lld) öen Pfaffenflnöern gleld)georönet tmtröen. fleun 3ü)titel öes 
Dolfee« tmtröen öamlt gu ©flauen gemad)t. 

Bis gu öen Bauetnfrlegen unö öer Verausgabe öer Carolina*) tuar 
ölefc ftecbtsenttolcflung abgefd)loffeti. 2lus öem fPtrrtoarr öer ©lau= 
bensutntoälgung unö öem Clefftanö Im Dreißigjährigen Srleg begann 
öer Im gangen nod) totllfütherrfdterllcbe ©ruße Surfürft öle gtoet= 
fettige Verpflichtung gtotfehen Fürft unö Volf lelfe angubabtien. Frteö= 
rld> I. felgte ölefc ftlchtung fort. FTtlt öem Celtroort gu öem non Ißm 
geftlfteten ©chtoatgen=2lö[er=©>röen „©uum culque" gab er ein ©ttd)= 
voort, öas mehr unö mehr gu einem Sernbegrlff öes Preußentums 
toeröen feilte. 

Frleörld) töllfjelm I. unö F^eörld) II., gang nerfchleöene Haturen, 
bauten auf öem elngefd)lagenen tVege tuelter, fo öaß öer alte £)ulö= 
geöanfe öer gtnelfeltlgen ©reuenetpflld)tung gtulfd)en Ülädttlg unö 
Knmäd)tlg, £)od) unö ttleöer bei beölngungslofer 2lnerfennung öer 
BIad)tfd)ld)tung fld) Immer flater abgeld)nete. Sönlgln lulfe non 
Preußen, medlenburglfd)=hefflfd)er Slbftammung, nerförperte ölefen 
preußlfehen ©runögeöattfen übertoältlgenö retn. ©le entgünöetc öa= 
mit öle Volfsmaffett ebettfo tote hodgbegabte 2löllge unö Füb>rer= 
ttaturen. Fdebrld) Sluguft luötotg n. ö. ÜlartoHg, ©dtamhorft, ©net= 
fenau, 2lrnöt, Sari u. Claufetollg, Sari n. u. gum ©teln - gang untern 
fd)teöltd)e FHenfchen unö Begabungen - fattöen fld) ln jenem ©eöatt= 
fen öes Preußentums. 3n Colmar n. ö. ©ollg unö Paul n. lettoto= 
Vorbecf hat ötefer ©eöanfe feine relnften Vertreter gefunöen. 

Das Preußentum fann auf feine ununterbrochene altgermanlfchc 
Überlieferung auf helmlfchen Boöen gurücfbllcfen. Cs Ift eine gäh= 
erarbeitete Heufdiöpfung. * 

Had) öer 5lbmanöerung öer oftelblfd>en ©ermanenftämme tnuröett öle 
gurücfgebltebenen 2lltbefltger, ©ermatten unö reftlldte Veneter, non 

*) Carolina = Pettiltd)e ©erlcbtsorönung Salfer Sari V. non 1532. 
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6en einöringenöen fremöoölfifchen/ gum (Teil fremöraffigen ©latoen 
überfd)id)tet un6 aufgefogen. 3m laufe 6er unerhört graufamen £e= 
fehrungsfriege gegen öiefe hdönifdjen Dölfer 6ürften geraöe 6te ger- 
manifchen riefte fo gut rote oernid)tet tooröen fein. Die gotifcf)- 
baltifchen 'Pruj^en mehrten fid) ein halbes 3ahrhm'l&ert gegen 6ie 
Chriftianifierung, bis fie faft ausgerottet mären. IHit 6er (Eroberung 
6er oftelbifchen £an6e fet3te eine oielfälttge Dermengung 6er Heu- 
ficölcr aus 6em tüeften mit all 6en heften 6er übermunöenen ftarf 
gemifchten ©tämme ein. IPo nad) einem halben 3af)ttaufenö nod) eine 
glagolitifche IHunöart gefprochen muröe; rnie bei 6en fog. @pree= 
tOenöen, 6a unterfdjieöen fid) 6ie JTtenfchen in ©itten un6 ©ebräu- 
d)en un6 in 6er Haffenjufammenfehung in feiner füetfe non ihren 
öeutfd)fprad)igcn Had)barn. Had) 6er Chriftianifierung lag 6ie ©ber= 
herrfchaft teils bei 6er römifchen &ird)e; teils bei 5l6ltgen öeutfcher unö 
flamifcher llbfunft, 6ie fid) in 6ie llusbeutung teilten. £>te 2lus= 
breitung 6er fleincn bcan6enburgtfd)en £)errfchaft 311 einem immer 
größeren ©taatsgebil6e erfolgte unter feinen befferen Antrieben un6 

Begründungen als bei 6en anderen 5Tlad)tballungen jener ^eit. 2lud) 
öer £jocbmeifter 6es Deutfd)ritteror6cns; 2llbred)t oon Brandenburg, 
handelte als reiner iTHllfürherrfcher, als er unter Slusnüßung 6es 
lutherifdjen ©laubensumftu^es 6ie ihm anoertrauten ©röens- unö 
ßirchenherrfchaftsgebiete feiner branöenburgifchen £jausmad)t einoer¬ 
leibte. 2llles 3ufammen roaren es 6ie roiörigften Dorbeöingungen, um 
eine oerpflidjtenöe £julöbinöung 3toifd)en 5ürft unö Öolf im altgerma-- 
nifd)en ©inne roieöeraufleben 311 laffen. lind öennod) rnuröe 6as 
fd)ier $lnmöglid)e in toenigen 3ahrhun6erten emporgepflegt unö hat/ 
obroohl mit oielerlei ©anö im ©etriebe unö menfdjlidjen tfTtängeln 
belaftet, eine einsigartige roeltgefd)id)tlid)c leiftung im ©efamten 
oollbrad)t. 
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VII. fjuld im üolf - andere tüege der Überlieferung 

$ür die ©ermanen fcheint die ©agengeftalt der §rau i)ulda=£jolle den 
Begriff der £)uld »erförpert zu hoben. 

©in merlin e man lernen tut 
denn mand) gcfd)id)t löblich und gut, 

wußte man auch fdjon »or dem fiebzehnten 3cif)rl)undert, aber roaö für 
©agen und ©rzäf)lungen in oorchriftlicher über §rau fjulda um= 
liefen, wehen mir nid)t. Die 31t Einfang des neunzehnten 3ahrhunberts 
aufgezeichncten Dolfsfagen und JTtärdjen über $rau £jolIe=£)erfe und 
Berdjta, über JTtettten ©ootfrau und die Afd)enmöhm geigen eine 
rein t)eidnifcf)e ©ittlichfeit und IDertftufung, die fie meder aus der 
©edanfenwelt des Pietismus nod) aus der ©egenreformation, aus 
der Beformationszeit, nid)t aus der fatholifchen (Beiftesroelt des 
ütettelalters oder der Betebcungszeit gewonnen haben tonnten. $leeß 
fteht natürlich on erpter ©teile, ©reue an zmeiter, ©rerliebe und ^Tter= 
pflege an dritter »on dreißig punften. - Bifd)of Burchard »on tüorms, 
geft. 1035, »erfolgte den ©tauben an §rau £>ulde mit zehnjähriger 
Sicchenbuße, und Marten iuther, Matbefeus und Sarlftadt »erdamm* 
ten $rau £julbe als Sjure, ©ottes tDederbelleren ufm., und fdjütteten 
ihren ganzen ©laubensbaß über jener ©eitgeftalt bäuerlichen föohl= 
nerhaltens aus, als gälte es Seher zu »erbrennen, ©erade der geift= 
ltd)e ©rimm der ©laubenserneuerer weift darauf hin, daß $rau 
£)ulde damals nod) eine gewichtige Bolle als erzieherifche ©cftalt des 
■landüolfes gefpielt hohen muß. 3m Derbalten zunfehen Bauer und 
Sned)t, Bäuerin und Magd, zroifdjen Menfd) und ©ier, fa aud) zu 
den Pflanzen und jeglichem pflegbaren Ding galt nod) auf lange 
hinaus leibhaftes Derhalten als ehrbar, wurde unholdes Derhalten 
gerügt. 

Aud) im Randwert fpiegelte fid) das £juld»erbaltcn im Derhältnis der 
lehrlinge und ©efellen zu den lefjrijerren, in der Anfangszeit des 
$abrifwefens im Derhältnis der tüerfberren zu ihren Arbeitern eine 
entfärbende Bolle. Das wurde erft durch die $ranzofifd)e Beoolution 
»on 1792 angebrochen, durch die Hapoleonsfriege, die Auswertungen 
des Code Ct»tl, durch die Umwälzungen »on 1830 und 1848 unter= 
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graben; un6 1918 un6 1945 fo gut tote ausgelöfcbt. €0 Ift bead)tlicf); 
öafj 6er gelftesfranfe 3can 3nr<iues Bouffeau mit 6er £el)re oon 6er 
(Bleichheit aller iTtenfd)en für 6le ^rangöflfche Beooluflon, für 6en 
©ogtallsmus öes 3uben Karl jTtarx un6 für alle freute brD6eln6en 
(Blelcbbeltslebren öas 0tld)mort geliefert bat. Damit mar öle Ol;ct an 
öle tDurgel aller $)ulö gelegt. 

Das Had)leben öcs £)ul6üerbaltens Im Volfe mar nicht an öle 5lus= 
örücfe £)ulö unö bulölgen gebunöen. Dlefe Olusörücfe maren fa [eben 
Im iTUttelalter öurd) öas elnfeltlge (Brunöherrenrecbt mit 23efd)lag 
belegt unö Im Begriff t>erfd)oben moröen. Om piattöeutfcben unö 
§rleflf(ben flnö öle Olusörücfe feit 1500 feiten gemoröen unö ln 6er 
Heugelt fo melt ausgeftorben, 6a| fle mle mlfflngfcl) fllngen. 

VIII. ffulöfübrer unö ihr gemelnfames Verhalten 

Um fld) über öle Beöeutung öer $)ulöfüf)rer unö Ihres Verhaltens für 
öle menfchltche (Befellfdjaft flat gu meröen, muff man fleh auch öle 
lelftungen öer anöeren menfd)lld)en ©elftesfräfte unö Ihrer ©räger 
not Olugen halten. Das tülöerfplel öedt fleh gum Cell mit öem; mas 
£uömlg Klages mit öen Olusörücfen „(Belft mlöer 0eele" gu faffen 
nerfud)te. 

Die Helftungen öes menfd)lld)en Verftanöes, öes fcblüfflgen Denfens 
flnö erftaunlld). 0le reld^n non öer ©rflnöung öes $auftfells unö 
öer Rahmung öes $euers bis gur SPafferftoffbombe unö Raumfahrt, 
00m rellglofen ffTCenfchenftaß bis gur pfycbologlfcben Kriegführung, 
öeren gemelnfamer Henner Ift, fld) auf frummen IPegen Vlacht unö 
Vorteile gu »erfchaffen, öle man auf geraöen IPegen nicht erreld)en 
fann. 

€s gibt fo gut mle feine reine Verftanöestätlgfelt, faft Immer Ift fle 
ln öer menfd)lld)en lelftung mit (Befühlen, (Strebungen, ©üd)ten unö 
Sngften oerbunöen. Olud) öer aüerhbchft entmlcfeltc Verftanö Ift unö 
bleibt ein SPerfgeug öer Befrleölgung förperllchet 0elbftgefül)le. 60 

oerfd)leöen mle ölefe flnö, fo oerfchleöen fallen öle Olusmlrfungen öes 
Verftanöes aus. 
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„If a thing is technical sweet, it must be to make it“ - metin eine 0d= 
ege tcdjnifdj füg Ift, mug fie gemacgt rneröen, fagte Robert 0ppen= 
geimer, nicht ab uierfägriget 3unge non einer neugefcgenften elef= 
triften ©pieNBifenbaljn, fonöern non feiner Atombombe. 2lb 6er 
$euerball 6er erften Derfudjsbombe gen £jimmel ftieg, jubelten 6ie 
©tfinöet, fielen fidj meinenö um 6en £jab un6 führten einen 3nöianer= 
tanj auf, meil fie für igr betaufdjenöes ©lücfsgefügl feine attöere 
^lusörucfsmoglidjfeit gatten als igre ootmenfdjlidjen eignen, 6ie ab 
afrifanifcge Kaubaffen ums Lagerfeuer tankten, in 6em öie Körper 
igrer erbeuteten <$ciuöe fdjmorten. - 1Tb 6ie Derftanöesanlagen nicgt 
mit Antrieben un6 ©efüglen gefoppelt fin6, tute fie bei $riötfof Han= 
fen fo flar ausgeprägt tnaren, ftegen in 6er Kegel 2tusbeutungs= 
un6 Ktadjtftrebungen 6aginter, oöer tuie im $alle 6er Sltombombe - 
finnlofe 2lngft. 

Die gefamte ^urüftung (Cedjnif) ift ein lüerf 6es Derftanöes, igr 
3tue<f 6ic (Erzeugung non ©enuggütern un6 fdjlieglidj 6ie €rridjtung 
non lüillfürgerrfdjaften oöer ©enoffenfdjaften. Der er6rücfen6e 6ieg 
6er "putüftung über 6as Leben, uor 6em mir geute ftegen, ift nidjt 
uon ©eftern, fonöern öer Llbfdjlug einer langen (Entmicflung, öie 
nörölidj öer Sllpen mit öer Cgriftianifierung unö ilntermerfung unter 
öen orientalifdjen tüillfürftaatsgeöanfen begann, ©eitöem rouröen 
in öiefem Kaume öie in 3agrtaufenöen gemadjfenen unö aufgepfleg= 
ten, befeelten ©efittungen abgebaut, Hadjöem im Laufe öer let3ten 
gmeigunöert 3<>gre alle Leitungsfpigen öer ©rogmädjte - mit 2lus= 
nagme 0ftafiens, Brafiliens unö ©üöafrifas - uon Vertretern mill= 
fürgerrfdjerlidjer Derftanöesmädjte - unter öer LHasfe öer Demo= 
fratie - befegt moröen finö, raft öie ©ntroicflung auf öas 3bl 3u, 
alle heimatliche ©eftaltung öer ©röoberflädje, alles LHenfdjen», <Tier= 
unö Pflangenleben 3u »ernidjten. Die tüegrufe öer Profefforen 5llbert 
€tnftein unö Ktajc Pom über öie ^rüdjte igrer eigenen Lebensarbeit 
finö öafür ebenfo bejeicgnenö mie öer furge 2lus6rucf öer £riegs= 
fügrung öer Derftanöesmädjte für igr ^ampfjiel: ©runö Hüll. 

töo öiefer fünfsegngunöertfägrige Slbftieg Hotöeuropas aufgegaltcn 
rouröe, mo gögere ©efittung im ©leidjgemidjt öes Lebenöigen erhalten 
oöer neu gefcgaffen muröe, mar öas nicht öas IPerf non Derftan6es= 
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menfchen, fonöetn »on uernünftigen Hulöfühtern, JTtenfchen, in öenen 
6te Anlagen sufammentrafen, 6ie mir im I. Hauptteil aufgegählt 
haben. Dänen möge eine Heine 2luemahl angeführt fein: 

©erm III. - Dänemarf (heiönifch) 
Heinrich I. (fath.) 
©eotg Srunöeperg (fath.) 
JTiaria ©herefia (fath.) 
3ofeph II. (fath.) 
£otö Cechrane, X. Carl of Dunöenalö - ©nglanö . (Highchurch) 
§rieörid) ©cfnller (Sreigeift) 
Königin £uife non Preußen (et).) 
©rahetjeg 3ohann (fath.) 
St. £lug. luömig t>. ö. iTtarmil} (et>.) 
Sari t). Claufemih (et>.) 
Sari u. u. gum ©tein (et).) 

Heiöharö n. ©neifenau (et).) 
©rnft £Tlorit3 2lrnöt (et>.) 
©uftat) Carue 
Hifolai $reöerif ©eoerin ©runötmg - Dänemarf (et).) 
SInnette t). Drofte=£)ülöhoff (fath-) 
$rie6rid) Haefort (et).) 
3ol). €hrift=Keil (ungl.) 
$r. tüilhelm ftaiffeifen (fath.) 
Burgharö t>. ©d)orlemer=2llft (fath.) 
3afob Snuöfen - Dänemarf (en.) 
tüerner ©iemens 
Heinrich Büfftng 
©rasmus Darmin - ©nglanö (f)ighcburch) 
Charles Darmin - ©nglanö (ungl.) 
Francis ©alten - Cnglanö (ungl.) 
Chriftian tüagner (ungl.) 
2Iöalbert ©tifter (fath.) 
Peter ftofegger (fath.) 
Hliffel f)inöheöe - Dänemarf (ungl.) 
Sriötfof Hänfen - Hormegen (ungl.) 
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Bjornftjerne Bförnfon - Hormegen (ungl.) 
Per 3önfon Bös jo (Bonöeapoftolus) - ©d)roeöen (ungl.) 
Bertbolö Otto (eu.) 
Colmar u. ö. CB0U3 (eu.) 
Crid) iuöenöorff (gttgl.) 
Bolf ©aröinet - Cnglanö 
IBäfd^e Kroonnefin - Arizona 
Paul n. £ettoru=Dorbe<f (eu.) 
IPtlbelm tDafjmufj (ungl.) 
ITHUiam £)irfd) - Hern ^fotf (ungl.) 
2lle;cis Carrel - Stanfreid) (ungl.) 
Sftania @?laöoroffa=Cutie - Polen (ungl.) 
Selbe 2laron ©heilbaber (ungl.) 
Otto ©efjünemann, ©en. (gttgl.) 
5llbert Keffelting, ©en. 
B. PanntDÜ3, ©en. 
Srenfd) Henörif' Üerrooerö - Hieöetlanöe/©.2l.£l. (reform.) 
3ane ©ooöall=uan laroid - Cnglanö (ungl.) 
Bobert Sranflin leslie - Kalifornien (ungl.) 
Charles linöbergb - H©21 (ungl.) 
Helene lange (en.) 
Otto Kumm, ©en.=©berft (en.) 
Bertha u. ©uttner (cd.) 

©eroifs eine bunte Beibe,t>erfd)ieöen nadi Zeitaltern, ©tänöen, Berufen, 
©laubensbefentniffen. €s finö Heiöen, €brlften, Katbolifen, £)lgf)d)ur= 
eher, Proteftantert, Dartmniften un6 Ungläubige. Die ©emeinfamfeit 
all öiefer oerfcbieöenen STCenfcben lag in il)rer Haltung. Der fp über= 
ragenö flare £)ul6träger Hänfen roar überzeugter Hid)t=€brift. Die 
ftreng d)riftlid) erzogene Katbolifin Annette t>. Drofte=£)ül6boff emp= 
fan6 öen lüiöetfprud) if>ree innerften tDefens, it>rer bulöbaften 
Haltung zu öem angelernten ©lauben fo heftig, öa)j fie feft glaubte, 
öesmegen auf eang ueröammt zu fein, rote fie in öem ©eöidtt „<Beift= 
Itdies 3abe" erfd)ütternö bezeugt. 
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(Erid) lu6enöorff (Eifa Btanöftrom 



Seffeln tmll man uns am eigenen Heröe, 
ilnfer ©ebnen beißt man tüabn unö ©raum. 
Ünö öas Herg, 6ies Heine Klümpchen ©röe, 
bat öod) für öie gange ©dgöpfung Raum. 

tüas batten öie genannten Htenfd)en für ihre bulöbafte Haltung für 
eine Begrünöung gegeben, menn man fie öanad) gefragt hätte? ©orm 
öer 2llte fonnte t)ielleicf)t nod) »on fpred)en, aber fd)on £)ein= 
rid) I. aber ©eorg Jrunösperg fannten öen 2lusörud nur nod) ab 
einfeitig uerpflid)tenöen Red)tsftanö. Colmar »on öer ©ölig, $z. 2lug. 
£uömig t>. ö. Htarmit? oöer ». £ettom=Dorbecf hätten ihr eigenes Öcr= 
halten nie anöers öenn ab „ed)t preußifd)'' bezeichnet, Hlania ©Iaöom= 
ffa=Curie ab urpolnifd), Darmin unö ©alten ab „gentlemenlife” unö 
(5riötfof Hänfen felbftoerftcinölid) ab gut normegifd). ©eine £anös= 
leute mären gemiß öerfelben Hteinung, ab fie, ein Hlecr oon iPen= 
fd>en, »or öer Creppe öer itniuerfität Oslo, mo Hanfens ©arg mit 
öer £anöesflagge beöecft ftanö, in öas £ieö ausbrad)en: „Ja, ui ebfer 
öette lanöet - - -.* Der Hulöträger Hänfen mar für fie öie bödgfte 
Detförperung öer normegifeben ©eele. 

deiner öer aufgegäßlten, fo »erfd)ieöen geprägten Hlenfcben hätte je 
einen anöeren um einer Überzeugung millen beörängt, gu befebren 
gefud)t oöer angegriffen, IBer »on all öiefen mod)te eine £üge gebrau= 
d)en, öeden oöer billigen? Annette 0. Drofte=£)übboff mollte lieber 
auf emig in öer £>ölle letöen, ab oor fxd> einen ©lauben heucheln, 
fid> ißm untermerfen, öen fie nid)t mehr teilen fonnte. 

£Do Hlenfd)en ötefer 2lrt beute noch fütöerball finöen, binöet ihre 
Haltung ohne rüel IPorte fefter ab alles lütffen. Diefe Haltung bebt 
öie Hergen über trennenöe Ränge, Hlad)tftellungen, Citel, ©rengen, 
Religionen, aud) über Raffengrengen binmeg, geraöe meil öie Cräger 
alle beftebenöen natürlid)en ©rengen anöerer ad)ten. 2lus öer £ebens= 
gefd)id)te öer großen Hulöfübrer unö ihrer Hulöner miffen mir, öaß 
Hulöbinöung öen Coö überöauert, meil öer nad)lebenöe Partner fid) 
aus öer Binöung meöer lofen mill nod) fann. Dies bat fid) in öen 
©rfabrungen öer Jront beftätigt, aber aud), mo öer nad)lebenöen 
Hulöbinöung ©rengen gefelgt finö. 2Jlfobol= unö ©abafgenuß bauen 
öie tiefgreifenöe Prägung öes $ronterlebens ab unö bemirfen, 
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was alte Sameraöen als (Teilnehmer an Deranftaltungen 6er €ta= 
öitionsoerbänöe immer wieöer mit hoffnungslofer H>el)mut feftftellen, 
öajj fie ficf> „auseinanöergelebt” batten. Dabei liegt öie Hrfacbe 
weniger im leben als in 6er ftaufcbmitteloergiftung 6er ßameraö= 
febaftstreffen, 6enn in öiefem ^uftanö haben mir uns an 6er 5ront 
gera6e nicht gefunöen. 

£)aben ficb Htenfchcn als £>ulöberren un6 £)ul6ner für 3ufunftsauf= 
gaben erft einmal oerbunöen, fo mögen öie 60311 befähigten £öpfe 
öaran gehen, aud) ihre Dorftellungswelt mit fad)ter S)an6 3U bereini= 
gen, wi6erfptüd)lid)e un6 unwahre Dorftellungen betfeitegulegen, (Tat= 
fachen nad) 6em Sraöe ihrer tDidjtigfeit in 6en Doröergrunö 31t 
rüden, fur3um 6as 3U tun, was 6er e6le Francis ©alton fchon oor 
fed)3tg 3ahren als Hotwenötgfeit ernannte: 

“It seems to me, that few things are more needed by us in Eng¬ 

land, than a revision of our religion, to adapt it to the intelli- 

gence and needs of the present time.“ 

5rt6tj'of Hänfen hat in feiner letzten Schrift, ein Ja\)t vor feinem €oöe, 
fein ©laubensbefenntnis abgelegt: „What I believe.“ (Er fab genau, 
6aff mit 6em ^erbrechen 6er d)riftlid)en Dorfteilungen infolge 
6er naturmiffenfd)aftltd)en HufHärung 6ie HTenfchen aud) öie öamit 
oerfoppelten <oittlid)feitsbegriffe über 25orö gegeben hätten, unö nun 
oöllig hdftos unö oerwirrt öaftünöen. 2luf 6em 23o6en öiefer Der= 
wirrung hätten öann fold) reröerblidje (Erfcbeinungen wie 6er £om= 
munismus fid) ausbreiten fönnen. Hänfen oerfud)te mit 6er §oröerung 
nad) einer neuen Sittliddeit fein eigenes ©runögefühl unö feine ©runö= 
baltung als 3Ud)tfd)eit auf3uftellen. lor>e anö tolerance - liebe un6 

Dulöfamfeit. €s entging il)m, öajj man aud) fmdgeorönete ©efüf)le 
nicht aner3teben, hbd)ftens 3ur l)eud)lerifd)en Htasfe ernieörigen fann. 
Hlit 6er Dulöfamfeit hatte er öagegen richtig öen Hanö 6er £)ulö 
erfaßt. Sein C06 »erei’telte öie Dollenöung öeffen, was ihm als Hot= 
wenöigfeit oorfebwebte. 
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IX. heutige läge, Jlusficbten unb Aufgaben 

leben ift $luß. nichts lebenbes ift aus bem Augenblid’sguftanb 
heraus ?u »erfteben. Blan muß ben tüerbegang fennen. Die fogenann= 
tenfüeltrcligipnen ftammen alle aus 6er fleinen Cd’e swifcßenCfangBo 
(Brahmaputra), Kura, 3n6us un6 3crban. 6te finb nur ein windiger 
Beft gabtlofer ©rfinbungen biefer Art, »on benen bxe metften töieber 
»ergangen finb. ©emeinfam ift ihnen, baß es Crseugniffe geiftesfran» 
fer iTtcnfchcn orientalifcher Baffe finb unb r»aren. Cin getöiffer ünter= 
fchieb liegt nur barin, baß ber bftlidie "Jmeig, wie fein «Stifter, »on 
lafcher ©runbhaltung, ber r»eftlid)e ^roelfl eingriffig ift. Trot$ aller 
fpäterer IBanblungen unb ber Ausbeutung burd) hrdtfir Betrüger 
unb iTlad)tlüfterne haben biefe tüeltreligionen bie ©runbeinftellung 
ihrer ©tfinber bewahrt. Ohr gr6ßent»al)nl)after Anfprud) auf Hnfehl= 
barfeit unb Weltgeltung ift fein Beweis für ihre innere Wahrheit, 
6tarfe ober ihren Wert, fotibern nur für bie £)errfd)fud)t ihrer Der* 
breiter, unb bei Bubbhismus unb Chriftentum für bie lähmenbe Wir= 
fung auf bie ba»on angeftedten Dölfer. Der jüngfte ©proß ber orien= 
talifd)en Beligionserfinbungen, ber Blar^ismus mit allen feinen Ab= 
fd)attungen, teilt mit ben älteren tDeltreligionen [amtliche wefent= 
liehen Wterfmale. Die auch [der »on einem ©eiftesfranfen 0ean 
3acques Bouffeau) übernommene lehre »on ber (Bleichheit aller 
Ifienfchen lenft bie Öorftellung ber Benebelten fehl unb bient baju, 
um unter bem Tarnmantel ber ©enoffenfehaft eine graufamc Willfür= 
herrfchaft fleiner ©ruppen über Wenfchenmaffen aufgurichten. 
Die tOelt wirb gegenwärtig - bis auf wenige Ausnahmen - »on 
Willfürherrfchern geleitet unb ausgebeutet, bie alle gewachfenen 
©rbnungen gerftören. Hur bie ©ftafiaten brachten es fertig, fid) 
wenigftens teilweife bem Sog ?u entziehen. China fchüttelte bie 
§rembherrfd)aft mitfamt ber <öpium»erffla»ung ab, inbem es fid) 
äußerlich bem Kommunismus anpaßte, in Wirflichfcit aber ein ed)t 
chinefifches Kaifertum errichtete. Bei aller äußerlid)en Ahnlichfeit 
bebeutet fie etwas »ollig anberes als bie »orberafiatifch=orienta= 
lifd)e, willfürherrfd)erlid)e Monarchie 3effif Dfchugafchwilis, gen. 
©talin. Om fowfetruffifchen Beid) ift troh fünfzigjährigem Be= 
mühen ber Derfud), bie IRenfchen gu einem einheitlichen, er= 

38 



gebenen genoffenfchaftlichen Blufterproletarier su ergießen, nad) Hifita 
Ehrufchtfchoms eigenem (Beftanönis reftlos mißglüeft. lüge un6 Be= 
trug, Diebftaßl un6 Beruntreuung, Beftechung unb Beftedüid)feit, 
graufame ilnterbrücfung unb i)eimtüd'ifd)e Hintergehung 3erfet$en 
»ielfach mehr als gur ^arenjeit öen ungeheuren Btad)tbau hinter 6er 
6d)aufeite bes Brbeiterparabiefes. Die Cßinefen haben es unter 
fd)tüierigpten Bebingungen »ermod)t, ihr »eilig »errettetes Bolf mit 
Baffentrennung - ohne »en Baffe su fpred)en - ?u Ehrlid)fett, Hn= 
befted)lid)feit, Eapferfeit unb 31t jebem ©pfer bereit 311 erstehen. Bern 
5leiß braucht man bei ihnen nid)t 3U fprechen, bas maren fie immer. 
„Unfer Bolf ift unfer E>ott." Die Begeifterung ber Cfpnefen für Blae, 
ihre Begeifterung für bie ©elbftf)tlfe unb Kraftentfaltung ift nur mit ber 
ber Deutfchen im Dritten Beid) 311 Dergleichen, ©trenge ©elbftbefd)ei= 
bung, harter 3>»ang unb fittlid)e Erneuerung mürben ber (Brunbbau 
einer tBehrmacht, bie fe leid)t »en feiner §rembmad)t mteber unter- 
morfen merben fann. Ed)t afiatifd)e Einrichtungen, bie im ruffifchen 
Bolf 3t»ielid)tig bleiben müffen, finb ben €f)inefen »elfsgered)t 
unb gereichen ihnen 311m ©egen. Die fittliche Erneuerung im Beid) 
bes Blae Efe Eung übertrifft bei meitem bie ber Deutfchen im Dritten 
Beid), bie »em Bolf erfehnt unb gelebt, aber »en ber natienalfosiali- 
ftifchen Rührung 3erbrod)en mürbe. - 3apan hat fid) aus ber »eiligen 
Bieberlage 1945 unter ber Bemad)ung ber $einbmad)t femeit innerlich 
unb mirtfd)aftlid) gefeftigt, baß es alle Busficht hat, auch bie lebten 
$effeln absumerfen, um mieber aus eigener Kraft unb ohne falfd)e 
Hilfe »on außen eine japantfehe ©rbnung im eigenen lanbe 3U 
fd)affen. Beibe Bblfer finb in ihrer Beilage ?u lebensfeinblid)en Ent- 
micflungen ber Eechnif, ber Berftäbterung unb ber Hberrüftung 
gesmungen merben, unb bennoch haben beibe ein hentorragenbes 
afiatifd)es, fittlid)es Berhalten 3ur Eemeinhaltung gemacht. ©üb- 
afrifa, Bhobefien unb Brafilien haben menigftens in ber ©chale eine 
gefunbe, habhafte Bestehung smifchen ben metßen, braunen unb 
fchmarsen Bolfergruppen in ihren länbern suftanbe gebracht. IBie 
lange ber feßone Berfud) ausbauert unb burchführbar bleibt, ift eine 
offene §rage. 

Der Ehriftianismus als Bbleger bes Blefaismus hat bie meißen Bol- 
fer untermorfen, ihre hodwertigften Erbftämme surr Busbluten ge- 
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brad)t, eine (Entartung nacf) allen Btd)tungen bewirft unö gulet^t 311 

einer ©elbftbeflnnung unö 2tbwebr öer örobenöen Dernld)tung ge= 
lähmt. (Et bat öle wetßett Dölfer als JTtlfftonsträger, tüiUfürl^ercfdjer 
unö 2lusbeuter über braune/ rote unö fd)mar3e 13oIfer gelegt/ fle 
ernieödgt, uerpbbelt unö öeren t)Dd>t»ertlge €rbftämme ausgerottet. 
Durd) öte ffcfftorung öer arteigenen unö angepaßten £ebensorönun= 
gen öer farbigen, öle 3. <T. [eben öurd) Oslam unö Buööbtsmus 
gefd)äölgt waren, öurd) aufgeswungenen 6<but5 gegen ©eueben unö 
Hungersnöte, öurd) ^erftörung ftnnuoller (Beburtenbefcbränfung 
wutöc eine rafenöe übetpermebrung fauler, unbegabter Dölfermaffen 
bewirft, öle ttad) 5lb?ug öer Kolonlalmädtte bllflos öem Kommunismus 
ausgeliefert flnö. 

Über öen entmad)teten weißen Dolfern, öte planmäßig tn öle möröe= 
rtfeben Bruöetfrtege non 1914/18 unö 1939/45 getrieben unö gelogen 
muröett, ftrebt öle bebrälfd)=d)afattfd)e $ül)rung sur tt)eltf)errfd)aft. 
Had) eigenen 3eugntffen bat fle öle farbigen Doffer mit Öen <£rftn= 
öungen öes weißen Ütannes bewaffnet unö aus öer 2lbbänglgfelt 
fdjelnbar berausgefübrt. 6le bat öas ©elbftbewußtfetn öer farbigen 
aufgepeltfcbt, um tm (Etiöfturm mit Ihrer f)tlfe Öen Untergang öer 
weißen Baffe öurd) Krieg, 3erfe<3ung, Derbrecbertum unö Baftaröle= 
rung unwtöerrufltd) 311 mad)en. 

Das €nö3tel tft öle „Pax judaica“ für öle näd)ftett 3ebntaufenö 3abre. 
€s foll öle Erfüllung öer altteftamentlld)enDerbetßungenlnneu3eltlld)er 
§orm unö mit neu3eltlld)en Ütttteln fein. IPte öer 2lrd)äologe (Thomas 
(Ebapman, gen. £atorence of 2lrabla, als Kenner öer orlentallfd)en 
0efd)ld)te unö ©eele ln „©etten pillars of fDlsöom" öargelegt bat, 
flnö nod) alle femltlfd) geführten ©roßeroberungen oor, tm oöer fürs 
nad) öem 3fel 3>4ammengebrod)en. 2lud) öas sebntaufenöfäbrlge 
Beleb öer f)ebrälfd)en Rührung mlrö fdwerlld) länger leben als öas 
taufenöfäbrtge Ihres unfreiwilligen ©d)rlttmad)ers 2löolf Hitler. 9lud) 
ölefes mar, feiner »olflfeben Ütasfe entflelöet, mit öer man öas 
tücbtsabnenöe öeutfebe Dolf unö öen gtoßgermantfeben 5Iufbrud) 
non (Europa betrogen bat, eine BHllfürberrfdmft mit öer orlentallfchen 
©runöbaltung öer ©d)aufpleletel, £lft ©raufamfelt unö öes §atta= 
tlsmus. 
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Die Dernid)tung 6er lebenskräftigen ©ofimoölfer 6er Horöbalbkugel 
6er ©rbe ftebt not 6er ©üt. Die ©eburtengabl 6er ©ft= un6 IPeftflatoen 
in 6er atormnaffenftarrenöen ©omfetunion ift binnen öreifjig 3abten 
non 40 aufs ©aufenö nod) unter 6ie ©eburtengtffer 6er gufammen= 
gefd)lagenen iTtittelmäcbte abgeftürgt, 6ie fd)on toeit unter 6er $Ttin6eft= 
gabl gut Erhaltung 6es Beftanöes liegt. Durd) bie llberfd)üttung mit 
Alkohol un6 Hikotin, mit ©extnabn unö Pfyd)opl)armafa - betten 
6er fotnjetifebe Btefe gum ©eil ebenfo aufgeliefert ift rote 6ie lDeft= 
mäd)te hinkte et in 6er Ausroirkung um ein ober groet 3af)rsel)nte 
nach. Die aufgebäuften Atomroaffen reichen fd)on mel)rfad) auf, 
allef ©eben auf ©röen ausgulöfeben. Die Atommeiler 6ienen groeck= 
lofer Sraftgeroinnung einer fünftlid) aufgeblähten ©ecbntk. ©ie er= 
Beugen nid)t nur Abfallftoffe, öie fd)leid)en6 6ie Hmroelt oergtften, 
fonöern aud) Plutonium gu Atombombengünöern. ilnb bann ftnö 
fie roeiter nid)ts als rubenöe Atombomben, öte burd) einfachen 
Befehlig gum Berften gebraut roerben können: ©ine ©oöesörobung für 
bie Dölfer 6er Horbbalbfugel 6er ©rbe. B= unb ©=il)affen üernollftän* 
bigen ben Druck. iTtit einer nerfprübten 3ünöbolgfcbacbtel Botultnus» 
gift können fünfgig ffTlillionen ittenfd)en nebft allen ©ieren eines 
iattbes in groet ©agen umgebrad)t roerben. Ütit biefer Allfeitsörobung 
roerben bie Dölker feelifd) gelähmt, ihr ITHöerftanö im Seime erftieft. 
Die Btitgefcböpfe 6er fttenfeben fteben nor bemfelben ©d)icffal. Die 
letgten ©togroale biefer ©rbe, beren Ahnen nor breiig Btillionen 
3abren ins IDaffet ftiegen, tneröen in groet 3af)n!n babin fein, tneil fid) 
bie ©orofetunion nid)t ben groifcbenftaatlid)en Befcbränkungen unb 
Abmachungen anfebliegt. Saft fämtlidie menfd)licb nufgbaren $tfd)c 
ber IPeltmeere, non beneti nor allem bie ©ftafiaten ihr leben erhalten, 
tnerben in fieben bis neun 3«bren nergiftet fein. 
Diefe Ausrottung bes £ebens tnirb kühl unb beredtnenb ausgefübrt. 
Die tüabrfcbeinlicbkeit, baß bie Dernicbtung allen Gebens auf ©rben fid) 
in fürgefter 3eit nollgiebt, ift nad) öem Hrteil ber Sadmüffenfcbaftler 
uerfd)iebcnfter ©ebiete, nor allem ber ©ugenif unb Ökologie, fo gut 
tnie unaustneieblid). ©ie ift unenblid) gröget als irgenbeine Ausfid)t 
auf einen Umfdiroung gutn leben. 

Dom ©ebanfen ber £)ttlö aus betrachtet kann man ben benorftebenben 
Pyrrbus=©ieg ber Hacbkommen orientalifdier töüftenräuber, ©eppid)= 
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bdnbler, IDabrfager un6 <f>afat:tfd)er <5flat>enbänbler ntd)t mit <5enug= 
tuung, fonbern nur ab naturgegeben betrauten. £Ttan mag bebauern, 
baß auch bochgeiftige SBiffenfcbaftler angefid)ts ber ©efamtlage in 
urmenfcblicbe (Befübbmallungen unb Derbalten gurücffallen, get»iffer= 
maßen als C&egenftücf bes Derbalfens ber Däter bes Hicbts beim 
Berften ber erften Derfucbsbombe, baß fie in ben meiften fallen alles 
Dcnfen, ja ;ebe Kenntnisnahme abfd)alten. 5ln ber £atfad)e ift aber 
nicht »orbeisufommen. 
€s ift etnerfei, ob ber (Btbßenwabn unb ^erftörungstrieb, ber DDitle sur 
tüeltberrfchaft im einzelnen auf eine fypl)ilitifcbe <5ebirnera>eid)ung 
gurücfgebt/ wie bei lülabimir infanoff=£enin ober bem geiftigen Dor= 
reifer ^riebrid) niet3fd>c, ob auf eine einft für lüüftenuerbältniffe ge= 
züchtete ©onberanlage, ob auf eine angeborene Paraphrenie ober 
pfychopatbifche Dcratilagung, ob auf eine rcligiofe 3ugenbfef)ler3iebung, 
ober auf eine einfache Hotlage ber bebräifch=cbafarifcben £)errfd)er, 
bie beim llufgeben ber einmal errungenen Htad)tftellung fofort einem 
Hbcrprogrom 311m ®pfer fallen mürben, wie es ihnen in ber 6omfet= 
republif unb in Polen brobt. Dom £)ulbgebanfen aus finb bas alles 
gan? natürlid^e Dorgänge. €s finb Dorgänge, benen man nur ohne 
furcht, ohne fjaß unb erft recht ohne liebe 311 ben 3erftorern ober 
ihren blinben geifern unb IRitläufern entgegentreten fann. lüer ba3U 
nicht »eranlagt ift, muß fid> als tDabrnebmungsoermeigerer bas $eber* 
bett über ben Kopf sieben. <£s finb Kranfbeitserfcbeinungen ber £Henfcb= 
beit, bie alles in ben llbgrunb reißen. - Penn man einem Kranfbeits= 
gefchebeu entgegentreten roill, muß man suerft in ber £age fein, eine 
Kranfheitsbeftimmung 311 treffen. Hoch immer haben „bie £3otter bie 
Diagnofe por bie Therapie gefetzt". Htan muh aud) unffen, wofür. Dann 
erft ergibt fid) ber finnnolle tüeg für ben Reifer. £)ier gebt es um bie 
BTenfcbenüölfer in ihrem Beid)tum unb ihrer inneren Hbgeftuftbeit, um 
alle ®tere unb Pflangen, um bas ®leid)geuncht bes lebctis fd)led)tbin, 
unb um Htutter €rbe als bie Heimat aller ihrer (Befcßöpfe. 
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2lUes Heben ift ©ein an ben (Brennen ber ©elbftüenr>irflid)ung. ©nt= 
ftegen un6 Detgegen, £ebcn unb ©ob bebingen einanber unb finb 
untrennbar miteinanber üerfegunftert. Je bof>er bie ©tufe bes Hebens, 
befto gefägrbeter tft fie. Der ©ob bes ©in3eltr>efens ift bie Dorbebingung 
für bas ©ein ber Diei^elter. Hur bie einseiligen ©efcglecgtsträger finb 
eurig im engen ftagmen bes Hebens. Die ©egitnsellen ber Ü)atn> 
blütcr müffen für tgte §ägigfeit ber ©ebäcgtnisfpeicgerung bie ©eilbat= 
feit naeg ber ©eburt gingeben. ©ie fönnen nur nod) fterben, beim 
Ütenfcgen son ber ©eburt an 40000 ©anglien3ellen täglid). Baucger, 
2llfogoltrinfer, ©ablettenoerbraucger gaben am ©nbe ifjres £ebens 
ftatt 12 JTtilliarbcn nur nod) 11, 10 ober 9 Ülilliatben ©ebäd)tnis= 
träger, ©ie teigen fid) förmlid) barum, if>re l)bd)fte ©rrungenfd)aft ber 
IXrgeit, bie fie über anbere ©efegöpfe ergeben fönnte, tagtdglid) 31t 
betäuben unb roegsumerfen, ab3utöten, bem Hebensoerbanb 311 ent= 
fliegen, igre Dflicgten gu oerleugnen, bie unenblicgen ©rbopfer ber 
eignen 311 ueraegten, ogne bie fie felber nie ins Heben getreten 
mären. 

3n ben gögeren Hebenseingeiten ftegen bie Kräfte bes tüerbens unb 
Üergegens im ©ieieggeroiegt. dm lebenben HRutterboben galten fid) bie 
2lbbauer unb 9lufbauer bie tüaage. <Dgne ÖÖiberfad)er fann fein Heben 
beftegen, gatte es feinen Slufftieg bes Hebens gegeben. 2lud) im Üten= 
fcgenleben gegärt bie $ülle bet tüiberfacger ba3u. üaben fie bie <Dber= 
ganb, fo gegt ber Üetbanb als ©an3es 3ugrunbe. 2lm SDad)stum ber 
aufbauenben Kräfte liegt es, bas ©leid)ge»id)t trneber gersuftellen. füir 
miffen geute, was im Ütenfcgenleben unabbingbar basugegört: 

2lnerfennung aller angeborenen unb naturgegebenen ünterfegiebe 
5reiroillige ©inorbnung in bie Üfacgtftufung ber tüefensart, ber 
©infiegt unb Begabung übergaupt in Dollwertrauen, «Dffengeit, 
gegenfeitiger ^ilfsbereitfdfaft unb unoerrüdbarer ©reue. 

Das finb feine nebelgaften, f<ga>anfenben ©efügle une bie Hiebe, bie 
gerabe jene am aUermenigften beroiefen gaben, bie am lauteften banon 
prebigten. ©s finb feine eingepauften IDiffenslaften, beren Überfülle 
ben Ütenfcgen nur eingebilbet unb übergeblid) maegen. £)^r gibt es 
feine Detfptecgungen ürteilslofer, feine ©ibfdwüre, bie bie ©grbaren 
fnebeln unb ben Humpen als üerfted bienen, fein bemofratifeges 
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dllenbogenredit dMeicbgeftdlter, feinen Heib unb feinen Slnfprucfy 
auf Rührung ebne eigene, bauernbe Bewährung. 

Weber (Blauben nod) Wtffen nod) I3erjpred)ungen fönnen ben tra= 
genöen (?eift bet (Bemeinfcßaft hüben, fonbern nur bie t)ulöt>afte 5)al = 
tung. 

Die nationalfogialiftifchc Führung t>atte, rote b^ute bie i0raelifd)e, 
ibrem Dolf öie £>altung bes orientalifcben Fanatismus »orgelebt unb 
»om beutfeben Dolf geforbert. <5ie geigte bamit, baß fie bas 
beutfd)e Dolf in feinen beften Einlagen überhaupt ntd)t »erftanb, 
höcbftcns Dolfsfrembe unb ftäbtifd)er 2lbfd)aum. Die bulbßafte £)in= 
gabefähigfeit ber Deutfd)en bat fie aber fd)mäl)lich mißbraucht. $ana= 
tismus ift uns fremb, Fanatismus ber Führung »erberblid), genaufo 
roie bie roillfütherrfcbaftlicbe Waffenffla»erei bes Kommunismus ober 
bie hinterhältige £Ditlfürberrfcf)aft unter ber Fllasfe liberaler Demo= 
fratie. „3lber man muß bod) »om Feinbe lernen?" roar ber Bat ber 
Batlofen ober ber f)eimtüd’er, bie in einer Welt bes Untergangs ihre 
£jaut retten roollen ober uns aufs (Blatteis gu loden »erfueben. 2lller= 
bings foll man »om Fdnbe lernen unb ihm fdiarf auf bie Finger 
feben, aber in allen 6tüden bas ©egenteil tun. 1c mehr bie anberen 
lügen, um fo ftrenger halten roir es mit ber Wahrheit. 5luf biefem 
*Sd)lacbtfelb finb bie lügner fd)road). 

Wandler iefet mag beiden, baß ber i)ulbgcbanfc eine Heuauflage ber 
moralifd)en 5lufrüftung fei. (Ein »ergeiblidier Orrtum. On ber (Tat liegen 
bie Antriebe 31t jenem Unternehmen nidd fo rocit »onetnanber. Hur 
baß bem (Etftnber ber moralißhen 2iufrüftung fein lebenbes 3tel 
»or klugen ftanb, fonbern ber Kampf gegen etroas, bas ihm be= 
fonbers »erberblid) fd)ien. Dafür glaubte er, roie fdion fo »iele Beli= 
gionsftifter unb Woralprebiger, ein ^legept gefunben gu haben. €r 
fühlte fid) 3U fdiroach, ben <Tatfacben ins 2luge gu fehen unb auf 
eigenen Füßen 311 flehen. (Erft glaubte er in 3effif Dfcbugafcbroili ben 
(Erlöfer fehen 311 fönnen. Warum nicht? Drren ift mcnfd)lid). Dann fah 
er iljn in 2Ibolf SMtler. Unb bann in ben Freimaurerföpfen ber Weft= 
bemofratien. Bei allem guten Willen roar er fo blinb, baß er nod) an 
bie ©leid)heit aller Wenfcben glaubte, foroeit er nicht nur fürd)tete, 
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ohne blefes ^ugeftanbnls £eute not ben ßopf 311 ftoßerx, an beren 
0elbf)llfe Ihm gelegen toat. <£lnes aber l)at bet Dater 6er motallfcben 
£lufrüftung faft richtig getroffen: Daß feber not 6er eigenen (Tür 
fehren unö bet ftcf> felbet anfangen muß, benot er ettoas non anberen 
forbert. ^ut £)ulbfül)tung gehört aber mehr. Per über anbere gefegt 
tft, ober tner non anberen getnäf>ltr anerfannt tnlrb, ber muß mehr non 
ftd) nerlangen, fleh ßärter befchränfen, ble fchroerften £aften auf bte 
eigenen 6chultem nehmen. £(lle großen SSulbfüßrer haben banad) 
gehanbelt, aber feinet tnäre tn ble moraltfche 5lufrüftung gegangen, 
ble mit Ihrer tnlrflld)felt$tnlbtlgen <Sleld>hcitölehre tm felben 6ted)en= 
haus franft tnle alle jerftbrerlfchen Bemegungen, Parteien, $Ttäd)te 
unb Religionen, beten Schaben fle übertnlnben tnlll - unb ntd)t 
fann. 



Der S)ulbgebanfe bürfte bas erprobte Banb fetn, bas alle ehrbaren/ 
feeltfd) gefunben HRenfcben aus allen Dölfern ^um Aufbau einer 
pflegfamen Otbnung sufammenfd)ließen fann, um bas geftörte <Bletd>= 
gewicbt bes Hebens auf (Erben wieberberguftellen. 

£)ulö ift beute bis auf faum fid)tbare Befte abgebaut, gerftört. Die 
Anlagen su S)ulbfübrung unb ?ur £>ulbfolge finb im €rbe »ieler 
STlenfcben, wenn aud) »erbedt unb »erfdbüttet, fo bod) nod) »orbanben. 
Ünfere Aufgabe ift es, bie jur £)ulbfüf)rung Begabten 3ug um 3ug 
in bie $übrung su bringen unb ben ©rbnunstmlltgen 3u geigen, roie 
fie bagu fjclfen, beitragen, wo unb tute fie fid) ünorbnen tonnen. 
£)ulb »ermag wieber gu wad)fen unb gur Hebensmad)t gu werben, 
tuenn bie Derteibiger bes Hebens fid) ihrer bewußt werben unb fie 
3ur ©runblage ber (Befittung emporpflegen. 

Om £)ulbgebanten fammeln fid) bie ©trablen all unferer größten 
(Beiftcr, »erbinben fid) bie lebenben mit ben »ergangenen (Befd)led)tern 
über alle feiten ber Überlieferung. Dor bem £)ulbgebanfen unb ben 
Üulbträgern weidjen bie 3ud)tlofen unb 6d)reier. 5lm Ülaßftab ber 
£)ulb entlaroen fid) bie Drabtgieber unb £)eimtüder, »ergebt ber b^ble 
Bubm ber <Sd)aumfd)läger unb feelenlofen Bed)enmafd)inen, »er= 
Iteren bie 3erftörer bes Hebens ihre Sampffcbaren unb HHitläufer. 

Diele finb gu fDabrnebmungscerweigerern umergogen ober burd) 
(Benußgifte bagu geworben. 
tüer nod) aufnebmen fann, mag’s bebenfen, urteilen unb banad) 
banbeln. 
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