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Der Orden des Bundes. 
------------------------

Wir skizzieren hier die innere Verfassung des Ordens. 

V..y->.v 

Man konnte ebensogut f'l:~ e a ndere Verfassungen vorschl~e;en. Yenn 

wir trotzdem hier 

A;,_,., ~ ltl I , I }'t, / / , 
v-· I ~ " (... ~ r ~· Y ., r 

.A-v'f I ., . 
eine beschreiben, so geschieht es, -vre-ri-- ct-er 

/ 

Leser aus einem solchen konkreten Vors.chla ge am bes ten ersehen kann, 
!/ i I .-- ·' ~ I · (". rv , t, ,f • I ~ 

we-1-ches -di,~ff-84-ml,-. von denen wir den Orden bedroht glauben. 

Die einzelnen Zellen, aus denen der Orden aufe;eb~ut ist, 

sind die einzelnen Arbei ts-Ausschlisse, cUe sich in Arbei ts-Ausschiis-

se erster, zweiter und dritter Stufe etc. einordnen lassen. Einem 

solchen Arbeits-Ausschuss gehoren hochstens aio - 40 Menschen an, 

die miteinander in enger Eeruhrung stehen und einander alle gut 

kennen. Der Aufstieg von einer Stufe zur nachst hoheren mit hohere 

Wirkungskreis erfolgt ausschliesslich dadurch, dass die einzelnen 

Arbei ts-Aussch'lisse a.lljahrlich ihre bes ten Mi tglieder fur die 

nachst hohere Stufe (hoher im Wirkungskreis und hoher in Strenge) 

delegieren. 

Die regierende Korperschaft des Ordens, welche die hochste 
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Stufe bildet, mag ebenfalls aus etwa 40 ~ enschen bestehen, 

deren Alters-Zusammensetzung s ich ziemlich g leichma ssig von 25 

bis 60 Jahre erstreckt. 

Die Ordenslei tung besteht aus drei ~rens chen, ie von der 

regierenden Korperschaft nicht einzeln g ewahlt werden, sondern 

diese Korperschaft gliedert sich im freien E invernehmen von der 

Wahl der Ordenslei tung in Grupp en von j e drei ~'1"enschen, und es 

vvird eine der sich auf diese reise konstituierten Gruppen gev1ahlt . 

Eine zweite dieser Gruppen wi rd in einem zweiten Wahlgang als 

Gegenleitung gewahlt. Wahrel:ld die Ordensleitung e;ewissermassen 

die Regierung darstellt, hat die Gegenleitung keine aktive Rolle , 

J / 
sondern sie muss sic& uf Beobachtung und Kontrolle der Ordens-

leitung ~en. Sie kann ie Ordensleitung jederzeit abrufen, 

und es werden die Ordensleitung und die Gegenleitung neu gewahlt . 

~renschen, die einmal .. [i tglieder einer Gegenlei tung waren , konnen 

niem~ls spater litglieder einer Ordensleitung werden . 
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Die liU t g lieder der re gierenden Korperschaft werden a.uf Lebens 

zeit delegiert und konnen nicht abberufen werden. Es we rden abe r 

jahrlich eine gewisse Anzahl 11u tglieder aus g elost und treten dann 

in eine Reserve-Ko r perschaft e in. Sie geho ren insofern we i ter zur 

reg ierenden Ko r persc haft, a l s sie an den Beratungen derselben teil-

nehmen und in d ie Ordensleitung g ewahlt werden konnen, verlieren 
/, 

'.,,1 

jedoch das Stimmrecht in der re gierenden Korperschaft • 

• 
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~urch die Auswahl de r Kinde r in den honeren Sc lrulen i m 18 . -

19 . Lebensj ,hr v·erden genze revolkerungss cni ch ten , aie materiell 

nich t in der Lage ind , inre Kinde r so l ·nee s tudieren zu lassen , 

durcl diese Auswahl me thode nicht erfas t. t . 'J ie Zei ten sind v~onl 

nicht ehr gar zu fern, da jeJes bega te Kind in gleichem l~asse 

die I:ciglichkeit haben wi rd , ich nach seine"TI \Tunsch euszubilden . 

Inzwischen bildet o.ber der gee;enwa rtige Zustand Lir uns eine grosse 

Schwierigkei t . Im gsgern1ort:i:gen Au genblick konnen ;v ir keine 

ganz al l~emein ~raktisch d~rchf~~1rbarex Vorschl~ge machen , . ie 

die I~inder , die fr ti.hzeitig ie Schule verlassen, erfasst i,, erden 

sollen . E9 wird dies vermu tlich nicht nach einheitlicnen Frinzi -

pi en erfolgen konnen, son ern man wird versuchen mlis sen , in j edem 

Lande durch besondere vielfa l tige ~as snahmen a.ie Li.icke zu f Jllen . 

Hat te man mi t einer ~olitischen Bedeutung des Bundes fir die nahe 

Zukunft .,, u rechnen , so Y·.r'i.rden 1 , ir die TTnvo llkommenhei t des J3undes 

in diesem Punkte sehr scnwer em finden : la di es r.ber nicnt der 

Fall ist, so r;e1de11 Hir zwar <dles i;ttrr;- wn eine gleichmassige 
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Erfassung aller revolkerungsschicnten gX.rt~x durc hzuf,inren, 
// . 

,.. rf , • , 

doch vt-erden wir .!1i e:rin nur so we i t gehen, als sich .. ~ethoden finden 

lassen, J.ie eine brauchbare Auswanl gewanrlei sten . 

I 
e Un ters Ll t zung des Tfn i versi t a tss tudiums de r Junioren 

sehen vdr auch nur als eine vor i.ibergehende .. assnanme an , welche 

nicht mehr notwendig sein wird , wenn jeder begabte J_ens ch die 

,..,.oglichkeit haben wird, di e Universitat zu besucnen, oder , was wohl 

auch einmal kommen wird, wenn j eder l:ensch, icht aLlf J.3e-

~ v c:_ 
gabung diese ~.ioglic.nkeit haben wird, was 

eini ger Zeit dazu f:.ihren muus, dass nur noch die begab ten ~enschen 

Lust dazu verspjren. 

Vor der Hand v i rd jedoch die TJnterst:.itzung des TTn iversita ts-

studiums der Junior'en abs i chtlich in den Vordergrund ~es tell t 

und alles andere um diese konkrete Leistung h erumgruppiert. 
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d f d · Ansi· chten darucber, ob &.i-l+@ Struktur Auseinander gehen uer en ie 

111 t l - ~ , 

der Gesellschaft, bei welcher die wehrzahl der wenscuen Staats-

beamte mi t gleichera ~inkommen werden zweckmaessi~ notwendig oder 

funktionsuntuechtig vmere • .l1:inig sein aber muesste an darueber, 

dass eine auf diese 1eise def inierte ~es e llschaft noch garnicht 

definiert ist, solange man nicht weiss, welches Betaetigungsfeld 

darin den vielen feinen miteinander vervrobenen ewig menschlichen 

Trieben zugewiesen ist, deren Befriedigung der Form nach wandelbar, 

deren Form aber fuer die Gestaltung des rnenschlichen Lebens 

ausschlaggebend ist. ~ine so kaerglich definierte gesellschaft-

~ ..; 
liche Struktur ist bestenfalls ein ~ahmen, dessen Inhalt noch eben-

so gut ein ~aradies wie eine Roelle sein koennte. 

Sie rnuessen einig sein darueber, dass die Frage laisser faire 

oder nicht, ..tl1'fc!" Au11e1:eft:ttn~en bis za welcliem S± att~ wei tgehend der 

Frage analog 1st, ob man die Heilung eines Kranken besser der Natur 

ueberlaesst oder einen aerztlichen Eingri~~ vornehoen laesst. 

Beirn Stande der aerztlichen V1ssenschaft vor 100 Janren waeren 

wohl sicher diejenigen im Rechte gewesen, die in Praxi laisser faire 

mi t dem Kranken getrieben haetten. \'lie heute in den einzelnen 

Faellen die Sache liegt, darueber moegen die Lieinungen auseinander 

gehen. Aber einig muss man darueber sein, dass der Streit nicht um 

das Dof'JU~r faire oder nich~sondern .......,,....._~~'~:rape:th~sche 
tN"' ,(, - t_':~ k ,, ~ , 

'~ert de:Bzerzl1chen Eingriffe gehen muss Ian wird 

tun, nicht zu vergessen, dass sich die 
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getri~ben haette. 

l_ Um den Auf stieg zu hoeherem und hoeherem Wirkungskreis ist es in 

( der heutigen ~esellschftft 1erkwuerdig bestellt . ~ine geistreiche 

aber ~he Theorie wird die 0 ache am raschesten ins rechte 

Licht ruecken. Diese geht von der (gewiss unwahrenJ ~hese aus , 

dass an den leitenden Stellen zumeist sachlich 

~ ~~ 7.),,__r'IJ~_..., 
stehen, und will sie erkJ:aeI'Gli, in8:8lft 8ie posttd:±-ert, dass alle 

:L-enschen von Haus aus mi t der gleichen rbei tslrraft in die Helt 
!ld ·/ t' I 
~. '"" -' ,,,,_..,._, __ 

Teil dieser rbeits-

kraft darauf verwendet, um sich eine hohe Position zu schaffen, 

nur wenig davon uebrig bleibt fuer die ei8entliche Arbeit , die 

~ 
geleistet werden soll. These und Postulat sind falsch. Wahr aber is 

dass die Carriere einen grossen Teil der Aufmerksamkeit und einen 

grossen Teil der Arbeit erfordert, und wir sehen auch , dass entspre-

chend an l eitende Stellen zumeist faehige Henschen ~elangen , die 

aber vor allem sich dur ch eine besonders grosse rbeitskraft 

von anderen unterscheiden; einer Arbeitskraft, die es 

gesta ttet, die doppelte Arbeit ( die Arbeit an der Carriere und 

die Arbeit an der Sache ) zu leisten. E · 
•s 1st dies a oer zumeist ein 

~enschentyp , dem die Heschaulichkeit fehlt 
1 die haeuf ig ut r eden 

aber s olten gut zuhoeren ' 

nach innen zu lauschen. 
.. 
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~81-e H;~8fffJ 

/ 

wenn die -relt eirual regiert wer den 
... ( ~ 

I 
, ) 

' ' Jan wird auch darucber einig sein muessen , dass die heutige 

Auswahl-•;•ethode , bei der zweif ellos f aehige .1enschen an l e i t ende 

Btellen kommen, mi t siner- _;rosse~raf tverschvrendung arbeitct,,, 

~nn wenn die besten Leute lhre besten J ahre zwischen 20 und 35 

in der egel daoi t verbrlhngen, sich eine l'osi tion zu schc.ff en , und 

die Faehigs ten dann in einem •ilter die erstrebte Jos i tion c:;ewinnen , 

in dem sie die Haelf te ihres Lebens hinter sich und ein gut Teil 

ihrer raft verloren haben , so ist das e twa so , als -rollte man beim 

Zusammenbau e iner Haschine die einzelnen ~tuecke durch e ine ho11e 

me chanische Helastung auf i hre Festigkei t pruefen , die si e s t ark 

deformiert, und dann aus den Stuecken, die dabei noch nich t zerrissen 

worden sind , die 111ascl1i ne aufbu.uen vrollte. 

Ob oan di e heute herrschende ~Iethode durdh etwas Besseres ersetzen 

kann , mag dahincestellt sein . Ob eine der 1ethoden, die dieser oder 

jener vorschlaGen koennte , etITas t augt oder nicht , daruober Tierden 

die IIe inun~en sicher aus einander gehen , und wird nur c i n Erf ahrungs-

material entscheiden koennen . Ke in Zweifel aber d~rf daru ber be-

stehen , das s man nach Le thodcn 1ird suchen tluessen . 

'ir wol..i.en dami t nicl1 t sagen, dass eine bureaukratische egierun13 

notwendi5 schon in der ~llernaec~sten ci t versasen muess~e • 
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h · t d. dri· ngendste Auf uabe der naechsten Zeit, 
~enn schliesslic l 8 ie o 

Ordnun~ in die Unordnung zu bringen , und dies ist bis zu e inem 

G h h el. 11 e .Joli· zei· 11· che Aufgabe, und Go tt weiss , ob geiwssen r ade oc ~ 

nicht die naechsten 50 J ahre vorm.eber gehen werden, e'h.e s i e c;cloest 

i s t. Aber Ordnung istm, wenn sie e inma l da ist, ke in oberst e s 

Prinzip mehr, das fuer d i e wesentlichsten Fragen eine Richtlinie 

abgeben koennte. Um ein Be ispiel unter vi e l en heraus zugreif en , 

nehmen wir dieses Die 4enschen haett en von Natur aus d i e Wahl , 

viel zu ttrbeiten und im Luxus zu leben, oder wenig zu arbeiten 

und einfach zu leben. Jeder ~inzelbe wuerde vielleibht einen andere 

u1ittelweg zwischen den beiden moegli chen Extremen waehlen, wenn er 

die volle Freiheit der Vahl haette, was moeglicherweise ni e mals 

der Fall se in wird . Heute hat die grosse Masse der Menschen in die-

ser Bezi ehung garkeine Freiheit. Di e Frage wird durch die i~ chanik 

der Kr aef te entschieden , d ie in der heutigen Gesellschaf t d i e Raedel 

bewegen und die Tendenz haben, das Gleichgewi cht in Ri ch tung ~on 

hoher Produktion und hohem Konsum zu verschieben. .r 
1 enn die for-

au ch 
cierte Produktion heut e notwendig und erwuenscht sein mag , so darf 

das doch nicht darueber hinwegtaeusch en, dass Produlction und l'Consum 

v[i."'~ /.r- ~ { 
heute ·nich.{ deswegen forciert ,weriilR--, wei l dies ~ erwuenscht ist. 

,.. l?P~71 t.~ ~ , ;/ -- ~ 
~·1:n e i 11 11181 eH,'i Z,e,~ ;t.,-"imlld i., eWAnn di e Regelung dies er d un 

aehnlicher Fragen , d i e ~. ich heut e dem Henschlichen V111en entzi c~tt, 
,,..,,'ua;w• •. 

ihm zu,c:menglich sein i,.....:...-;;i,, s · d · ~ ~, o wir eine r egi erende Bureaukratie 

von der heut i gen Struktur ihrer 
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·-)ie 'i.OJ.J.e , nie der 11 .,..,1J.nd 11 ~.1_ f' ir.Len 11°ette , i"'":- v:_f'J. -
fae-clg. Vie.Les koennte er sehr bald l e i s t e n , Vi8les er .t i~ e i ~i~er 
:::ei t , :1ancl1es ~Jestenf 3.lls in eL1er .Lernen 6u:~unft . i'a:1~;jae·_r ~..;e 
~ri'a:r~..l...J --~- J.~i:.>t.-:e_:_'-"c,... , _> .. J .. iu~-...... ·~ ..... ;·- , . !.. :=-" 1 :...., ... -· :, _ 

· ~" 1 " ~r'l~.l--..,::;e:i , .,it ... '"'Tl r1··1·1 'l :"'1.._.~.,· nn ~OG"'l.._,.,t.-· , -1-;Ch 1)C:!.-iec"'t.!.r·t 
Ci:ld . ,')Pl' · lCh ' lf C'ie :_:~l""~l.lf' i:;e~. ~=vff'1L-U1;e.1 1,0.1....J..te :_i:eL.ier ver?;l C:1tey_ , 
oev0r r.er Ltensc11Li. cJ.1e11 ~~;- tul' ,, usrei c'..J.e .. 1d .:-e_o~e.d!lei t ;e _,e _,e-1 · , i·cie , 
Zi.l uif0IiY~.r~n , ~o lllre rr 0 :.ze'1 -'- .ie 0 8J.i .• 

.i.1· 1.-0 -:.. -1-B~l :1ieI'a --~i"L c~e.u. i~- C~e1~ ' . .i€l te;:;ter1 ~'-'·~:~ti i.ft, J.le~.t~i
U'El .•. ;:;t;:.._;l.icrt::c;it::; _" De._;'...;ue_1 L. .. l. c\.i.e -_,0.=..lt.i.sc!1c ... Gi'f, )e :Ll"vc; -"'n c,ie 
,:.,, ,_:_tze o.or ,)C1~r;-1 .. c1t._, __ -:.,,_:;e~1 ute--B~". . D(; •. __!__!'( oer -~EE-G:C , \-8~:.n el" t tf'e:r•e 
ur::.."!_)rue:.1~ .: icl1c.i1 ~.""'vtive ~~r.;~1i1t , lt.tC1 alc;11Jc , - -~e[ c-·i· c ·:. .'...~_-,_c -·~i_-· l·i=.<.l, 
J.e:iccit de.1 .iu.r- s~:i~'.e1t:1 :t'r, t. ""uof .. 1 :'-:.rte:'"l .1'1J~.ic.t._)_ n l.l' ;t1 .. e,,ze.c1 ,.J.;.:c' 
vor --iss t .. ff'b t , <:.~e~10.:-:lsse,1 ue.:;-.lJ.rt -Li-l~i.J il . ir ,_ ... .:.,,:Jc: t.P1l c)_"'.1'·- _,_f Vf:r 

tr,1., tJ;,'l , U(.GS u.lG:>8 .. '.....L~C, "P-i::-18:1. e; .er::1...GlG8ll ltl8 '·f. ,01•_.:s- ... Lei t deS 

l.,eoers vu~"l ue1· _:on:i-et0_-_ ,_J_ i.Jel.t , u.ie oeltc:istet ',,e:cde:i1 c..01.:;_ , ::.1icl1t 
c:1Jle;.L:l-:1 ...-cra_e.:.1 • 

• ~i:-'.u .1,.rns sich 6.aru.eocr _:.:..o.r sei:1 , f2.f\S C'ie 
...:r :i.'oi . .:,e e'er !erL;..,_',_1'-"<Lleit -,Ji.~ in d.ie Gc 0 t::._',-,ro,- t 11;::.i_-.Li L, 
C..e;; 1€ti;:,0v1· l ,,~J.. L ·e eI:~·t .. 1=.:~c~: 1r-)J.·dc;~ ci:1C. . ~te -~::t-: .. 1-ct:l._t::~ 
lie;"'.:.e::.1 Zivili:::;~:t,io:n. ~1:..:t D.icl1t u.ie wC~L.!. ..... :.l(;.~:t cic:r· -l.G:!.;..;(;:1.:::.~~ 

"T-.1Sf.CD 

~ct c"'1e:: 
; ,._ - - - - -'· 
~-;;:; ..1.. ~.v ..... v -

~ivilic~1t, i0l'"~ .. 1c1~1~:-ol\ .. ~0Url~.:,,c;2.1t, , ...,'J·1C_e1,:i ~ie i~t, l-~~.11., , ,. Gill J.Gc.~l ~1i~l.!~1c: 
.. ei&e ,_.J.;.;.t ... 1de ._,~:r0~J..1c:n . ~ie i.1 c.e11 ~ivi:...i:.:.iel·to::._ J..Jt..e.-idor __ :-.,_;~Le vcr·
~1cirl~ L cl~ G ~1C.e~1 L.1~ uu:1uf :J 1--~ .. ei1 '-' i J.10.. _:,2. Ju l-:_t;_1 ;"lc1 ~ :c·- 0:1t°J4. .Lde_: -.; 1_ :-ct 5 c:1 J.-. ~c ~..> f> v- - ~ o~:: 

z·,,eifello;;, v~1.0 Vcl'~;: :..1LttJ]ft J.~lCl l.C..L ":,_~el1Ehld I'c:ct0 ele ·t c".. I"Cil i1i~ - nc•1",nL.: _ 
j~ner :;:r"efte , C1ie ~ . .J... s cL.Le trol JCHaen ~:r e:rte l n r.1ese:1 2:rtsc11·'f":.f' -
By: "':,o l r;rcr ~OL _,d . 's int ::>11r ~ei t ~ 1 1c1" .:: d.. o - t---~ r ·-io ri"-ie 

"i-L .:.. en'":'>i .1.. rLU.'.:) in rl--:r -:,~ tt::i.tEC11..,::'t vo:.·~1 .d0i1 , q 1r iudc~ .f" .L""' S ·-".:o nt 
es :1U.r .- ., !' '""'..lu ~ .. uf r

1 ie Ic'.ec-n t'..11 , {~ lG L1 00:1 ::oe:t)fen d e r jC'"'Oi-S 
vfr'iz.ic """l 0 .e1...). erc•nde i sich ,•1c·1r uder '"'IE':! .. 1i:;c-1r d'"ut icl-., --cfor·•t vo r 
fi:1C.en . 

;:;;rrtc:1 bi:: 7 1 1 ei1!fllJ ·~·o,· ·isse.,1 \.rr...,Ce i#;, ,:,;;rr-t·,e .... 1 ;..:o ..... i)St ver· ,. J..rZC'- t . ~ i'3 
L "::1do:c e:1.t ~c__;on<rbei to.no.en }-<rtelen, C.ic :i.\: ir:·P~1 A~i t r r·riuc10:1 ~ ..... r 

2i1l"'!lc1.er "'..bl_,0"'cm:c11 .'e~ie::' i,·.--.n · --L,..,~:"-: ,jec_cnf- _,__ l' i~ ri"':>er _(icnt11,..~ . 

flcJ. l <"l1cl1t 1. 0 br~ c'iic,jci1.l.''P.L "oc·1t , dJ..8 ilierin 0i.10 i 1 

lf0rzu ·; des ,,--ir _ P,,l\"',1t~',risc'leH b rntc ,s erhl ic .. ~e11 . nen11 :·o .vi ''e nif' ., .. - . 
t .l J..')~f'')i.J.'' 1 .1,::: i11 c,cr -P.:-F'i!l['c'l~rt '1 Uf so 'l'i1·1itiVl'1 "::,.e VCl' s=.c:1 

··c·t1t , "ie OS •lt>J_tc: d.er .L'--11 iot , RO . ., .1LG die _ _...~,u~1.:1e C.t.OS ::_-::-... :•i'ub L.L'.. 
(-l.· '.l ''-'l_J..,h..>. .:...·1. (•..,• _,> LIJ... ~."" _.., .! Ll ..... 0. ·--: , . -.-"J '-S ; .J.. - • ~ ... - c - • - <· ~'-' "-!Lo - ... v-~l:: - •v .~u. _ _, C .:. v "-.: U.uJ. ,,e -J.8w t: ~ .., u, ._,Q .,_l0 i;;; ,_. ,l e __ L • .J..t::ot: .r: 

:a .. 1 - lf i :.: -_1.:1J1 ~ld u. t J. oe11 .• / ~J l ~. · .. v _: (.., ~).... ~:. :..1 t, .;, .. :<....~ C..£::-to l,.; __ ::::, s 0:: ... ~· id.v:i..l-;_t:: J.; 81 lLL.J. l:.v 1• 
~,#-') f"_,_...,_1- "1---J., i -- , . 
.,,._, _ _ .;1;,_ u ..._ _; -· .L __ _ 1,;.L'uU w;j.iu~L~..._;:.. .eoe:c J.St , LC-_Gi:lt Lt •• ..:. -"- · • .:'.. szer :{~ire 

... 



- ',) -

,s ln·t ·- 1_crci!1 n i -.lc 1 , r1 ~sP er _ ... tc1"1 J.,1,_,e,.., r.o 
' J..1.eioe:1 .. 111 . ~.;er"il:.s :.i~ i.te c.e~1 ar_,_a _ _.e : t11r1scll - (_c:·1v.:l'a-
tisc~1 rc;·icrten _ ... ~~ender11 a .i.e St.<'-e.1c . .i ue. _ co. .. "te l o i;.10 vo::1 .i.'c;,._; z..t 12 •· 
'"D..C.S8i!C..G ~ J_le , ..t ... lC.. c,lo i:Jv ..... atcn - G · ... 1 _ ~n trvt.z (.er )...,r..:.." 1 Ht·"ri:::c:1e11 

-· r - ...... - I" v· ' .• c< r or l'" j re ,,.,.,., l"' "' J..l0 c'1 , hr'l l'~ "' I c 1 ,-,-,- "' l..l. c. __ ... ( .!. et_)lC L.f. .. .L uLil V ....._ Q ,_ J,. .l.. l., .J...~L- . r- ..... vl.. ... G 1.._ ..)..., ··-- -l.-... L. •".) , 

hie1..,L1 n.CiHr:> ·c,..,L1~0 lref..,i'lr , ii0::.1n 0~ ~ ,.,'1 lt for ::1·1" P." ·<r"~·,i"' " ltc 
"'r 1 ,.... 't,..,.,. ·1r Ai0 (-c1·r "'11r f'•1"""' .~ ; ne --nr, 0•·1-P1·~--0 -·r;::..:..ens-

~ - -- .. ' ~ . -. - -
l!ld '...1 SfiiC1t ;. lf ein ro (l J..[l r( ' 1 A"'0·1+,<" , 1 -

r · ._ L.J:e....,. ... n :i. _... '""'.J- .... L. '-' l:v'--·-l5-- t:,11 -~e ... lG~1c:•tt1iLSf 01..,-

·- Gn , 1.Jie sie in ItaJ.ion u~d - 1_w sl :.nd zur Zei t bestehe:1 , f uer de~1 :?all , 
dass sie i :1re ~e_;envraertise Stru..:tur be i ~Jel1a.lten , :: e ine ::off:1.m0 en , 
Ci e sich 2~f ~roessere Zeit_ ~rioden erstrecken. ~s ers c~eint ~ns 
nae~1licl1 n i cl1t un>-:icl1tig , a.ass sic~:. c.i e ·.'.'illensb ilduns i n a.er Ge:Jein
scl1~.rt in1. i ttcn e ines frcien ·:-=.,. )fe s u;_1 e i:1e ;~rt oeff e_~tlic'1c .. ,e i:1ti.:10 
abs.')ie.lt ; "tbd sei es auch nur vor ei::e:a ::?orun , etas z e..l1 len..1.J.essis 
:T-.lr ei:-1en :: ..L e inc:1 J3rucl1 teil c1er c :esar:lten :,evoel:>::orunc_; -v.::if ass t . :;)o.,rue~ 
ber '1in:ms sc_1eL1t uns ~:ber auch, class ein de~.10::ratischer Zustancl. 
in daJ Sinne u crlaesslich i ~ t , dass das , ~as von _ e~ieruncs ~c~en 
0 esc11iel1t , der oeffe?:1tliche?:1 ---einuns der brei t es ten , c11.ic:1ten nicl1t 
z Ul'Ti der1~tiju:Li, . T-, 1 _ _:_ - s · -l •--'i:n ,~::uo:-r , :·,i s c11 :w·.,t ble i iJe:1, scheint 
u s f as t e ine Forderu~~ fuer a lle Zoiten zu sein, ~ae~reni l~n viel
le i u~1 L .L:-: '' i:1e1' __; :-:.,_r':.'.:l.CJ°J.t. allzu J. ernen Zei t a." e J.Ja.r l u.J.-:ntaris ch- d uo 
_:::ra i:.isc.LJ. 0 "-'ve;ier --~sr'ur....J. i'uer ueoe1•::...o.t t v;ir c1 < ,~1sc~1en ':'...1;::,c~cn . ..~ .:.c 
·;1~,erc i.::1 C.:.cr -"=--t 1 :1 C.em Auc;enblickc u lierh 1 ... , "lr ,..,,,, 1i+, fortc·e 
sc'1Y'i .L+nc-""'"" .:::~nt 1 

.. ic'7:l m - r'l0r..: or~~ ~·'_,l i r"' .,.., Le "'ens i;. i t 0 ltcn -c. ii:..cen 
' .. ' 1 ~rc. -- .... .._; n ko ·1r.,...n , i~i"'ser,, i • in ntrc j ~ · "."' " l 1· 

,.., "' r i • C.. ir""' r, 'Y"'' o· .... or .._ ri· :Fv.· ., ,... -..,, - ~ .,,., o ' . • • - ._ u - .i.. ~u"-' ~ .i.. ""' ' 

r1.., it , c'l·ts u · n ·::1 "Cine Stoll n ,..."'7,,_. n k'-nn , urn:' ""C 
:. _:t , -·,011-,e 0 iese F1~·1 ce 'f Gr i_nr"' :i o· ~-'- i "'c11 er u c':ula-'-ionc'" 
ent,., c'1eiden . 

Uto Jie . 

'~1erde CT _1 "in 7·1 1 '•0r~-i· +.+ . .,.1 ')e"i· +,.,e·1 .,..,., 'i· 0 11 -. 0 ... +,,...,11 _,,, :...J< - v v u -.> L.J ... ' ._-t........ a..) J v L-

d Cr '1cr .:1-.n1c'"' oende~ J · send sc 10:1 i 1"1 :::':"'·rn - n Al tr"' z . or_,.Emnen ( md 
· :ir 1C"h:..,"""1 '1:J ', ·0·111. ei.. .. li ch c?.b , i u 70 ... "u..., oi "'0 h::eu Zau.1 or. ::. t tel 
·· o· o ' .., · e tt - · ··" - · · · · · - t .., · c..;__,._l._, , 1, ...,~ J.' 8 -·•··- ulO -•vt..'.:;.-1.C :_:·--;-, , SJ.e ZU SCJ.08 G.8::1Cl~C:1 

:)c1:en zu erziehc:1 und clurc~l ~:r:,ic:1....t! .__; in e:1._;or ...ie,. r. i ::1sc:.EL t eine 
c::~i~tir,;e £ne"a.ror"'c11-ic,1t v o:1 i nne:P12_1 Z.:.s8..'ld ._ -, .. :10 e 7.-._1 ;.c)'}.."!ff~!J. , dlc 
sic:1 :.:elb:.ttaet l ,__; Gr:- e uor:1 \1 .. erc.e . _.,.::;_e ;_:n,_;e:'..locrl~:0i t zu c~.leser 
.,c~licht r.Llerfte ~1"i.t~1er> icl1 -.-rec.e r eL1e .t::iter i e ll -;,evorzu.·tc .i.J'-.~(""lS -
f:.10~1r11'H: oc11 -Jersoc11..1..ichc"' ~tll·1.1 ,.,.J..., ·1n~-·11c11,...,., ir;..,.,1---oli.:::' ,..,.,.1.1.-.-1 c'.;e -.A. .1.-u -- - _ -• - - ...... "" ~ - J ~ v ~- ....,,-..J'--' - _v __ • - V ....... i.:.; -.L wv~ uV.i. ... .L 

"'U"' ·e1·T 0 e"'l "- ,..., ~ - ~,_,c,,,e-...... ,,1..,c'1 ..... ' - ' - · · ~ i ,_, c. ""u I C.C l - u\J.l • ·'-'-'-"' -i ~. u~. - ;JC,_,o::c..ere .uas c.e:J. , Cele ,_, J.e 2.U_ s C.l 
:1e:l:.1e:1 :..<nC clurc":l ci·· ·1 __, ,.., 1,.-,., PG0. ,,_, e1,-+_o ,.. a" ,..,s r.t -i e """ ..c>,,-"re-1 • .,,.e ... +e ...... 

- .- -- - - .... _ -l.J'-'-- \..L - ~- --•-'u ._, , Lio ,._,_ LJ-i. ..... ,_A,V ... .i. .1.. • .l Uv ... J.. , 
i b.re rh:::'!:;c.'je nc..c __ Tio3. .JG!:. . I!: J..2.c;:e,J ;~i::.::."lc 77acrc :1ccn 7CI'&'..1C~t , -.ro:1 ci~ 2 
0 1.,a_e:1 zu ~Gcle11 ; c_oc~1 c-:.ttcrftc~ --ii~tritt i:i:: C.iGCe ~ c~ic1~t l~::C: "--1..lfStieG 
zu '100"101' 8;"1 .: ir~rn::-'-.;s .:1.,eise 6.ari:;1 clen t,;e i stl:.c'1e::1 Orccen nicl1t .1<::.c~'l -
0cbi-det seln . e:}~ c"'..le :3-e.L .:..:~r vraere de.:1::-i 0ross , dass sicl1 d.ie 
sic'l innorh:~-b der ~· ue:1rersc'1ic'1t ~in.ial ':cra..w~ebildete ,:errs c· e:1de 
re ·L-1"""" _,., •c.·,, "'"' ,_ • ., - ·- • .._ • . -'- 1 ' ('- ' 

-- L-'--·L, .J. .. v.J. UV ".L .!.. .:1,_;e u 8 lu ~:onser·-i er i.. . - ClS •J.::::.c::o 0" ' :GrC:.~ fl_lCl"' 
0-1~1"' r.ict"t.1tio·:1 .,..., t'"'11 ri ;,... ri~,., ·~i·,.,.~n -,.,,.,~ .;- .... ii"ch-- ,,. 7 a"'e-..;,.,.,.. ..;~,.,... -- - - - .. - ... u - UV ' t,,..__ _ ........... ' ~ ...... ....... __ L.i\.,; -· - U- __....:..,_ ... __ .. \_ l.-.. "----~ ~.!. ___ .._-.._; -

fc:'~-:: n.:·c'l'l~'-rJi_ ".ct 1.'Ie.~re , (l_ees Sl 0 'ic11 rl11::.''C'h k' i .. .,,. . ..,111 ,,., ... -ae-
1
zte 1··1·,..,ol ~ e - - -~ - - ... --. - - ._ _ u - ' J,. .I.. -o 
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der 7ersuc:iuLc; , a:i.e '.1.errsc'lende .. e lnunc zu ~:onservieren , L1d.e:.i :wn 
cli e neuen :.i t5lleder :1c.c1 " pol ~ tisc:1en11 3-esic~1ts_Ju~1l:ten a.US\'!ae:12-t . 
~~ur r.renn i n einem a 1.1f vernuenf tlc;e '.'7o ise 0 efue:1rte:.1 ~:a:::~Jf e oLrn 
.''..1-.t ocf:f'.J:ri:.lich.e -·cLmne i:-i.110r!1n.11J ~- · eser F:.rn~-i.rersc'1ic,:.t sicb. .stets 
n i eder er:.1eut ausoi.iciet , 1~c.n:::;. .Lws::..c>:t u.1: oi~e '7ir::sC'.:i1::ei t ~Jeste11er1 , 
~ic uebcr a0n~ere Zeit~eriodcn hlit dcr 3ntwic~iun~ der Ideen 
13 c:.ir it t h;1..e -- t . 

' .. 1erdc Pino co .Lc'le i n _:.erlich klf-t; __ Lf'1i·-i·1enGencle . .:::,ci~ti 0e 
.-c~li d°lt exi ::;tier cn , s o .·_1erd0 r.ic -rer.1..:.-t-icl1 ;;,•.lC': 0~~1c oeso:1c~ero 
1::.~1(;re Gl:l..eC.cr .i.1..:; und o:i:.:e in 7erfil,Df:tn._; ~c;.:-':, __ .:,c o<--te nGc:';:te 0L1e:1 

:_;m?E.:..ti~~Eu ~L1f _ lSfi :=uf die G0.s t:l..1..tun,_; c.G r 00i'f·:::ntJ. l c>e~1 ~;10el0::.:0~1-
'1::itn.:i r;.,L.- o't en . - -~~ inC: ,-;c-1uc,:cna_e _,eii:: _~icu. e e.us a.er , .ere;fl.n :_;·:::1L2.c i t 
do., ;·:o .~e ·1;-;..oe. ·-~.!~sc:rnn ·ru_;:J.:_•en oder -·:1nt i t itlo.1011 , v~'l:;.1e .i:1n VArf:i.s 
:..;u:·1._:;sJJ2.GSsic, oi:1._;orn.c t. ... te .. ;t0 LJ.n,; c i rn:;,Gc:l1,1 :1 , ci:-:.cn o:ntG c:1oic" cncl_en 
i~i nL' ..LUS S L us'-'cuei t :'.J.c;_,)en • 

..Js '.". .. < .. Gr'e c."'tcl_ clo:_i.:~J2.r , c:.~so ei:1e so J...c:_e J.' , ... 1e=~rc1) ~-- c1li cht 
ein.2· ·1 Glc 0 1:1 .Leil C.e.J Stc.8t£:3.)_J£'.r'.:'..tGS :.1.:b 1 ;:::1 _-,c0ic:r ~i.:.1..:; unC. -D-rJ.P..
,_c;. t odor :.m jc,e_le von .i..ee;i crun[; 1.rnc1 - aI'.J... C,n.ent e l no:.1 . 2o:~r C:.ir c=:tcn 
:1i:T.L l 1 SB ~.uf ell~ DGffc:Y'.:.lichen _ .. :1L;c.!..O ,~(:.UlOi t c :1 nh.1t . 0o.J...l die~; 
.Ji t cL~l._;cr .. sE;ic~1t ~:.u ~ ::;rfol._; :..100,; lc:1 µci n , .... o 11uesste c:_ •fue:t• 
c;esore;t er. in , cJ.:1ss f1i in:ier i~.lb c.er :.,Lrnilre:rschicl1t v or l1e rr:::::c11cnC..e 
oeffe:1t.lichc .:eL'1Ui1u Gic11Cr _ C:. Z\rnslos c,u:;_ r- 1e ~)rOi to effe . . tlic21. -
:·:e i t -W~)ertr· a~o:1 nird , f~oc.:-:.sc d i e 1Jci C.o:-:i n i e.1 ls L'1 e:1tsc~_1c :'..c1..c21C.cr 
~8 ~ C c C.ivcrz;i cren : :o·:Yi.:::1cn . 

: . US'.'I::.!.111 de s :. c-Cil;TU. Cf1GCS U:l.d .'..uf StiGC C.Cr -~inzolncn ZU 
11ochoro . .i uacl. h e:1ore_ .. L ::u . .._;0:~reis :!;J.essten -lit ._;Y'O"scr ..,,orsf,'1lt 
r3.urchc1.<=1,c1'lt uncl er:1ro1Jt sc i!l . ..£:':1.e ~1rm do.r":r: rl c:nl: t , C:.ie -•O.Lle einor 
•rn:.:t i t ;x!Jion uGDetZJ.iCh ZU ver~n.:cl"'n , SO...Ll t e 0"'.11 , .10L'l8Il '.·ir , A.11':1:1.rten , 
;Jis oie L :.re _;i _;n;_m0 fuer clie .:::.ufbnv.e~1de ·.rbo.:?.. t ..-.. _H~reie~ie:1ci er\:i0.1:ien 
h 'lt . 
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In der " Gecell ::.chc:.ft der Freun c des Bundes" ::;olJ.e .. ;.. ich ~'1...:u 
schen zusammenfinde~ , die zur ~n ~tehun einer von reli cio sem Geist be
seel ten und von wissenschaftlichem Geist durchdrungenen Menschenschicht 
von innerem Zusa.nnnenha nge beitrc:u~ en wollen. Der aussere Ra.hmen, in den 
eine solche Menscheni;rup· e hineinwachsen coll, wai.'e der *'Bund" e lbot . , 

Die Rolle, die der '*Bund" zu ielen hatte, ist vielfa l ti g . 
Vi el es konnte er ::;,eh:r ba.l d lei :-.. ten, vieles erst in einiger Zei t, mE-.nches 
be~tenfalls in einer f ernen Zukunft. Langjahrig e Erfahruzg kann erst zei
gen, ob u:rd im.i e · eit die Z LUJJ. Tei l :;,ehr neitgehenden Hofihvu1gen, die man-. 
daran knlpfen konnte , noch berec~1tigt s i nd . · 

:Einige werc4en die in wei ter Ferne liee;ende .Ziele skepti::;chel>~
beuxt.ailen . . Alle mi.issten roseen Wert auf die Fruchte lee;en , die Lchon 
uuf halbem Wece zu ernten ~ind . Keiner sollte abe r ~uf die i~ihnsten Hoff
nungen verzichten, bevor der menschlichen Natur Gelegenlleit ee~eben wurd& 
zu offcnbnren, ·wo ihre Grenzen li egen. 

· . .rir 1ollen h i er mi t den in der nei tes ten Zuku:nft li egenden I""ue
lichkei ten begin.nen und die :politische Pers.11ektive an die P,r,itze der Be-
trach tungen stellen . Eo 11ird der Leser, wen .. er u.nsere ur ·.or-·.incl ichen 
Motive kennt und s ieht, vrn Geistes' Kind "tiir eind , leicht den nur skizz c;:i.1 
haft tvusgefiihrten Arbei t splan erganzen u11d vor Mi sverstandni s:';)e1 beweJlrt 
bleiben. 1. ir mochten darau.f vertrc~uen , dass di ese all gemeL en Be ... J.er:<:ungen 
die Aufmerksamkei t des Lesers von der ko. kreten Arbei t , die cele:u:ite t 
werden soll , nicht abl enken ~crden . 

:Mtll:t.i::XB.Amrd:};'1mtictrtsr:.h::e:.~cc.i:memrx 
Politi s che Anpchauun~en ~nd Motive . 

Man muss sich dar "b er klar sein , dass die grossen 3'.rfol ge der 
Vergangenheit bis i n die Gegenwa..rt inein i m Zei chen des 1 -i ·ser fai:re 
erruneen i,1orden sind . Die ~:ntwicklu .. e der westl ichen Zivi li sation .. <.~ t 
nich t uie Sel...:rrnucht er en · chen nt..ch einer Zivili s·-·tion llervo r ge'l:lr ·acnt, 
sondern s ie ist t1 ... _f mehr mechanische Weise zustande ..,ekommcn . .Jic :nm: in . 
den zivilisierten Landern heute vorherrschenden Lebensfo rnsn s ind Li s icher . 
mit de.m herrschenden Ui rtschaftssystcm eng; verknjpft und rei t t:ehend fest 
gel egt .. urch die Meci1anik j e.n er Kr e.f te, ie die trei benden ·r a fte _in dio-

em " i rts cnaf t ssys tem s i nd. ~Iil!ex...;c.L.·it:Ka:21..i:n.xd::e:x.J ~:i;:x:j::s.liliaf.:t:Y~ta:a·ia
~-:kr..mr...iJu_~wcimu~:.i{ll:I~:.ia~.b.um::xJ~:Rl:m:mrxn.az..hz:fil rur.xxtt~.z.i::clum •. 
Es i st mv Zei t a.uch kaum so et'\.ras wie ei:ue iVi ll ensbildung in der Gemein
s che.ft vorhanden, und j edenfalls kommt es nur sehr weni CT' e.uf die Ideen 
a.n, die in den Kopfen der jeweils offiziell ~egierenden sich mehr oder 
weniger deutlich eeformt vorfi:nden. 

Der stiirks te for-...ic;ebende Ei flus s , dem der· _::ens ch unten;·orfen 
i et , iet die Art einer Beziehungen zu anderen Menschen . Diese Beziehunceu 
sind durch das eute h err cl1ende VJirt chaf·tssystem in eanz bestim..1ter 
Weise fest gelegt. (Und laisser faire in den Di.ngen dc1· Virtschaft ist 

laisser f eire in den Dingen d r Lebens form deo Men chen) . 
Laiss~r fs,ire ist im parlamentariscl).- demokra tischen System bis 

zu einem ge issen Grad i m System selb ·t venvurzelt . Uie einander ent egen 
arbei.tenden Parteien 1 die kurzen :Amtsperioden der einander ablosenden 
Regieru.ngen wirken j edenfalls in di es er Rich tune. 

Vielleicht haben diejeni gen Recht , die hieri n einen Vorzug des 
parlamentarischen systems erblicken . Denn sola.nge die Y'"i llensbildung in 
der Gemeinschaft atif s o primi ti vem Wege vor sich geht , wie es heute der 
Fall ist, solangc die Jflb..ne des Kampfes 11 die offcntliche ~[einung die 
heutige Presse ist, solange sich dieser Kampf in den heutieen Forman ab
spielt und das entscheidende Forum der schlecht i nfo r I!lierte Zeitungsleser 



ist, scheint uns laisser faire das schlim~ste nicht zu sein . 
::ns ist allerdin ·s unwa.hrscheinlich, dass es f ;ir immer so blei-, 

ben kann . Bereits heute spielon in den parlamentarisch- demokratisch re
gierten Landern die st5.n!B.i,igen Beamten eine von Tag zu Tac wa.chsende Rol-
le, uncl die Sta.aten beginnen trotz der parlamentarischen Resierungsform 
vom laisser faire erheblich abzuweichen . i:s l iegt hierin kei:ne ceringe . ~ 
Gefahr, denn es fehlt de1· Eu.reatkratie heute ganz und gar ie str·.ktur, 
die Gewahr f :r eine verni-tnftige Willensbildung und Aussie 1t ~ uf eine woill 
durchdachte grosszueige Zielsetzunc bieten konnt.e . 

r. ir knii.pfen in c!.ieser Beziehung .uch an die Regierungsformen , 
wie sie in Ita.lien una Rus~land zur Zeit b&stehen fi.i:t· den :&1

" 1 , dati& s i e 
ihre gegenwertige ..,truktur beibehalten, kaine jioffnuneen, die sich auf 
gros::,ere f.eit.s.Jerio · en erstrecken . Rs erscheint uns n .. n.lich nicht un.·ich
tig, dass eich die Wille isbildung in der Gemeinschaft inmi tten eines 
freien Ke.mpf'es um eine Art offentliche Meinunt; abspielt; tnd ·ei e~ n.uch 
.rmr vor einem Forum~ dais zahlenmassig nur einen lb:.aah.ta kleinen Bruch.teil 
der gesamten Bevolkerupg umi'asst . Darliberhinaus scheint uns a.ber c: uch, 
de.ss einfi demokratischei~ Zustand in dem Sinne unerlasslich ist, dass das 
was von eeierungs wegen (;eschieht, der oft'entlichen Meinung der breite-
s ten Schicht en licht zu.widerl&,uft . In dies em Sinne demokratisch zu blei be 1i, 

schei11t uns fast eine Forderung f(:r al.le Zei ten zu sein , . eil <nan viel
leicht i n einer gar nich allzu fernen Zei t die parlarnenta.risch- den1okra
tische Re§ierungsforrn f .. r· jberholt wird cn°ehen uii sen . Sie u~ire in der 
Tat in de uge iblick ·iberhol t, als me.n mi t forteeschri ttenerer Hn-cwick-
lune; des offentlichen Lcbens mi t gutem Gewissen v·drde wa.cen konnen, i:J:r 
Jm.tan.h:e.i.d:e.nd:EX laisser f ire in entscheidender Weise aufzugeben . iis wird 
sich dann natJrlich die Frage erheben, ob et1as Eess~res d~ ist, d s mo.n 
an seine f;.telle setzen k ... nn, und ee i;.rare reci1t gewagt, v:oll te man di efie 
Frage aufgruud tneoretischer 8peku.lationen benntuor·i:.en. 

l to "Q ie. 7-:.i ruc ~.J.io,n ein ':::l.~uberm it el b~s1tzen, wa die 11 J3esten' 
der her-.m1achsenden Jugend schon im fr .ihen Al·ter zu erkennen (und 1tir 
lehx1en en 1.,ohl·weislich ab, fol vorau~ ein solches Zaul>ermi ttcl anzuceben) , 
so hatte m~ die lfdgl ichkei t, sie zu .. aelbsta,ndigem Denken zu ei'ziehon und 
durch :.Jrziehune~ in engcr rreueinschaft eine c:eiEitige .1:'.:nrer::chi.cht von 
innercm ~~uselll!nenha.nge zu sche.:f'f'en, die sich ~elbstt&.tig erneuern Y1J ue . 
Die u ?.:ubehorigkei t zu die~er Schi cht a·irfte n~turlich ,,eder eine materiel_ 
bevorzugte Lebens:f' "ih:ruug noch personlichen Ruhm crmoglichen . Vielmehr 
soll ten die ausgeltahl t;en ""'Lenschen durch be13ondere Las ten, die sie a.uf 
sich nehmen und durch ein Leben des Dienste , ~~s sie :fW...knm zu fiihren 
hatten , ihre :Iingabe nach"eisen . In die~em Sinne ware man ver ucirt, voii 
einem Orden zu ·eden; och dJrften Eintritt in diese Schicht und Auf
stieg :c:;u htihorem ~1irkungi::k:i.'eise ciarin den geisti g en Orden nicht nachge
bildot sein. Denn die Gefa.hr we.re gross, dass sich dann die.. sich u~:~ 
Wo'.rnzg:elri .:W .. e.:.t:rodns ... ~ ih11erhalb der Fi.ihrerschicht einmal herruscebildete 
herrsc ende 1{einune fir sehr lange Zeit kon ervier-t. Das Glei che gilt fi.r 
f: v1 .. rue f ~r eine In~ti tutio1 (.)e l ten , die den wissenschaftlichen ~ademien 
inao1'er.n nacncebild.et ware, d.ass sie sich durch Einwahl erganzte . Die 
Versuchung ware cross, die herrsc ende Meinung ~ .zu. kon·ervieren , 
indem i:nLn die neuen i t gl ieder nach"poli tischen" nesi chtspunKten ausuahl t 
Die iiffentliche Meinune ~::;:;;te ich innerht.lb der FUhrerschicht in einem 
auf vern lnftie;e Weise c;ef..i.1rten Kampfe stets ,. ieder erneut e.usbilden, . 
ruut::am:...Jntt:'W~ w.tr:dB: ..... s.m:e... .s.o.1.cl1a.. i:nne1d::±d 

'1 .rde eine solche innerlich zusa.runcnha.ngende geistige Schicht 
existieren, so \1·1r .. e ;...ie vermutlich auch ohne besonde!'e innere Gliederung 
und ohne rechtliche Stellung im offentlichen Leben einen Ger1~.lti 0en Ein
fluss auf die Gestal·Gung der offentlichen .Angel egenheiten aus"i.ben . E s 
s i nd gen-:igende 13eiopi ele eus er Verg~..ngenhei t da, wo gevdsse e11schen
gru pen oder Institutionen , ohne eine verfassungsmassig einecraumte f'tel 
l ung einzunehme.n, einen entscheidenden Einfluss ausgeibt huben. 



:;s ware aber &uch der.Jcb· r, da~,;, eine solc11e i'ir ... rerschicht ein
mal als ein Teil des Etaatsa_ ,arates neben Regieru.ng u:;:id Parlament oder 
a.nstclle vor Ree;ierung unci. Parla.11ent ei en mehr direkte _ :&:influs auf 
die offtsntliclien .Ang elegen11eiten ni::Mt. Eoll dies ruit einicer Aussich t 
a..uf Erfolg mciglich sein , so mi.i.sste daf;i r gesorgt sein, dass die inner
he.lb der 1''-~.ihrerscllicht vorherrschende offentliche Meinung sicher und 
zwanglos auf die breite Oeffentlic.h.kei t ilbe:rtragen wir . .u.intritt und 
Auf:::tieg dee einzelnen zu hoherem lirkuncskreis m~i.ssten dann mi t g1·o s er 
sorgfalt durchdacht und erprobt sein . Vorher musste die p·~1rerschicht 
L re :E. i gn1.me fUr eine aufbauende Arbei t ousreichend erwi es en haben . 
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-'s i.. .. t ~m,.;._,-,rsc''eL . ..Llc.1 , ~:,ss es i' wr 
L. e1 so bleiben .:· i1YJ. . Derei tu :10~1te ..,)ie.Le?l i?l d.G:i • <..r~a.-.e:it2..r~sc1.
ds 10.:rl.tisc:'.1 r - i_;iortt:n .waanclern die f-~tc.e:mi~cn '-'O~, ite:1 c:i::.e vo!l 1 2 . .=; 
zu l'~. · ·;ecl1::::ende Ro..L..le , imC. <:le ut<'..-:.ten ·x>,_;in.1c.1 trotz. dGr ": '"'·~·l .en-

0 " 1 . " . - ,,· - -11· c,1 'b~u--'""lC 1 0'' tarisc::.o!l -'e__,ier i.:1....;~:. -:>r_ vo_ .lSCJCI' :i. 2.J'e e..: e,J_ · - ~ -~ - •· • . 

J2,., ..Li· e ·t 1i· eri· n ·r "'irie ·er i , ·e l..e1"[ '1r c"_e~1:1 0s .L~ :.lt der ....i1.-n'e['.U :r·· tie 
u u .J\. _,, ,;.. \.J - -v - ~ ' ,.. - • - - ' 1 .. 

. 1e~:tc ...;~.n,_ .L1C . ....;2.r clle 0tr'J..:tur , die 1.i-ev.rael1r f ler ei:-1 J vo1":-i~le.: c. 0e 
~i..l..LenslJildunG J.nd fl_L1ssicY:. ~u~ eL1e ;:ol1ld_1~c11.dac1:.te ~ros,.s~:ue~i;;e 

t ' . f ~ ? •(/, Lile_setztl:n,_; bieteJ.1 ~oe~1:1 e . '\ - · 1 / r · 
f ~, 

1 - J #l-:-.."• 
.. ir ·-::. w )f e~1 in .. e__;ie -

., ·1 ·.-.-<>or '"'D ., • ..L·e C'iG ;.,,., l+~..1.i·c·1 me .{13sl·.nc:i. Z.1.-lr ~eit be:.:.:te~le~l , f'.1er l J.. uul. 4 • .:..v ' . ,.-::;_ ._.,_ u1...... J- ~ ... -

·e·1 1 '"..L a.··ss 0 ie i,1re ·e·c;•maerti·e ~tr .. f:tJr beioe.1;._tc;n , ::cine 
0. ~ '-• ' "" .., -- '--' '--' ' 0 r.i h . t 
:tJfLmn ·e:1 r::.ie F>ic1. c.uf ._;r.Jessere '"'ei t)erioa.en err:. trec:-::e~1. ~s sc. Gli.1 

uns nae~li~l1 nic~:.t un·:ic"1ti0 , dasn sich 6.ie .. lli.ansbiJ..clU.1~ ln cer 
·e...iei: sc.1· ft i:'ll.. i ttcn ci:1es frc;ien i~<. )fes tu11 ei:1e ~-rt o~ff c:1t,..Llc11e 
--einun~ ab&_)ie..L t; u.'1d sei es ·1.wh nur ror eir.e .. 1 ?or : ... 1, QCJ.S ze>.-1l~n-
messi..:; nur eL1en ::1 inen .uruc~1t ,il der ·esc. .ten .wev. e __ ·erx.:1__; u.:J.asst . 
~arue~er ~ln.~s sc2aint ~ns "~er ~Jc1. , dass ei~ de~okratisc· er Lustand 
in de:. i:>Lue u.ner .... aess.Li cl1 ist , dass d2.s , '.7as v:.,11 -'e__;ier .. u__;n ·-;-ccen 
c.,;esc:J.io~1t , ci.er oeffentlic'1en -einun..; der ·)r .... iteoten .... c, ic11ten :1ic~1t 
zu··iderlaeJ.ft . In c.io&e_1 ..3i::E1e dG.Jo :r·-:.tisc1~ zu ~'Jl~:iben , sc''.si':~~? 
fant ::i·1e 1:iorderun~ f .ler 2.lle lei ten zu sein , \raenrend -?C1t'i\J~e:fle~'b 

~/}-ef,.,q 1n o·inc1 ...., .... 1 n~'1L ~ IL .. u f"e'P1~oi• '--'ei+. c1..ie _arlc .• .ie.1tari[1c~1 - cl.e .. 10·.ratiscbe 
_ / / l' Re5ieru::10 sfro,1 · <>. ' eber~!.o _ t "fir ..... ~1ee''len .JueE>sen . Cic; -;-:aere · 

/JV'-v"t•r..-~'" c · _ ·n deJ ~·u0onblic:r Ll)er·'lo..Lt , als l.n .i t fortl_;<.'.)SC~lrittenerer 
i f ~r~.t,:'c~:llu~ des effe:1tlic'1en .Liebens Lit ..;utc.1 .. e ·isse:1 y;qerde \72.e;en 

(. " koc· _en , _r~~8D~r L:lre in ::1tsch0ide:1cl.er ·'eioe auf zu~eben . -~G v.rird 
sic1 

d.:":1n · 
1 .le L'pc-~._;e er'J.e .1en , ob etw·-::.L -'esseres da ist , cx.o ... an 

~n ·eine utE~..Le etzen ~ann , u~d ea usere r cht .__,eu~~t , ~a.lite , _qn 

·e T'ri!_:,c/"-Uf ,r~1d t'1eoretisc'0 er w ~;n c01;sd'.leide'1 . 

·L ~~~;;;.~:;t'A~·'i.t" et-
~ t/,~,,., / :..1 t 

1'"'C t Ci_ ? I "'"' ~1 I. ~· , , 

11 • .. ~rnrde __ d.,,~1 ein '-'etuber . .ii ttel !Jesi tzen , ur.i 
d ie .westen" de1., here,:n.:achse~1den J l.l__;enc3. scho.1 L1 frut.;' 1 en ,1 tcr zu 
er~en~en (ui1d ~ir lehnen es ~oh..l~eis.Lic11 ab , i~ vor~us cin ~olches 
Lo.J.°0er.1i ttel anz:..i.ue.Je!l 1 , so ·1aette . , n die .. oe~lich%ei t , nie zu 
selbstae.1diGG~ .ue L.:en zu erzie~1en Ll:1d. d.vi.r ch 3rzie11unc; in c;n~er Ge -
11einscl1c. ft ei!le 0eiwtise "1 :.le11rerschic11.t von in:1ere1J Guse.. cri~'lanue 
zu Lci1.?Sfe"1 , die sic:1 selbsttaetiu ernc;uern 1:uercle . .'.)ie Zuue 1oeri5lrnit 
zu dieser 0 c::-tic:1t duerf te natuerlic 1 v.rerfter eine dat c;:cle_l bcvorzuc;te 
..webc;nsfuel1rul1;_; :1och :;_Jersoenliche:1 .1.tahL1 er:1oeclic1'lcn . Viel,. e~1r so..1..lten 
die aJ.sue 'taeJ.lten •-J.e.1sc1J.e?l durclJ. -)eso ( .. ere ...1asten , r"_ie sie auf .... ic'.1 
~-~l111en . tll1G' c:u.rcl1 Gin J.Jcben des ~ i enstes , dc.G nie zu fue ren '.c:i.et ten , 
J. 1re ... in....;s.he ?lC?och-iieisen. In C.iese,1 ui:1ne · ·2.ere .J[ .. n ver~rnc~1t , von 
eine.J 0 rdc;n zu rcden ; doch cLwrften .LJint:ci tt in c.iesc; dchic:, t md 

• 

4 uf stieu ZU ::ioe~lere.. .. irl{U.lCS':rcice C.c,r i n den ~Pi.:. 1t4't~ vrden · .. ic''J.t 
:12..C 1 .._;ebildet Ge in . .Je!"lll cl.~ C \ .. ref H~1r :;0.ere de- !111 urOSL , d.'."'.SS '' ic'1 die 
si?'l lnn~r11 . ..Lb ~er .!!'uel'lrorschic11t elm ·:u 1:.erauf-l ~cbi_detc ~1errsc11ende 
- .e inur~__; l ~er se 1r __ .:.'..n__;e wei t :rnnservi ert . Das Glei c 10 \.' ~erde f .ier 
eine l~stit~tion ~e~ten , die den ~issensch~ftiichen 1::ade1ie ~ncofern 

11 • n:i.~h~e iJiic.ot 'lE .. ere , cle.ss sie :::ic11 durch -'inw:>.Il.l er0ac;nzte : i· ~l. 
l~ 1 _. !Ht'fersuc~l~mJ, . c"..ie ::J.e.crsc~')-Gnde Heinu::'.1~ / zu ·::o .. 1servi ere:l , ~n(QJ:J. &.illrn'-:l a{rl Yle en --' t_;li eder "'·C 1 .,o lit is c'le_1" Ge oi c', t · _m::~;. .us meh_ t . 

(" ; '!.-"""'-' I 
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:~ur wenn in eirn:u auf vernuel1ftise •1eise gefuehht en ff.q,n_.fe eine Ar t 
oeffentlicl1e _.einune; Lrierhc...Lb clieser ,.," ehrerscl1ic11t sicfi_ stets v:ieder 
erneut ausbilde t, k:J.n:n ~.1.ussi cl1t ctLlf eL1e .. ir:,,::s;;_,, L:ei t 1Jestehen , 
die ueber laenc;erc Lei tperioden Lli t c1-er E:i.1t'.1ic~~.L1X.'.1C der Ideen Schri tt 
ha.e.Lt . 

·•i..rnrde eL1e so..1.che L1nerlic'1 zus2.a 1en·~_ae~-,_gende 
seisti .;e ucl1ic'1t existiere~1 , so TIJ.erde sie ver,mt.lich 2.uch oh-ie 
lJesondere innere G-liederunc; lrnd 011.i1e in 'erfass_mG festceJ..ec_;te Hecl1te 
einen ~ewalticen ~inf luss auf d ie ~estaltun~ der oeffentlichen 
Anc_;ele0 enhei ten aLrnueben . J;s sind c.:;enue,;e~1c1e J.JGio_Jie..1.e a.us d.er er
~ane;en11ei t da , v10 _;e·,1·isse ~-e21scl1ell,_T-l_J~Jen oder Insti tutionen , or.t!'le 
eine verfassu~1.:_;s_ aessi.::; einseracu .. 1te SteJ.luns einzuneh11en , e i nen 
entscheidend~n ~iftfluss aus6euebt haben . 

~S ;;a.ere aber LUC11 denkbar , ciELS S eine solc~1e 
1.'

1 J.ehrers cl1ic:1t einLl::.l als ei:1t Teil des Staatsa_Jrmre.tes neben Hegie
rune; und J::larJ.aillent oder an 3telle von Re0i.erunc; u:1d ... arla, ent einen 
inehr cUre:den .uinf luss auf die oeffentlicl1en .L:..ne;e..Lecenhei t en ni.llL t . 
dol l dies ~lt eini6er Auss i cht auf ~rfol~ ~oe0~ich scin , so ~uesste 
dafuer 0esorst sein , dass die innerhalb der Fuebrerschic~t v orherr
scl1ende oeffentliche l.ieinung sicl1er und zwan ·los auf die brei te 
Oeffentlichkeit uebertraGen ~ird , sodass d ie beiden ni3aals in ent -
scl1eidender 'Jeise di verg i eren ' ocnnen . 1\.usvmh l des Ha c11vruchses 
und "'"l.uf stiec:; des ._;iY1zelnen zu hoeherem und hocl1er en ·irl:ungskre is 
muess ten mit ;roesster Sorgf alt durchdacht und erJrobt sein . 
:=he u1c=m'.j~ara,n denkt , die *R:k:kK H.0..1.l e ej.~1er .Lns ti tution gesetzlich 
zu vera~\ern , soll te man , m ~ inen n ir , Vabwarten , bis s i e i h re Ei gnung 
fuer d ie

1
auf bauende Arbeit ausreichend er\'!iesen hat. 

\ ·' - .l ( 9 ' .I' . t-~; ", /~\.i"'r ,,-.,,...,_,,,,_ tJ ,(11'1'..,~.'I'.·.._. ~! . t (.,.~ 1l . .;f ,..,,. 1- 7 f. (I /' J"' 



/' . 
-



\~ 

if' 

't .. 
f. 
I\ 

,.. 

} 
~ 
/"> 

r 



"' 
~ 

~ 
,.. 

.- ... 
x f: 

t 
t- . 



I/I 

ie .ufbnr.1ar'bei t. -:cur---r 
· uswahl cier · e .ten 

-----

- 12 -
~ 

cllen 'u.f"caun n t;.ht !"ie b'r&~\e 



/ 1 / 
'/ I 'I ,/, "' 

, 

/ 
! /, I! 



- 9 -

Erster '1twurf . 

•"' ir v·ollen nun den aus 0 e:;:en Rah.'llen der rganisation schil
dern, deren Errichtung vorbereitet werden soll . ·ir werden ihn in einer 
Form beecbreiben, die diescr 6rganismus erst mit der Zeit , wenn er sich 
voll entfal tet hat, a.nnehmen kann . In ' irklichkei t \7ird er sich nur 
schrittwei~e bis zu einer solchen Abgeschloosenheit auswacl1sen konnenA 

Die erste Stufe . 
Der "'Tachwucha an Ui tgliedern des Fundes r1ird von den jun

gen 1!enschen gebil det , die jedea Jahr in den obersten Klassen der hoheren 
, chulen (also mit 18- 19 Jahren) o.1 die 11bestena der Ylasse a.usgesondert 

erden . ''las unter den "beaten•~ zu verstehen ist und auf welche 'leise 
ihre Au-awahl erfolgt , dar(lber ir<l noch zu reden sein. E's genugt hier 
vorerst so viel zu sagen : Erwililscht waren enschen , ~elche sowohl des 
selbi:r.ta.ndigen Denkens wie auch der Hinga.be fiih.ig sind , also eewisse Fi
genschaften des Herzens wie auch des Intellekts zugleich beni i·.zen . Fur 
den Augenblick wo.l.len ?rir also annehmen , ir bes5.ssen das Zaubermittel , 
um solc:he l enschen in den einzelnen Sehulkla.ssen hera.uszufinden . ie so 
auagew~hl ten bilden den Nachwuchs im 11Bunde" , und wir we rd en 1 e im fol
genden kurz a.ls die ",Tunioren" bezeichnen . 

(Sine Auswahl durch die Lehrer , eine u.swahl durch die 
11Gesellschaft der Freunde des Bun<lestt oder den •Bund'' selber wt.irde .eine 
gewisse Gefahr in sieh bergen. die besten Schiller zu liefe.rn , bzw. aonst 
in charakterlicher oder gar in politischer ~eziehung einseitig zu sein . 
So vollkommen abeT auch das a.ngewe.ndete Zauberm.ittel sei , ea werden bei 
dieser e r s t e n Auswahl sicherlich viele vom Standpunkt des Charak
tera oder dos Intelle.kts unbre.uchbare 1Uemente mi .+.geliefert werden . Du
auf kommt es aber eniger an; wichtig ist lediglich , dass cine hinrei
chcnde ~nzahl von enschen, die e~n warm.es Herz und zugleich einen kilhlen 
Verstand besitzen, unter die J'uni..>ren ko:rnmen . Ein grosser Teil der un
brauchbaren Elemente wird aueh SJ;»:ter von selbst ausgeeondert) . 

A3 soll als e.ine :r.11.re gelten , a.ls Junio.r vom :Bund aufge
nommen zu werden . DQch s-011 der hierzu Ausersehene einen Dien t auf sich 
nehm.en und die ubernommene Auf gabe durchfi.ihren , ehe er endg·u.1 tig vom Dund 
aufgenommen wird . In der Auswahl des "Dienstes•l soll ihm eine grosse 
Freiheit gelas~en werden . Der Dienst ka:n.n in der Ve:rrichtung irgendeiner 
Arbei t beatehen.J.. deren Durchfiihrung eine de.m Bund a.~gehorende Gruppe a.n
genommen ha.t . .l!ir kann aber a.uoh in der Aneignung eines beatimmten ·1s-
sens oder einer ber-timmten 1ertigkeit innerhalb einer besti.nmtten Frist 
bestehen. Die Erlernung der Bpra~Jte eines der . achbarlander innerhalb 
Jahresfrist ware ein B~ispiel fur einen so gearteten Dienst . 

. . .. Den JUnioren wird uun Gelegenheit geboten , einander gege -
se1t1g na.her kennenzulernen , indem man ihnen Klubraume mit Lesezimmern 
u~d Vo~ragsraumen zur Verftlgung otellt , wo auch die verschiedenen Jahr
gange m1tein~der in nahe Ber~hrung kommen . Es aoll hier unter der Lei
tung der t:;enioren ( • weite.r unten) ihr Interesse fur die offentlichen 
Angel~genheiten ge eckt erden . qie sollen lernen , selbotfuidig zu denken 
und dies auf Gebi&ten , wo die teidenschaf en das klare nenken der mei ten 
~enschen verdunkeln . ~ie sollen auch l ernen, n i c h t stellung zu 
neb.Men zu ~ragen , ~u dene..~ sie ketn eigenes Urteil haben • 

. um 1hren Geist moglichst la...~ge wandlungsf~hig zu erhal+en. , 
sei :s ihnen b7s zum 3n . Leben jahr verwehrt , sich - wenn auch nur aus
serl1eh - an eine politische oder weltanschauliche Partei zu binden 
~egen sol~en aie reiahlich elegenheit haben , sich mit sfimtlichen°pol i 

t1sohen Stromungen vertraut zu machen, indem man sie mit den besten Ver
tretern der einzelnen politischen Stromungen in er~ihrung bringt . 
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n1e Junioren oollen andererseits auch mit 'er G e s a m t
s e der heranwachsenden Jugend im .t.lter von 15-1 Jahren in 
f?:Jnta1-t gebracht werden , u.nd die F"'lubrJ.ume oollen auch zu cie
ec..~e die~en. ~e-~ird -bi-@.-:f~~~~MI-~fHl....,.:JAJi~~l'g'""'8:1~~~n 

- :> ·o~~~ • • 
~~-tt~.....W!R.¥e»e>l:¥S~.4 ·.,p~lifi.€ ~· o-1.Ghe, .'::&~~ 
weNEHt iNmn . Es aoll nach :rroglichkei t o.i.uch nach dern \'erlassen der 
hoheren Bchule die erzieherische und bildende Arbei t durch nerrcn
lichen Yontakt mit den breiten rassen unter ~uhilfenahme der Ylub
raume des Eund es weitergefJhrt werden . 

Die zweite Stufe. 
"!ine der r.ichtigsten Aufgaben des Bundes ,-1rd es in der 

nahen Zukunft oein. den Junioren zu erm.Jglichen , an den Ho chschulen 
veiterzustudieren. falls s ie dazu sonst materiell nicht in der Lnge 

:· ren . Die studiercndcn .Tunioren we rd en an verhfi l tni "'rrJis'!Jig e -
n i g e n UniverGitaten zusam:m.engefa.B~t und l eben in enger Ge~ein
schaft miteinander . Besondere ~atninare uno Arbeits~emeinschafte...~. 
solchel;l die von der Universitlit und solche. die v om Bunde selbst 
unter Leitung eincs T'ozenten veranstaltet werden , sollen Grur.pen von 
j e 31"\ - 40 Junioren vereinigen . A.n <'!iesen Arbei t gemeinschaften 
sollen nicht nur die .Angellorigen des Bundes teilnehmen , sondern es 
sollen vom Bunde auch andere Studenten , die durch ihr ronnen bei der 
Universitat auffallen , aufgefordert \ erden . 

'Diese Arbei tsgemeinschaften geben den Junioren Gelegenhci t , 
einander in Eezug auf den Intellekt gena.u kennen zu lernen; und die 
e~nzel.nen Grup:pen wahlen j edcs Jal.1r v · n j enen )'i tgliedern der eigenen 
irru:ppe . die in demselben Jahr i hr ::tudium. beende.n . die "Besten 11 auu . 
Die so gewahlten sind die "Beniorenu des Bundes . Rs ist a.nzw1ehnen, 
dasf-l diese zwei te Auswahl :doh in erst er Lini e na.ch dem !ntellekt 
richten ~irdl) .• 

Die Arbeitsgemeinschaften und heminare, die hicrb~i eine 
Rolle Spielen , W"Ordel'l auf j ene .,.,aeher beschrUnk~ sein mu"' Sen , welche 
geeignet sind , als Prufstein fur das nenkvermogen zu dienen . Die ju
nioren sollen an der Hochschule vollkomr.rnn frei j enes "'i'acn stuC.ieren , 
das ihnen a.m meiaten lie"""' " J~s wird aber angenom.men, dass txotzdem 
j eder an einer dieser Arbe i t st,;eNeL.·urnhaf'ten teilnirn:mt, denn cG ka....l"ln 
ja bei allen rens-chen, die sich spater mit offentlichen AngeleGen
heiten befaasen wollen ~ ein gewiaees Interesse - z •• an ;.;rational
okonomie eder dergleichen - vorauageaetzt werden . 

Internationaler AQsta.usch . 
~s eri:rnheint heutzutage fiir ~renschen , die auf die l"e

staltung der offentliohen Angelegenheiten Binfluss nehr-1en wollen, 
ein Verstandnis fir die 1entalitat anderer ~olker kaum enthuhrlich. 

Uen ~enioren soll daher ermoglicht 1erden , ein bis z~ei 
Jahre na.ch ~rerlaR en der Hochschule in einem der ''.rachbarlander nach 
ihrer «ahl als Gaete des dortigen Bundes zu verbringen und dabei 
entweder weiterzuetudieren oder praktisch zu arbeiten . r ie musoen 
sich hierzu wahrend ihrer Hochschulzeit die Kenntnis der betreffenden 
Sprache angeeignet haben. 

ie dritte ~tufe . 
Viele ~enioren werden nach Verlas~en der rrniversitat oder 

nach der ~uckkehr e.us dem Ausland sich ihren 'Berufen oder ihrer Fami
lie widmen . ollen und j enachdem eine mehr oder reriiger lose rer
bindung mit dem Runde aufrecht erhalten. ~n·ere jedoch , die das ~e-

1) . Jene Senioren, die keine Junioren waren , s ndern zu den Arbeits
eemeinschaften von ausp,erhalb hinzugezogen wurden , sollen alle echte 
einschlie-eslich des passi ven "ahlrechts der a..'lderen be i tzen , j edoch 
nicht de.a aktive l:!tirmirecht iI:l "Bunde . 
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dUrfnis naeh einer engeren als bloes intellektuellen oder ka.;nerad-
a chaftlichen Bindung haben, soll die roG1iehkeit geboten werden , in 
den Orden des 11undes einzutreten. Der Orden legt seinen ~!itglied.ern 
ein Le~en der Opfer und des Dienstes auf . und er aoll Stufen veraehie
dener Strenge anbieten . ohne die Arbeitsfahigkeit und irkungsm5g
liehkeit seiner 1.titglieder zu beeintrachtigen . Die ripf'er , die diese 
l'"ensehen au:f stch nehmen, sollen immerhin so hart sein. de.Rs dieaer 
meg nur von wenigen beachritten wird. die vom gewiinschten Geiste be-. 
seelt sind. Die Ordensmitglieder soilen i Pr~nzip volli ·o "Freiheit 
habon. in jenen Berufen und a."1 jenen Stellen zu '\1irkcn , vm sie es 

iinschen . Sie haben al.lea, was sie a.-1 Geld U.ber cin ge :is~es ExL
atenzminimum hinaus verdienen , an den Orden abzuf ..ihren. Die so abge
f Jhrten Summ.en dienen in erster Linie dazu, den ~etreffenden aueh fur 
spater das Ji!xistenzmini!!lll.~ zu sichcrn, vff.hr~nd die treberschJsse dem 
Bunde zugute kommcn und in eroter Linie da~m dienen , en Ord-ensmi t-
gliedern im B cda.rfsfal..le ein ;;xlstenzmini m zu sicheM. Das Existem· 
minimum soll bei den verschie<len strcnGen Stuf en des Ordens verschie
den ~ein und die Anzahl der 7 inder stark bericksichtigen . Fur einen 
!eil (etwa ein Drittel) der Orden-mit~lieder wurde vielleicht das 
Colibat vorgeachrieben werden . 

. ?~ ist zu ercrarten ,. das- cin c,ros~er "!teil der ·~itglied-er 
des 0rdens sich auf ~ebieten betati~ n wird, die mit den offentlichen 
Angelegenh~iten mehr oder weniger cng zusa.mmcnhangen . Der Orden wird 
..,ich bemiih.en , den ~~tgliedern behilflich =:t ~ein , cL en pa.ssenden 
,,.irkungnkreis zu sichern. Si e wcrden vermutlich bald an den Remi
nc.rAn der Uni vers i ta ten, in den Industrieverbanden, i.!!: den .. ~iniste
rien, aber auch an den organin~torisch intercsoanten Po~ten der !n
dustrie-Unternehmungen zu find-en ncin. ~anche nilrden auch im Innen
dienst des Ordens , u . a . zur ;ufrechterhF.l tung des -ont"'• {tes mi t den 
Juniore.'1 , Verwendung finden . 

Die sorgfii.1 tige Au ahl. die bessere _ usbildung U.."ld die 
grossere 1ringabe der Ordensl!litgliede:r ~iner':ieits , der Umsta..11d , dass 
sie in den akti vste.-n .Jahren , z··,ischen 25 und 3(' .Tahren._, !lT.l eie ei-
9ene Ka.rriere nic:ht besorgt nein nfissen, aicb.ert Ihnen eine:1 grossen 
"orsprung vor den iibrigen r!enachen . So ist es urcha.us der..kbar, dass 
der Orden Rehr bald die Rolle eincr Art Geriist des offentlicben Le
bena spielen wird~ and dass die Mi •glieder des Ordens vermoee ihrer 
Perso~lichkei t und verm0ge ihres '""'"irku.."'lgskreises tona.neebend rerden, 
$OdaF-s ~ch~n auf dieaem ':ege der Ste:~~el des Ordens sich dera geisti
gen Leben a.ufpragen konnte . :£s iat a.uch wahr~ch.einlich, daf"s sich 
ge~risse Orc.a.ne heraus'bilden -norden, welche die iif'f entliche l~einung , 
die sich innerhalb des Orrlens in haxtem Kampfe herausbildet , aur die 
breite Ceffentlichkeit u'bertragen rJrden . 

Die J-'itglieder des Ordene bleiben L"l enger Ferilhrung mit 
einander und a:rbei ten , in Arbei tz- Aueschiissen zusa:mmcngcfasct , a.n 
denen nati.irlich auch .Auseenstehende teilner...m.en konnen , ;.tber :Fragen, 
die vofll Standpunkt der Gem.einschaft von Inte:ress c slnd , i 1dem sie 
gewiase festumris2ene Au.fgab en durchfilllren J • • 

Es kc-.nn lediglich die Er.fahrung lehren . ob und inwiewei t 
sich der orden bewanrt und ob es il".n gclingt , mit de"l brciten., assen 
hinreichend venmchaen zu bleiben . Tur aufgrund einer langJ'"hrigen 

rfahrung wird man unter Umst~riden einmal in E:rvmgung ziehen konnen, 
ob l!lan versuchen soll.te, de.rn ore.en eL"1en mehr direktcn T'i:i·-1uss a.uf 
die nostal tu.n.g der off entlichen Angelegenhei ten einzurliumcn . 

l) . niese rbeit - Aussohusse bilden die Zellen, aun denen der 
Orden aufgebaut ist . 
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i e • uf"o c.uarb ei t . 
t"LJ.1• die Frage des r;rakti ... chen Lu.fbaua oteht die Frage der 

.Auswahl oer _ e ten mit 18-19 .J<:hren in ordergrund . ron vornherei 
abzulehnen 't'Ifire cine ~us ahl , die allein auf einer Auswahl durch die 
Lehrer, allein auf Test~ oder Prufun6 en oder c.llein auf einer Aus-
ahl durch den Bund eerbst oder gar durch die •tGesellschaft der 

Freunde dee Bund~s' bc~uht . ob ran aurch eine Kombination von meh
reren , a.llein unto..uglichen ·1 tteln der / ua ahJ. et .. as erreichen kann 
n dahingestcllt bleib1en . E ir· vicllcicht vcrBchiecienes ver- ' 
cucht w rden naasen. 

an crnte , · i3.~ ver2ucht .erden soll, ist , durch "Befragen 
Cler inder elbst hera.u1 zufinden, \':Clche Y.inder von den ,,..indern 
selbst als Personlichkc:ltcn c.nget"!ehen •erden. Es i s i.chc · , d ....... s 

1 vinder , die viele J"iiilire lo..ne; in einer ·-1asse bei ,":TI!l1en uaren, 
mi t 18 - 19 Jn.hr-en eineJ1der sehr ,ut kennen. rotzde:r.1 ;ird er t c!ie 
rf rung zeigen konnen 1, Ia.a fur cin · cnschcn..~.ut rial dieae ethode 

unter verachiedenen eglei tur.;.atfulden liefert . 
Es sollen alro zunach!=;t aus t:iner C"chulkll..s'c von et 

3 - 40 ... indem durct. . 1~frayen er 7-::inder ~elbst · ie drci be~ten 
ausge ucht und von die en drei noch in viertc~ u.as c!or J'lasse hinzu
ge ~hlt werden . Uie so ~aegesondcrten Ki der oind die Junioren des 

und A , und der a.llJrlihllche •ut"bau t"tOll de.:-art erfol, cll • d=no die 
()rec.ni se. icn mi t renigel'i t:'!chulen be ·inn.end auf 1 er !:!.chr '1 chulen 
au gedehnt ird . 

'""ler J uf'oau ~rnll za rind cr:t in z"·ei tandern zu::;leich er
foleen . dc..mit der intcr:na+i,,"lale •.us usch so...,leich bee;i! nen krum . 
~ ·i~d in er~ter Linie an z ci der drei I.5.n c~ cut3chl nd , •ngland 
und T"ronkreich gede.cht • U:'.ld f:ir die ntsc'..eiclu .. n oll ledielich der 
geringste ·1'i 'eratand f ..lr die J,)rakti .... cl1 Ven ir ~1iohu11g mas. 'ebend sein 

Der Orden dee1 undes ~oll rerst nic'ilt in~ Leben gcrufen 
ler· ·en T nd ' die vorl andenen . te11c1ctu0 11 .n und fL11a.."lzielle1, Krafte 
Ollen aUf die Junioren U!ld <l.Uf del"Cn '~0Ch"'C•4UlStUG i ·~ konze:ltriert 
erden . F;Ir den 'eldbecl rf te11t die ... richtung der ubri'ume fur 

die .Tu•1 ioren und die TJnterattL.zung f J.r daa · oclrneh:J.l:J~ud ium der un
·oemi t tel ten Junioren lm Yordergrund . 

T.'lie notwcndig;en reldcr sollen teils durch Private, tell 
durch den Btnat und tcil.a durch die Sch\.iler aelbst aufgebracht :crden. 
ie von privater .'"'e i te aufgebrachten Gelc~er soll n pri zipic 1 nicht 

bedi·1(."Un_slo zur irerfi.igung "'e tell t wcrden . 3ondern mi t der 1 cdin
gunc . dass etwa die glci.che sur.ne durch die offcntliche ·a d oder 
die ~chiller elbst auf~~~racht 1ird . 

Die einzelnen 'ichulklusse.1, die .Ju.n.i.oren au.s ihrer l'"i tte 
in den . und enden . ~~llen auf,geforder·c "1:.crden , fur den • und mitzu
arbei ten, indem sich die! Schuler vcrpflich-1 en , cinen 5 ringe 1 "1ruch
teil i' res • inko:imc..."'ls , wclches sic haben vierden , nachdem sie die 
Schule verlasc::en ha.ben. laufe.t1d fur den n zu o}!fern . 0 c lalkla sen . 
d ·(' n nchiiler edch h.iera.uf nicut einleoscn 1ollcn. sollen als l'linder-
erti nneesehen ~crden , tin en sollen aus solchen ~clulkl~s.en vor-

. rot keine Junioren cntn.o en .e den. 1ie 'lpfer, die die Yi. der auf 
diene ' ei e auf aich '1.eh.men, solle. dazu bci t r an, de.a . a, v. lches 
sie mi t dem u.nd verb ind.et, zu _verstiirken . 
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Die Gesinnung der 'Freunde des ~undes•. 

_so wi~d man ver~chiedener - einung darilber sein, ob man im Rahmen der 
heutigen wirtschaftlichen Ordnung, mit der die heutige Gesellschaftsordnung 
jedenfa~ls eng verk~i.ipft ist, das Problem der Armut, das Problem der wirt
schaftlichen Anarchie und das Problem des Krieges wird losen konnen oder 
nicht. 

Man wird sich aber einig sein da~uber, dass neben dem materiellen Wohl
stand es fur den Henschen von hochster bedeutung ist, auf welcne menschli
chen Triebe das Funktionieren der gesellschaftlichen Haschinerie in der er 
steckt, fundiert ist. Einig daruber, dass es unerwilnscht ist w~nn diese 
Mascninerie die egoistischen Triebe (wir gebrauchen mit Zeger~ dieses un
klare und verwirrende Wort) wei tgehend als Motor benutzt und den .M.enschen 
seelisch i~olie:t, indem_sie ihn zum Kampf gegen seine itmenschen zwingt. 
Dass man die feineren Triebe des li.!enschen als Motor heranzuziehen versuchen 
muss und dadurch die Moglicnkei t dafil r schaffen, dass sich beim 1'.[enschen ein 
anderes Gleichgewicht der Triebe einstellt, (einig auch ilber die grosse 
Rolle, die diese feineren Triebe beim Auf"oau una bei der Aufrechterhaltung 
der heutigen Ordnung bisher gespielt haben). Dass es in hohem Grade darauf 
ankommt, welche Form dem Streben des Menschen nach Achtung und Geltung bei 
den Mitmenschen die GesellschaftsZJlffwxiBgxordnung auferlegt (ein Streben, 
das ewig menschlich, in der ~orm aber in hohem Grade wandelbar ist). Und 
dass im heutigen Zustand nicht nur die 1,;efriedigung der Ei telkei t sich viel
fach in alberner ~orm abspielt, sondern auch das Streben nach Macht durch 
Reichtum und politischen Einfluss als JlC2X primitive ~·ormen der Befriedigung 
der zugrunde liegenden Triebe anzusehen sind. 

Man wird sich dariiber einig sein milssen, ttass die Frage 'laisser 
faire' oder nicht 1 weitgei1eno. der .B'rage analog ist, ob man die .Heilung eines 
Kranken bess er der batur ilberlasst od~r besser einen arztlichen Eingri!f 
vornehmen lasst. So wie die Dinge vor 100 jahren lagen, waren damals wohl 
diejenigen im Recht, die in Praxi 'laisser faire' mit dem Kranken getrie
ben haben. Wie heute in den einzelnen Fallten die Sache liegt, daruber 
mogen die 1!einungen auseinander gehen. Aber man muss sich daruber klar sein 
dass der Streit nicht um das Dogma 'laisser faire' zu gehen hat, sondern um 
den therapeutischen Wert der einzelnen •arztlichen Eingriffe' und um das 
Maass des berechtigten Misstrauens oder Vertrauens zum,Arzt: 

Auseinandergehen konnen die Ansichten daruber, welche Rolle der Egois
mus heute noch spielt, und welche Rolle man i.hm wahrscheinlich in jeder Ge
sellschaft wird einraumen mussen (wir sagen 'wahrscheinlich', denn wer 
daruber Gewisshei t zu haben glaubt, "iberschatzt die eigene prophetische 
Gabe in zu hohem Grade, als dass er ein erwilnschter 1'~itarbeiter f~r die 
'Freunde des Bundes • sein konnte). 

Einig aber wird man dariiber sein m·issen, dass neben d em vielgeschmah-
. ten und reichlich komplexen Begriff des Egoismus das Eigenleben der einzel

nen Organisationen eine ausschlaggebende Rolle in der heutigen Gesellschaft 
spielt. Wir mochten das hier an einem~ reichlich provinziellen Beispiel 
illustrieren, um die Gedanken zu fixieren; An einem Beispiel , das Allen, die 
die Nachkriegszeit in Berlin verlebt haben, noch in lebhafter Erinnerung 
sein wird. Noch damals bestand Berlin aus vielen Stadten mit selbstandiger 
Verwaltung, wie Wilmersdorf , Schoneberg, Charlottenburg etc. Hit der Wil
mersdorfer Brotkarte in der Tasche konnte man in Schoneberg glatt verhun
gern; wenn man aber eine Wohnung in Charlottenburg haben wollte, nutzte es 
einem wenig, dass man dem Charlottenburger Wohnungsamt seine Schoneberger 
Wohnung zur Verfugung stellte. Die Einigung der Stadte scheiterte lange 
Zeit daran, dass die Vertreter von Schoneberg (ein reicher Stdtteil, der 
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. \ -viel Steuern ai.fbrinc,t,i ;:,icn l1ic11t e11tsc~1lie~oen ~~om1ten , einer 7er-
eini0unc z.u.zw: .. ti ·11en , bei u.er ciet:ichoe-.eberc;er bteu.arn L.1i t den 
Char lo tten1mr:.,er Ste -ern in einen- To _..if t:,e1. orf en u-J.ra.en <.lnc.t cl er c;anz en 
Stadt Be r l in c;leicl11."'li?ssi::, z.,i. C<lte.~kii ·1en ; C.enn 1,2s kom1te Schcineberi::; 
c:L~bei ce-11irn en ? 

1:{2/2 ~ic,1 in :r:erli1 i'1 deine. cbLespielt .l.<.;.,t , 2.Jielt ;::ich [L e1· .... -
1. o i .J ~ro~ sen 2b . I:i t Jei2&11den , v. er L eine eiL·cnen L. terec o:. en vertri t t , 
· .. ir(t ~1c.,n ::. tei:.5 leic11ter fertit; c-~lt di t Je:.:12nae~1 eines A...1d.eren octer 
einer G-ru:,_;1Je f ·.hl t . ::TIS cC11ei1 t ~ f' , Ll.2SS des _i._;enleben v.er C'r,:cnisa
tionen f i.r d i e :;rs tc:,rr~ nc; LJ. ue t1.cen ::'°l-l5 tend in ~1ohe "! l'!ra ... e ver:;.~1 t-
·; or t 1 i en i s t • 

Die Ansic}1ten kci_l'!_nen O.n r U.ber c~sej._:18EC<;._er,:;eb-en , ob GE not_lich ist , in 
e inz e lnen Fi:illen L:.011 '.'.'b .. ~fel LleiCJ1,2c .1 .1it :'"eelzebctb r 1.zutreibe11, inde1n 
Lian neu.e vr:_-c:::ni:.::c:tionen , ·"ie z. . :=; . u.en -;TC::lLerb.mc , cric:fft L-tl1 ..... <...le 
Eoff u.nc c:u.f u.ie LlL1t'.~1lic11e -·rst,fr.::~m;:; ... ~es _,i enlebenc Eolc!ler C'rce:ni 
se tionen Eetzt . 

Ji.:a.E...Il!~~J:.cj_~ E oer 1...Lc:u·c~beI' eiui£, sein , 1..:t:es 1..Lie )ince in uieEer ::_ e.£.ie 
hun g iJe2ser lie[en \1 tI'den , 'V.el;.1=--"- · ~-;.t...i.t:SC11en , 1...ie cTI l_er SJ._itL.e er 
e i·_z e l r:.en C'r:c:.nL:.ationen t Ceil8ll , 5iC".i e:l::: Tncci Vi _clel1 vor nott v.Lc.,,_ c.er 
Welt cw:.e:i1en 1J ·.rcLen u.nd nicht a l e. 7ertreter i1\_,c:1Llt. elc.wr Ii,tereE;.;.Cn . 
:Jess eine Ll'Oose Cnu1ce c.c:,rin li e~en 1 .rL..e , Y em1 et '--e1~·nt_.e , i11 1...~en 
.., i ch ti gs ten Or-. e: ni s a·b ion en ctl ln2 J;.;l i CJ.l ~en 1.c:;e:11., vi el e · ·e:rn:: c11en c:.-'TI "Jerl: 
zu ho.ben , d ie ei:. relie;ioser ~·cict 1...c:·vor be1,c-.11r t , sic L c:ls -:rertreter 
von Sc11oneberg , c:er te,i.ts c,_e11 ~-cc to 10l)il - L1G.cH:trie , cles ·.rc:hlbe...,ir~;:s 
Tellkolln .ioc.,er t, iL e r e inz elnen i 2. 1·10·. Ul fD1len . , . . 
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ie .TU.nioren oll mit er ~ e s a m t r ~ a e er 
lierw aohcen en .ru.aeml im Alter von lu ... 19 JPJll'en in engen Kon ta.kt 
ge rnch.t -wel'dcn, und die KlubrE:.u 1e soll er1 ooch ZJ. dia"om ~1 eoke 
ienen. ' 'ir ' Von der . rwiisu ic A.Lle5eean en. d s die intensi V"" ·e 

erziehoricche :ir1~ung e..uf lche 'ei e erziel t :crden k'n.n. J f$ 

oll. naoh .... oeliobkeit auon.nec1 e1 ""erlafJ en er ho oren schule 
ie crziell.er:J.eohe und bil<lende rbeit dureh personliclien Kontnkt 

oit de. breiten •a se. inter Zuhilfenc.hme der Klubraume de 1 .dee 
~·1ci t rge ·in.rt t erden. 

' 
is z eit .. ~ ure. 

'Eine der uichtiasten Aufgaben de~ E nde uird es i11 d r 
ne .. hen Zukunft ein, . en .ru.nioren zt: emoglic 1en, en en Hoch c _ule .. 
ei ter~u.::;1tu.dieren, ffW.le sie duzu .~onet m teriell nicht in der I.new 
aren. llie s u.dierenJ;en .Tunioren ': r en an verha.l tnis G. sig 1 e -

1 i e e n Uni ver i t r ten zu1:1 l ef ' at wd leben in. eneer ~e ... 
ncin abaft mi te1nand.er :nesondere e.ninare un Arbei ts ;emeinael1 f 
ten, oolche ie van <.ler ti iveroita.t imd .. olohe, ie vor:1 de eelb 
lter Leitung einee ozenten verauotalt t 1erden, ollen Grup.en 

von je ~o - 40 J'Unioren voreinieen . ft.JJ. diesen Arbeitsg einschaften 
~011 n nioht nir die .neehoriaen des :Randee teilnehmen. ondern c 
sollen viJm Du.nde ch a.ndere StLLde.nten, die durch ihr Kol! en 'bei 
de:r Uni vcu·Ei tat u.ftallen. ®fcefordert -;,erden. 

Dieso rbeitsgemeineoha.ften eeben den Junioren Geleeen
hoit, einander in DeZi.16 eif den Intellekt c.;enau. ken e zu lernen; 
und die einzelr en Grup en wahlen j es Jahr von j enon ~i telied. rn 
der eigenen Gru_.Jl e, die in d.enieelbe Ja.l'lr 1hr studium eenden. die 
"Beaten• euo. Die oo Gow·· ll ten sind die renioren de :Aundee. 
~~~ . .nimt.:~11.e~~~- mi,.. ... .iwd.: .......... ......,, 
~:mtlrxb.mzem~ Ji's i;;. t zunclmlen. de.es i ae z ~ei te Lte
va.hl aich in era.tar Linie n ch dem Intellekt rich, 11 \":ir . ti ) 

"""),ie rbei ts0 emeinsohafton u.nd Veminare, die llier ei e.in 
Rolle epielellt werden a11t' Jene Fncl1er beeohr~.JIB:·t :;;ein m' sen, 
welche geeit.'llet ""ind, t,l · J r:.ifa ein f r d e Denkvermee;en zu dienen . 
ie JUnioren sollcn . der Hoeh.sahule vollko':lmen frei jene ch 

studieren, d o ilmen run me aten lie,gt. 1:s w1:rd aber aneeno en, 
daee ~rotzdcm Jedor ru1 einer aieso~ Arbeit emein~ohaften teil
nirn:1t, denn eD kann ja. be1 allen .!'enschen, die eich a· ter mit 
offcntlichen Ancelegenheiten befasfl wo2len, ein ee is o Inter
esae ~· . · . an Nationalokono ic der dgl . vorausee etzt werden . 

•I t.·~f...' ~~ 
11rtern .. ~:~i..smf!.l.et Ai.i~~.~~SC,!l ~ . ww ... 7"'- I 

· ·"fJ erscheint l1eu.tzi.ite5e r ,·r J!eneche.u, die nuf die Ge-
, s tal tuns der off eu tli eh en Anuel eaenheJ. ten ,inf lu ' nchme:r~ wo 11 en., /I 

.1-- I.a-.- ~ .~etlillt~ d~~ !!enta.11 tat nnderer frilk~r an.erltl:eolich .~ '~~~~ 
vrrw-'•Mt ;;.:;. - Dk c: enioren sollen d.aher d.:i e.J.n bis z oi Jahro n'ch '"If 

erlam:ien cter nooh~a.tulle ii ein der Nnchbarlandor naoh 1.urer 
v ahl nla G-aste dee dortieen 1'un es, verbr1neen un da.bei entV¥eder 
oiter studieren oder pr tisch urbeiten . fiie mt en sio.h iierzu 
8.hrend i rer I oolrchu.lzei t die :E enrrtni~ der betreffenden (' r ch 

c.neeci et ha.hen. 

Die dritte fltufe. 
V1eleLe111oren werden n oh erlat...-en er Universi tlit 

oder nach der ~·tckkehr oua dem AU land ich ihren Deru.fen oder ih.
rer &'amilie 'Wi en ~ollen und Jen .c d. eine ehr odor ei: iger lose 

e:i:bindune mit dam nde frecht crh ten. Andere jc oc • die d 

ene .Jenioren, die l:ei .. e .r mio-en 1 r n, · on crn z· en rbei tf3-
ee...l'lleinecl1 ften von ... usserhelb hj.nzueczogen i rel.en, ... all lle 

eo .. 1 e einschlieoslich dee 11ae'1i ven '"'ahlrec tee er a~ deren be
. itzen, jcdocll nioht <if• aktive timmrocht im B1.u1 e. 
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naob Edner cngeren a.ls 'blos intelle'1 tuellen o er k e
rQ 'sch ..:·~l.ichen Bin na aben, .aoll die <lelichkei t geboten wer-

en. i den Ol."de1l. es Buntles ei zutretcn. .Jor Orden le"" einen 
,_it ·l1e crn ein Lebei1 dcr o fe1" des J ien"tes f', i.tncl er eoll
t tufen ver chiedener c.'tren...,e bie n. on.'le ie Arbei s ~· igkei t . 
Udd i1·kul CGmo...,lic lkei t ciner .~1 tt;liedcr zu beointriichti en . e 
O 1fer, die ..lieee '7onschen a1.d: f:lich nehme11, l.iOll. n im i rhin o .har · 
~ in. se ·1eaer ,e n r von enison besclritten wird, die vo 
gew·1 en en Gci e beseeJ.t i.:td . ilie Orden~m.itzlieder sollen i 
rinzip v .. lliJe Freiheit haben. in Jenen .Berl.ifen un an jenen ·teJ. ... 

len zu .irk , · o sie es · :achen . ~ie he en alleb, ,ar ie an 
Geld 'ber ein gt::w1..,,.,e ·ioten.zll ini 1u. -lina.u ver ie en, de11 or 
den abzu1' .~hren. Die so L,.,.ef .. 1i.rte11 fu. · en die en i c. ter Lin e 
da.z 1 \..\en Detreffenden au. f 'ir c Etter '"'xistenzm nimu 
chern, ,,mirend ie Uebcr ci ~~L ... e dem :nu e "llt.Utc .o .i:.en .)(" 
otcnz...niini. u vOll bei · en verse ieden trengen tuf, e Ord.en" 
vel .. sch.ieden eein u '1 a.ie Anzaul. der in er ot rk :.1or:icko;iichtiee . 
]l'ir oinen Teil ( ett/c;, cin Dri ttel) der !.Jr er.ami tglio er ,., 'ird.e viel
loioht dao coelib t vorsesa, rieben werd n . 

.. ,t: i::.t z .. en,nrten, dt s ei'1 ,,;1·0 er _ei der ·· tglie r 
de Ordona s cti out' ~ebieten beta tigen wird, die mi t de ciffe t li-
c e geleeenhei ten 4.!1elu' oder v e ige1 ene zu.Drun ilc.mhiincen . er 
Ordon 1ird cich bem:u en, don ... '"it ~ lie er behilfl1ch zu ei.n , oincm 
pa. senclen ~ irkt.meokreia ~u ·iohorn. .. ie uer e1 vermutlic.n bald an 

en emina.ren der Univeraitaten , in den Industricver rn en, in en 
~i i~terien, aber u;ich o:: den ore ... · i a.torisch interee en :i:o~ ten 
er 1.1 trie-U ternehmungen zu fi de. acin . :c che ··;ir e~i.1 In• 

ncn ~ienst dee Or ena • c • zur Aut"rec terhul tun. de ont · mi t 
e Ju.nio en erwe uiu.n fin e1 . '" 

Die sorc;:f':"l tiae /.u.. w · , ciie bes• ere Auabil une und di e 
roosere .11neabe der rdenemi t~licder einer~ei tti. dez· rm t nd, 

de.s~ sie in den akti v e J..i.n:ren , z ischen ~. u.nd 30 J ren, um die 
ei ene Y..u:rri re nicht be or..:;t · ein m·i3 en, ... ichert i men einen eroo 
..,ej Vor ;pr1.u1e vor den · bri gen lfonechen . to ia es dllrohaus denk
ba.r 1 dasEJ der Orde · enr bald die Rolle einer Art '.fer:· t des c.ift"ent 
11 ~ -en Leben t::lIJielc" wird, und das die -i t glie er de"" 01·acn 
vennoec i ire:r ersonlio.bkeit und vermogo i11.re ~ irk'Ung0kreicus 
tona.n ,,ebend werden, 1; oda.ai:. ~chon auf dio G'lll et .. e d.er ' tempel des 
r ens sich deri goisticen Leben fpragen 021nte . i e t ch 

·1 irncheinlich, de.~o sich c;ewi e Ore;;:.ne hera.a~bi1den P.erden , el .. 
c 1e die o:ffentliche einung, ie eich irmerhalb des Ordcne in hc.r
tem Kampfe he~a.aabildet, uf die breit Oeffentlichk~1t i ,ertr 6Cn 
· . rde11. 

i o ~1 tgl i eder des o xeieno lei bon in e ~ger er :illrWl£ mi .. 
ei l der und arbeiten in Arbeita ... Au eCJ ·: .. aen zuea.til!ilen ;cfasL!t , an 
den.en nat i.rllch uch Au.s etlste.nen e tcilnehmen konncn , ·iber Hra.
een, die vo·r ~ tan .. Junkt der Gemeinachuft vo1. Intere e .. ind, i. dem 
13ie ~ewisec fefH .. Ulllris -ene Au:f c ben dur~hf L~:ren . "' ) 

;..., kax ledi lich ie .ErfHhru.1g leh:ren, ob un inwie· ei t 
~ich or Orden beu" t, nd oo ee i , eeliniJt , it ·en breiten 
·~e.1;;;,ce hinreicbe11d ve acbaei1 zu blei • rur uu.ferun ciner l e-
Je .. h.rig n Ji1rt .. iruna wir man 1.mter r ;1" 6..nden' i Erwagu.n ziehe 
ko e, , ob .1 versuohen .,ollte, de· Orden ' inen mchr i r ekten 
,int'lUl.U'i .. Uf die (~C ,al,ttUl{j der off'e ltliehe · A.ngele~enheiten ein• 

en. ~ 

- ueE-. ch Ei:'Je bil en die Zellen, t · denen der 
Or O!l 
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Erst er~ Entwurf . A,. 11-u., .... ,...(J 
If ~;· 

Wir wollen nun den ausseren Rahmen der Organisatiop schil·~ 
dern, deren Errichtung vorbereit et werden soll: Wir we:den ~~in e~ner 
Form beschreiben, die dieser8 0rganismus erst m1t der Ze1t, wenn er s1ch 
voll entfaltet hat annehmen kann. In Wirklichkeit wird er sich nur 
schrittweise bis z~ einer solchen Abgeschlossenheit auswachsen konnen . 

Die erste Stufe . 
Der wachwuchs an Mi tgliedern des Bundes wird von den jun

gen Menschen gebildet, die jedes J ahr in den obersten Klassen der hoheren 
Schulen (also mit 18-19 Jahren) als die 11besten 11 der Klasse ausgesondert 
werden. was unter den "besten" zu verstehen ist und auf welche Weise 
ihre Auswahl erfolgt, daruber wird noch zu reden sein . Es genugt hier 
vorerst so viel zu sagen : Erwunscht waren Menschen , welche sowohl des 
selbstandigen Denkens wie auch der Hingabe fahig sind, also gewisse Ei
genschaften des Herzens wie auch des Intellekts zugleich besitzen . Fur 
den Augenblick wollen wir also annehmen , wir besassen das Zaubermittel , 
um solche Menschen in den einzelnen Schulklassen herauszuf inden , Die so 
ausgewahl ten bilden den Nachwuchs im "Bunde" , und wir werden sie im fol
genden kurz als die 11 Junioren 11 bez eichnen. 

(Eine Auswahl durch die Lehrer , eine Auswahl <lurch die 
11 Gesellschaft der Freunde des Bundes" oder den 11Bund" selber wl.irde eine 
gewisse Gefahr in sich bergen, die besten Schuler zu lieferh, bzw. sonst 
in charakterlicher oder gar in politischer Beziehung einseitig zu sein. 
So vollkommen aber auch das angewendete zaubermittel sei , es werden bei 
dieser e r s t e n Auswahl sicherlich viele vom Standpunkt des Charak
ters oder des Intellekts unbrauchbare Elemente mi tgeliefert werden. Da~
auf kommt es aber weniger an; wichtig ist lediglich , dass eine hinrei 
chende Anzahl von Menschen , die e i n warmes Herz und zugleich einen kl.ihlen 
Verstand besi tzen , unter die Junic·ren kommen . Ein grosser Teil der un
brauchbaren Elemente wird auch spat er von selbst ausgesondert) . 

Es soll als eine Ehre gelten , als Junior vom Bund aufge
nommen zu werden . Doch soll der hierzu Ausersehene einen Dienst auf sich 
nehmen und die iibernommene Aufgab e durchfi.ihren, ehe er endgiil tig vom Bund 
aufgenommen wird . In. der Auswahl des "Dienstes" sell ihm eine grosse 
Freiheit gelassen werden . Der Dienst kann in der Verrichtung irgendeiner 
Arbei t bestehen , deren Durchfiihrung eine dem Bund angehorende Grupue an
genommen hat . Er kann aber auch i n der Aneignung eines bestimmten~Wis -
sens oder einer bestimmten Fertigkeit innerhalb einer bestimmten Frist 
bestehen. Die Erlernung der Sprache eines der Nachbarlander innerhalb 
Jahresfrist ware ein Beispiel fiir ei nen so gearteten Dienst . 

. . .. Den Junioren w~rd nun Ge~egenheit g~boten , einander gegen-
se1t1g naher kennenzulernen , indem man ihnen Klubraume mit Lesezimmern 
u~d Vor~r~sraumen.zur Verfiigung stellt . wo auch die verschiedenen Jahr
gange m~te1n~der in nah~ Beriihrung kommen . Es soll hier unter der Lei
tung der Se~ioren (s . weiter unt en ) ihr Interesse fur die offentlichen 
Angel~genhe1ten ~eweckt werden. Sie sollen lernen , selbstandig zu denken 
und dies auf Gebieten , ~o die Lei denschaften das klare Denken der meisten 
Menschen verdunkeln . Sie so~len ~uch. l ernen , n i ch t Stellung zu 
nehmen zu Fragen , zu denen s1e ke1n e1genes Urteil haben . 

. . .um ihren Geist mogl ichst lange wandlungsfahig zu erhalten 
sei ~s ihnen b7s zum ~O ~ Lebensjahr verwehrt , sich - wenn auch nur aus- ' 
serl1ch - an e in~ pol:t1s?he oder weltanschauliche Partei zu bind en . 
D~gegen sol~en sie reichl i ch Gelegenheit haben , sich mit samtlichen poli
tischen Strom~ngen vertra~t.zu machen , indem man sie mit den best en ver
tretern der einzelnen pol1t1schen Stromungen in Berl.ihrung bringt. 



~ 
- 12 -

Die Aufbauarbei t. 
Fiir die Frage des p,raktischen Aufbaus steht die Frage der 

Ausv1ahl der Best en mit 18-19 Jahren im Vordergrund. Von vornherein 
abzulehnen ware eine Auswahl , die allein auf einer Auswahl durch die 
Lehrer, allein auf Tests oder Priifungen oder allein auf einer Aus
wahl durch den Bund selbst oder gar durch die "Gesellschaft der 
Freunde des Bundes 11 beruht. oh man durch eine Kombination von meh
reren, allein untauglichen Mitteln der Auswahl etwas erreichen kann, 
mag dahingestellt bleiben. Es wird vielleicht verschiedenes ver
sucht werden miissen . 

Das erste, was versucht werden soll, ist, durch ~efragen 
der Kinder selbst herauszufinden, welche Kinder von den Kindern 
selbst als Personlichkeiten angesehen werden . Es ist sicher, dass 
die Kinder, die viele Jahre lang in einer Klasse beisammen waren , 
mit 18 - 19 Jahren einander sehr gut kennen. Trotzdem wird erst die 
F:rfahrung zeigen konnen, was fiir ein ]fl:enschenmaterial diese Methode 
unter verschiedenen Begleitumstanden liefert. 

Es sollen also zuna~hst aus einer Schulklasse von etwa 
30 - 40 Kindern durch Befragen der Kinder selbst die drei besten 
ausgesucht und von diesen drei noch ein viertes aus der Klasse hinzu
gewahlt werden. Die so ausges'underten Kinder sind die Junioren des 
Bundes, und der allmahliche Aufbau soll derart erfolgen, dass die 
Organisation mit wenigen Schulen beginnend auf immer mehr Schulen 
ausgedehnt wird. 

Der Aufbau soll zumindest in zwei Landern zugleich er
folgen, dam.it der internationale Austausch sogleich beginnen kann. 
Es wird in erster Linie an zwei der drei Lander Deutschland , England 
und Frankreich gedacht, und fiir die Entscheidung soll lediglich der 
geringste Widerstand fur die praktische Verwirklichung massgebend sein . 

Der Orden des Bundes soll vorerst nicht ins Leben geruf en 
werden . Und die vorhandenen intellektuellen und finanziellen Krafte 
s<ollen auf die Junioren und ali.f deren Hochschulstudium konzentriert 
werden. Fiir den Geldbedarf st 1t die Errichtung der Klubraume fiir 
die Junioren und die Unterstiitzung fur das Hochschulstudium der un
bemi ttel ten Junioren im Vordergrund. 

Die notwendigen Gelder sollen teils durch Private, teils 
durch den Staat und teils durch die Schuler selbst aufgebracht werden. 
Die von privater Seite aufgebrachten Gelder sollen prinzipiell nicht 
bedingungslos zur Verfiigung gentellt werden, sondern mit der Bedin
gung , dass etwa die gleiche Sunnne durch die offentliche Hand oder 
die Schiiler selbst aufgebracht wird. 

Die einzelnen Schulklassen, die Junioren aus ihrer Mitte 
in den Bund senden, sollen auf~efordert werden , fur den Bund mitzu
arbeiten, indem sich die Schuler verpflichten, einen geringen Bruch
teil ihres Einkommens , welches sie haben werden, nachdem sie die 
Schule verlassen haben, laufenU fiir den Bund zu opfern. Schulklas sen , 
deren Schuler sich hierauf nicht einlassen wollen , sollen als minder
wertig angesehen werden , und es sollen aus solchen Schulklassen vor
erst keine Junioren entnommen~1erden. Die Opfer, die die Kinder auf 
diese Weise auf si ch nehmen, sell.en dazu b ei tragen, das Band, welches 
sie mit dem Bund verbindet, zu verstarken. 
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durfnis nach einer engeren als bless intellektuellen oder kamerad-
s chaftlichen Bindung haben, soll die Tulliglichkeit geboten werden, in 
den Orden des Bundes einzutreten. Der Orden legt seinen Mitgliedern 
ein Leben der Opfer und des Di enstes auf , und er soll Stufen verschie
dener Strenge anbieten, ohne die Arbeitsfahigkeit und Wirkungsmog
lichkeit seiner Mitglieder zu beeintrachtigen. Die Opfer, die diese 
Menschen auf sich nehmen, sol l en immerhin so hart sein, dass dieser 
Weg nur von wenigen beschri tten wird, die vom gewunschten Geiste be
seelt sind. Die Ordensmitglieder sollen im Prmnzip vollige Freiheit 
haben , in jenen Berufen und an jenen Stellen zu wirken , wo sie es 
wunschen . Sie haben alles, was sie an Geld uber ein gewisses Exi
stenzminimum hinaus verdienen , an den Orden abzuflihren . Die so abge
fuhrten Summen dienen in erster Linie dazu, den Betreffenden auch fur 
spater das Existenzminimum zu sichern, wahrend die U'eberschusse dem 
Bunde zugute kommen und in erster Linie dazu dienen, den Ordensmit-
gliedern i m B edarfsfalle ein Existenzminimum zu sichern. Das Existenz
minimum soll bei den verschieden strengen Stufen des Ordens verschie
den sein und die Anzahl der Kinder stark berucksichtigen. Fur einen 
Teil (etwa ein Drittel) der Ordensmitglieder wlirde vielleicht das 
Colibat vorgeschrieben werden . · 

Ii; s ist zu erwarten , dass ein grosser Teil der Mitglieder 
des Ordens sich auf Gebieten betatigen wird , die mit den offentlichen 
Angelegenheiten mehr oder weniger eng zusammenhangen . Der Orden wird 
sich bemiihen, den :Mitgliedern behilflich zu sein, einen passenden 
Wirkungskreis zu sichern. Sie werden vermutlich bald an den Semi
naren der Uni versi ta ten, in den Industrieverbanden , in den j,1ini ste
rien, aber auch an den organisatorisch interessanten Posten der In
dustrie-unternehmungen zu finden sein. 11anche wlirden auch i m Innen
dienst des Ordens , u. a . zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit den 
Junioren , Verwendung finden. 

Die sorgfaltige Auswahl, die bessere Ausbildung und die 
g rossere Hingabe der Ordensmitglieder einerseits, der Umstand , dass 
sie in den aktivsten Jahren, zwii.schen 25 und 30 Jahren, um die ei
gene Karriere nicht besorgt sein milssen, sichert Ihnen einen grossen 
Vorsprung vor den iibrigen Menschen. So ist es durchaus denkbar, dass 
der Orden sehr bald die Rolle einer Art Geri.i.st des offentlichen Le
bens spielen wird, und dass die Mitglieder des Ordens vermoge ihrer 
Personlichkeit und vermoge ihres Wirkungskreises tonangebend werden, 
sodass schon auf diesem Wege der Stempel des Ordens sich dem geisti
g en Leben aufpragen konnte . Es ist auch wahrscheinlich, dass sich 
gewisse Orgene herausbilden werden , welche die offentliche ~einung, 
die sich innerhalb des Ordens in hartem Karapfe herausbildet, auf die 
breite Oeffentlichkcit U.bertragen wurden . 

Die Mi tgli eder des Ord ens bleiben in enger B eruhrung mi t
einander und arbeiten , in Arb eits- Ausschliss en zusammengefasst , an 
denen naturlich auch Aussenstehende teilnehmen konnen, uber Fragen , 
die vom Standpunkt der Gemeinschaft von Int~resse sind, indem sie 
gewisse festumrissene Aufgaben durchfiihrenl) · . 

Es kann lediglich die Erfahrung lehren, ob und inwieweit 
sich der Orden bewahrt und ob es ihm gelingt , mit den breiten Massen 
hinreichend verwachsen zu ble iben . Nur aufgrund einer langjahrigen 
Erfahrung wird man unter Umstanden einmal in Erwagung ziehen konnen, 
ob man versuchen sollte , dem Orden einen mehr direkten Einfluss auf 
die Gestal tung der offentlichen Angelegenheiten einzuraumen. 

1). Diese Arbe its-Ausschusse bilden die Zellen , aus denen der 
Orden aufgebaut ist. 
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Die Junioren sollen andererseits auch mit der G e s am t
m a s s e der heranwachsenden Jugend im Alter von 15-19 Jahren in 
engen Kontakt gebracht werden, und die Klubraume sollen auch zu die
sem Zwecke dienen . ~s wird hierbei von de r Erwagung ausgegangen , 
dass die intensivste erzieheri sche Wirkung auf solche Weise erzielt 
werden kann. Es sell nach 'Moglichkeit auch nach dem Verlassen der 
hoheren Schule die erzieheris che und bildende Arbeit durch person
lichen Kontakt mit den breiten Massen unter Zuhilfenahme der Klub
raume des Bundes weitergefuhrt werden . 

Die zweite Stufe. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Bundes wird es in der 

nahen Zukunft sein, den Junioren zu ermoglichen, an den Hochschulen 
weiterzustudieren , fall s sie dazu sonst materiell nicht in der Lage 
waren . Die studierenden Junioren werden an verhaltnismassig we -
n i g e n Universitaten zusannnengefass t und leben in enger Gemein
schaft miteinander . Besondere Seminare und Arbeitsgemeinschaften, 
solche_> die von der Universitat und solche, die vom Bunde selbst 
unter Leitung eines Dozenten ve ranstaltet werden, sollen Gruppen von 
je 30 - 40 Junioren vereinigen . iill. diesen Arbeitsgemeinschaften 
sollen nicht nur die Angehorigen des Bundes teilnehmen, sondern es 
sollen vom Bunde auch andere Studenten, die durch ihr Konn en bei der 
Universitat auffallen , aufgefordert werden. 

Diese Arbeitsgemeinschaften geben den Junioren Gelegenheit , 
einander in Bezug auf den Intellekt genau kennen zu lernen; und die 
einzelnen Gruppen wahlen jedes Jahr v on jenen Mitgliedern der eigenen 
Gruppe, die in demselben Jahr ihr Studium beenden , die "Besten" aus. 
Die so gewahlten sind die "Senioren 11 des Bundes . Es ist anzunehmen, 
dass diese zweite Auswahl sich in erster Linie nach dem Intellekt 
richten wirdl) .. 

Die Arbeitsgemeinschaften und Seminare , die hierbei eine 
Rolle spielen, werden auf jene Facher beschrankt sein mussen, welche 
geeignet sind , als Prufstein fur das Denkvermogen zu dienen . Die Ju
nioren sollen an der Hochschule vollkommen frei jenes Fach studieren, 
das ihnen am meisten liegt . Es wird aber angenommen, dass trotzdem 
jeder an einer dieser Arbeitsgemeinschaften teilnirmnt, denn es kann 
ja bei allen Menschen, die sich spater mit offentlichen Angelegen
heiten befassen wollen, ein gewisses Interesse - z .B. an National
okonomie eder dergleichen - vorausgesetzt werden. 

Internationaler Austausch. 
Es erscheint heutzutage fur Mens chen, die auf die Ge

staltung der offentlichen Angelegenheiten Einfluss nehmen wollen, 
ein Verstandnis fur die Mental itat anderer Volker kaum entbehrlich . 

Den Senioren soll daher ermoglicht werden , ein bis zwei 
Jahre nach Verlass en der Hochschule in einem der Nachbarlander nach 
ihrer Wahl als Gaste des do rtigen Bundes zu verbringen und dabei 
entweder weiterzustudieren oder praktisch zu arbeiten. Sie mussen 
sich hierzu wahrend ihrer Hochschulzeit die Kenntnis der betreffenden 
Sprache angeeignet haben. · 

Die dritte Stufe . 
Viele Senioren we rden nach Verlassen der Universitat oder 

nach der Ruckkehr aus dem Ausland sich ihren Berufen oder ihrer Fami
lie widmen wollen und jenachdem eine mehr oder weniger lose Ver
bindung mit dem Bunde aufrecht erhalten. Andere jedoch, die das Be-

1). Jene Senioren, d ie keine Junioren waren , sondern zu den Arbeits
geme inschaften von ausserhalb hinzugezogen wurden , sollen alle Rechte 
einschliesslich des passi ven YVahlrechts der anderen besi tzen , j edoch 
nicht das aktive Stimrnrecht i m Bunde . · 
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Erster Entwurf . 

wir wollen nun den ausseren Rahmen der Organisation schil-
dern deren Errichtung vorbereitet werden soll. Wir werden ihn in einer 
Form.

1

beschreiben, die dieser Organismus erst mit der Zeit, wenn er sich 
voll entfaltet hat, annehmen kann. In Wirklichkeit wird er sich nur 
schrittweise bis zu einer solchen Abgeschlossenheit auswachsen konnen. 

Die erste Stuf e. 
Der Nachwuchs an Mitgliedern des Bundes wird von den jun

gen Menschen gebildet , die jedes J ahr in den obersten Klassen der hoheren 
Schulen (also mit 18-19 Jahren) als die "besten" der Jnasse ausgesondert 
werden . Was unter den "besten" zu verstehen ist und auf welche Weise 
ihre Auswahl erfolgt, · daruber wird noch zu reden sein . Es geni.igt hier 
vorerst so viel zu sagen: Erwunsoht waren Henschen , welche sowohl des 
selbstandigen Denkens wie auch der Hingabe fahig sind, also gewisse Ei
genschaften des Herzens wie auch des Intellekts zugleich besitzen. Fur 
den Augenblick wollen wir also annehmen, wir besassen das Zaubermittel , 
um solche Menschen in den einzelnen Schulklassen herauszuf inden. Die so 
ausgewahlten bilden den Nachwuchs i m "Bunde" , und wir werden sie im fol
genden kurz als die "Junioren" bezeichnen. 

(Eine Auswahl durch die Lehrer, eine Auswahl durch die 
11 Gesellschaft der Freunde des Bundes" oder den "Bund" selber wiirde eine 
gewisse Gefahr in sich bergen, die besten Schiller zu liefern, bzw. sonst 
in charakterlicher oder gar in politischer Beziehung einseitig zu sein . 
So vollkonnnen aber auch das angewendete Zaubermittel sei , es werden bei 
dieser e r s t e n Auswahl sicherlich viele vom Standpunkt des Charak
ters oder des Intellekts unbrauchbare Elemente mi t geliefert werden . D~
auf kommt es aber weniger an; wichtig ist lediglich, dass eine hinrei
chende .Anzahl von Menschen , die ein warmee Herz und zugleich einen kiihlen 
Verstand besitzen, unter die Junioren kommen. Ein grosser Teil der un
brauchbaren Elemente wird auch spater von selbst ausgesondert). 

Es soll als eine Eh.re gelten, als Junior vom Eund aufge
nommen zu werden. Doch soll der hierzu Ausersehene einen Dienst auf sich 
nehmen und die ubernommene Aufgabe durchfUhren, ehe er endgultig vom Eund 
aufgenommen wird . In der Auswa.hl des "Dienstes" soll ihm eine grosee 
Freiheit gelassen werden. Der Dienst kann in der Verrichtung irgendeiner 
Arbei t bestehen, deren DurchfUhrung eine dem Bund a.."1.gehorende Gruppe an
genommen hat. Er kann aber auch in der Aneignung eines bestimmten Wis-
sens oder einer bestimmten Fertigkeit innerhalb einer bestimmten Frist 
bestehen. Die Erlernung der Sprache eines der Nachbarlander innerhalb 
Jahresfrist ware ein B~ispiel fur einen so gearteten Dienst . 

. . .. Den Jun1oren wird nun Gelegenhei t geboten, einander gegen-
se1 t1g naher kennenzulernen, indem man ihnen Klubraume mit Lesezimmern 
u~d Vortragsraumen zur Verfugung stellt, wo auch die verschiedenen Jahr
gange miteinander in nahe Berlihrung kommen. Es soll hier unter der Lei
tung der Senioren (s. weiter unten) ihr Interesse fur die offentlichen 
Angel~genheiten geweckt werd.en . Sie sollen lernen selbstandig zu denken 
und dies auf Gebieten, wo die Leidenschaften das kiare Denken der meisten 
Menschen verdunkeln. Sie so~len ~uch.lernen, n i ch t stellung zu 
nehmen zu Fragen , zu denen s1e ke1n eigenes Urteil haben. 

. .um ihren Geist moglichst lange wandlungsfahig zu erhalten, 
se1 ~s ihnen b7s zum ~o: Lebensjahr verwehrt, sich - wenn auch nur aus
serl1~h - an eine pol1t1sche oder weltanschauliche Partei zu binden 
D~egen sol~en sie reichlich Gelegenheit haben, sich mit samtlichen.poli
t1schen Strom~ngen vertraut zu machen . indem man sie mit den besten Ver
tretern der e1nzelnen politischen Stromungen in Beruhrung bringt. 
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Die Junioren sollen andererseits auch mit der G e s am t
m a s s e der heranwachsenden Jugend im Alter von 15-19 Jahren in 
engen Knntakt gebracht werden , und die Klubraume sollen auch zu a ie
sem Zwecke dienen. Es wird hierbei von der ll:rwagung ausgegangen, 
daso die intensivste erzieherische Wirkung auf solche Jeise erzielt 
werden kann. Es soll nach nQglichkeit auch nach dem Verlassen der 
hoheren Schule die erzieherische und bildende Arbeit durch person
lichen Kontakt mi t den brei ten ]irassen unter Zuhilfenahme der Klub
raume des Bundes weitergefUhrt werden. 

Die zweite Stufe . 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Bundes wird es in der 

nahen Zukunft sein, den Junioren zu ermoglichen, an den Hochschuleh 
weiterzustudieren , falls s ie dazu sonst materiell nicht in der Lage 
waren . Die studierenden Junioren werden an verhaltnismassig w e -
n i g e n Universitaten zusammengefasp,t und leben in enger Gemein
schaft miteinander. Besondere Seminare und Arbeitsgemeinschaften. 
solche~ die von der Universitat und solche, die vom Bunde selbst 
unter Leitung eines Dozenten veranstaltet vverden , sollen Gruppen von 
je 30 - 40 Junioren vereinigen . An diesen Arbeitsgemeinschaften 
sollen nicht nur die Angehorigen des Bundes teilnehmen , sondern es 
sollen vom Bunde auch andere Studenten , die durch ihr Konnen bei der 
Universitat auffallen, aufgefordert werden. 

Diese Arbeitsgemeinschaften geben den Junioren Gelegenheit , 
einander in Eezug auf den Intellekt genau kennen zu lernen; und die 
einzelnen Gruppen wahlen jedes Jahr von jenen Jitgliedern der eigenen 
Gruppe , die in demselben Jahr ihr Studium beenden , die ''Besten 11 aus. 
Die so gewa,hl ten sind die 11 8enioren 11 des Bundes. Es ist anzunehmen, 
dass diese zweite Auswahl aicn in erster Linie nach dem Intellekt 
richten wirdl) .• 

Die Arbeitsgemeinschaften und P>eminare , die hierbei eine 
Rolle spielen, werden auf j ene Facher beschrankt sein mi.issen , welche 
geeignet s ind, als Pri.ifstein fur das Denkvermogen zu dienen. Die Ju
nioren sollen a...cri der Hochschule vollkonnnen frei j enes Fach studieren , 
das ihnen am meisten liegt. ~s wird aber angenor!D11en , dass trotzdem 
jeder an einer dieser Arbeitsgemeins chaften teilnir.nnt, denn es kann 
j a bei allen Menschen, die sich spater mi t offentliehen Angelegen
hei ten befassen wol len, ein gewisses Interesse - z .B. an ~ational
okonorllie eder dergleichen - vorausgesetzt werden . 

Internationaler Austausch. 
Es erscheint heutzutage fur Kenschen, die auf die Ge

staltung der offentlichen Angelegenheiten Einfluss nehraen wollen, 
ein Verstandnis fi.ir die J\f.entalitat anderer Volker kaum entbehrlioh. 

Den Senioren soll daher ermoglicht werden, ein bis zwei 
Jahre nach Verlassen der Hochschule in einem der Nachbarlander nach 
ihrer 7ahl als Gaste des dortigen Buudes zu verbring en und dabei 
entweder weiterzustudieren oder praktisch zu arbeiten. Sie m~ssen 
sich hierzu wahrend ihrer Hochschulzeit die Kenntnis der betreffenden 
Sprache angeeignet haben. 

Die dritte Stufe . 
- Viele Senioren werden nach Verlassen der Un iversi tat oder 

nach der Ruckkehr aus dem Ausland sich ihren Berufen oder ihrer Fami
lie widmen wollen und jenachdem eine mehr oder weniger lose Ver
bindung mit dem Bunde aufrecht erhalten. Andere jedoch, die das Be-

1). jene Senioren , die keine Junioren waren , sondern zu den Arbeits
gemeinschaften van ausserhalb hinzugezogen warden , sollen alle Rechte 
einschliesslich des passiven ~rahlreohts der anderen besitzen, jedoch 
nicht das aktive Btimmrecht im Bunde . 
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durfnis nach einer engeren als bless intellcktuellen oder kamerad- -
schaftlichen Bi ndung haben , sell die lfcigli chkeit geboten werden , in -- , 
den Orden des Bundes einzutreten. Der Orden legt seinen itgliedern 
ein Leben der Opfer und des Dienstes auf, und er soll Stufen verschie
dener St renge a.nbieten, ohne die Arbeitsfahi gkeit und Wi rkungsmog
lichkeit seiner ! itglieder zu beeintrachtigen. Die pfer , die diese 
Mens chen auf sich nehmen, sollen i nnnerh i n so hart sein, dass dieser 

eg nur von weni g en beschritten wird , die vom gewilnschten Geiste be
seelt s i nd. Die Ordensmitglieder sollen im Prti.nzip vollige Freiheit 
haben, i n jenen Berufen und an jenen Stellen zu wirken , wo s ie es 
wunschen . Sie haben alles, was sie an Geld uber ein gewi sses Exi
stenzmini mum hinaus verdienen, an den Or~en abzufUhren. Die so abge
f}hrten Su..ilIJlen dienen in erster Linie dazu , den Betreffenden auch fur 
spater das F,xi atenzminimum zu sichern, wahrend die U'eberschusse dem 
Bunde zugute kommen und in erster Liaie dazu dienen , den Ordensmit
gliedern im B edarfsfalle ein ·xistenzminimum zu s ichern . Das Existem
minimum sell bei den verschieden strengen Stuf en des Ordens verschie
den sein und die Anzahl der Kinder stark beruckaichtigen. Fur einen 
Teil (etwa ein Drittel) der Ordensmitglieder wJ.rde vielleicht das 
Colibat vorgeschrieben werden . 

Es ist zu erwarten , dase ein grosser Teil der ''i tglieder 
des Ordens sich auf r.ebieten betatigen wird , die mit den offentlichen 
~-~eelegenheiten mehr oder weniger eng zusam:rienhangen . Der Orden wird 
sich bemuhen , den Jitgliedern behilflich zu sein , einen passenden 
nirkungskrei s zu sichern . Sie werden vermutlich bald an den Semi
naren c,er Universitaten , in den Industrieverbanden , in den !iniste
r i en , aber auch an den organisatorisch interessanten Po s ten der In
dustr·ie-UnternehI!lungen zu find en sein. _ c:inche v .. rd en auch i m I nnen
dienst des Ordens , u . a . zur Aufrechterhaltung des ontaktes mit den 
Junioren, Ve rwendung finden. 

Die sorgfaltige Auswahl, die bessere Ausbildung und die 
grossere ITingabe der Ordensmitgl i eder einerseits , der Umstand , dass 
sie in den aktivsten J ahren , z~iachen 25 und 30 Jahren, um die ei
gene Yarriere nicht besorgt Rein mussen , sichert Ihnen einen gross en 
or~prung vor den ubrigen ~enschen . So i st es durchaus denkbar, dass 

der Orden sehr bal d die Rolle einer Art Gerust des off entlichen Le
bens spielen wi rd, und dass die Mi t glieder des Ordens ·vermoge ihrer 
Personlichkeit und vermoge i hres ~irkungskre i ses tonangebend werden, 
sodass schon auf di esern. "'ee;e der Stempel des Ordens sich dem geisti
gen Leben aufpragen kon!lte . Es ist auch wahrscheinlich , dass si ch 
ge1isse Organe herausb ilden werden , welche die offentliche ~einung, 
die sich innerhalb des Ordens in hartem Kampfe herausbildet, auf die 
breite Oeffentlichkeit ubert ragen ~urden . 

Die lfi tgli eder des Ord ens blei ben i n enger E ert.ihrung mi t
einander und arbeiten, in Arbeits- Ausschussen ~usammengefasst , an 
denen naturlich auch Auseen~tehende teilnehmen konnen , uber Fragen, 
die von 8tandpunkt der Gemeinschaft von Inf~resse sind , i ndem sie 
gewisse f estumriss ene Aufgab en durchfiihren J • • 

Es kann lediglich die Erfa.hrung lehren, ob und inwieweit 
sich der Orden bewahrt und ob es ihm gel i ngt , mit den breiten Maasen 
hinre ichend verwachsen zu blP.iben. uur a.ufgrund einer langjahrigen 
Erfahrung wird man unter Umstanden einmal in Erwagung ziehen konnen, 
ob man versuchen sollt e , dem Orden einen mehr di r ekten I~influss auf 
die Gestaltung der offentlichen Angelegenheiten einzurau.men. 

1). iese Arbeits-Ausschiisse bilden die Zellen , aus denen der 
rden aufgebaut ist. 
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Die Aufbauarbei t. 
Fur die Frage des pra.ktischen Aufbaus steht die Fra.ge der 

Auswahl der Beaten mit 18-19 Jahren im Vordergrund . Von vornherein 
abzulehnen ware eine Auswahl , die allein auf einer Auswahl durch die 
Lehrer, allein auf Tests oder Prufungen oder allein aui' einer Aus
wahl durch den Bund selbst oder gar durch die 11 Gesellschaft der 
Freunde des Bundes 11 beruht . Ob man durch eine Kombination van meh
reren, allein untauglichen Mitteln der Auswahl etwas erreichen kann 

J 

mag dahingestellt bleiben. Es wird vielleicht verschiedenes ver-
sucht werden mussen . 

Das erste, ~ras versucht werden soll , ist, durch B efragen 
der Kinder selbst herauszufinden , welche Kinder von den Kindern 
selbst als Personlichkeiten angesehen werden. Es ist sicher , dass 
die Kinder , die viele Jahre lang in einer Klasse beisa.mmen waren, 
mi t 18 - 19 .Tahren einander sehr gut kennen . Trotzdem wird erst die 
:Wrfahrung zeigen konnen , was fur ein "enschenraaterial diese .fethode 
unter verschiedenen Begleitumstanden liefert. 

Es sollen also zunachst aus einer Schulklasse von etwa 
30 - 40 Kindern durch ~efragen der Kinder selbst die drei besten 
ausgeC!ucht und von diesen drei noch ein viertes aus der Klasse hinzu
gewahlt werden . Die so ausgesonderten Kinder sind die Junioren des 
Bundes , und dcr allm.8.hliche Aufbau l~ derart erf'olgen , dass die 
Organisation mit wenigen Schulen b~in~~nd auf ~llliller ~ehr Schulen 
ausgedehnt wird. · 4tt~4' ~-

Der .AufbRu soll zwnindest in zwei La.ndern zu ,·lei ch er
fol g en, damit der internationale Austausch sogleich beginnen kann. 
Es wird in erster Linie an ~wei aer dr€t liinder Beutschland, England 
und ~ranlcreich gedacht , und fur die Ents cheidung sell lediglich der 
geringste Iiderstand f J.r di e pra~he Verwirklichung ma.ssgebend sein 

Der Ordei1 des Bundes ~ · 2vorerst nicht ins Leben gerufen 
werden . tJnd die vorhandenen intellektuellen und finanziellen Krafte 
sollen auf die .Junioren und auf deren Hochschulstudium konzentriert 
werden. Fur den Geldbedarf eteht die Erri chtung der Klubraume filr 
die Juniorcn und die Unterstutzung fur das HochschulP,tudium ...d~r n7 
bemi t t el ten Junioren im ~rordergrund . ~~-,..t/"~ • .) _ .. :.-:i......,,, 

Die notwendig en Gelder sollen teils durch/ Priva e~ e1 s 
durch den Staat und tcils durch die Rchuler selb:ry.4ufgebracht werden. 
Die von privater Seite aufgebrachten Gelder -eol>~rinzipiell nicht 
bedingune;slos zur \Terfiigung gestell t werden , sondern mi t der B edin
gung , dass etwa die gleiche Summe durch die offentliche Hand oder 
die Schuler selbst aufgebracht v i rd. 

Die einze~~hulklassen , die Junioren aus ihrer Mitte 
in den Bund senden , .t:~ufgefordert '.rerden, fUr den Bund mi tzu
arbei ten, indem sich die Schuler verpflichten, einen geringen Bruch
teil ihres Einkornm.ens, wel ches sie haben v1erden , nachdem sie die 
Schulc verlassen haben, laufend flir den Bund zu o:pfern. ; ~iulklas§i.en, 
deren Schulep-sich 1µ.-'6rauf nicl1t einla0 sen wollen , solleq als mi-riaer
wertig an~ehen ~.el-den , und.,,e-S-sollen aus solchen Scm~lklassefi vor
erst keine .Junio.£cn entnomm.efi we rd en. Di e Opfer, die die Kinder auf 
diese reise auf sich nehmen,~RDJJgJr dazu beitra.gen .• ~as Band . welches 
-S;i-e mit dem :B~nd verbindet., u vei·starken. 1 .,. • ~ 
\~Uc..~/~~,,......_~ ~~~K.·<J.t~ . • 

Y-- c... / .. / - . '~-~: ; /?.. / r- r?AA-tt~ · ~w;r/{J!,.j'f ~ ~~-t~-d~~.-. ·~# -~ _,.,,,"-~,_,,,,# .. (' <l.+ · ~-;~,, ~ "'· 

, 
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!. . ".a,f;~ 

J./ 1A~J--:::v.rlr:J11 'L.( t /I l ,_,. t:.f ft. "'l ~ 
/ 
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Dor. Dund :ird !lioh bomttahen; don O.rdonmil t liador e!non 
,$f.Hl ndon · !X-;r~&kra1 zu o.tohe:rn. F"1n g,rooae:r 'foil w4,rd o1ell. aut 
ob1e en e o~een <'Qllen, 0_01t.~don oeti'entllc on ~ ~el· eonhe1tron 

mehr oder wc1ugor z . at · annaonscn. i..ll 1el."dan ve utl.1 h btlld nn don 
am1~e d.el" xlivorn1to.oton, ... n d n Induutrio-Vor ndtJn, 1m Staa. 
nd Ko runal-D1 nat, 4'.bo~ .. olt n d.on orv~n1a t<:>rieoh oh 1g~n 5t~l

J.en d r o1nzolnon !nd.lstr_ ... Untorn ·ti..munsen V ond.ung find.en. 
Die Mi'tt~iMer dos OJidon~ ble1 et1 1n Borol')hrttntl 1 t.otn ... 

and. r und rbe1ten, 1l Arbe!t, -" ltasobueen n z o G1' at~ an enen 
1 deru;..n 1.1 ~ Aua. oms ollond t~i nehean koonnon• .. n dw Lo · ..,t _. van 

Frazen doron l.aeru.ne; wo1u ,.~t,a:n.upunt.it er Geme1nocll r von In re 
tat.. rJfl) 

lJ1 . sot"> -D.e1.~ise Aus~ hl, die ute u b1l , , d1 . f>'t:> 
b c er Ord nam.J. trµiedar ~na e or1ert .1hn0n o1nen eo 1 u n 

o~ap:rW1$ vor on A.ndo:ren. Daau koramt, da.as s1 ehor o1no No1 ne, 
haban, oi.r rider z toer4orn aJ.a d1 nschon. di· u1eh i . itton 1neo 

ptea ler ·ot~en a.Uo waehnon. Und · ch .... snllo:ll 1st l',,uch .. er U -
• 1,1, as :ate !n deti 1-lrtivaton .rnnren ~W1Eiohon ~ 5 and 5 ihre 

Aida rk.~o11; ehr a.llf :lino sc.ehl.ic!.'1 · belt .lo nut d· e oi ··ene or• 
wa tako~:en 1«1.w ntrierGn duorten, oin eut on l end.o 1.1'.:; k or. So 1st 

a dtU"cllAUB de :bai' daso dor Ox-don durc d.a.e llew1cht der .Per enl.to?i. 
Jll:&i t de:r o1nzo nan bro.~)r1srJ.t tglJ.odQtt und d1Jrc>.J de Zua-rua on,hl$flS a1 · er 
~enaohen ~ntex"'olnander zu olnor Art Oor~ost oetf entl1chen ben 
w~rdon koonnte. W'1d daC$ Gich d r Sto~~ol d Oi"dena do 6aJ1Z n 6 1ai1 

en J.;ot)m1 ur ri"~Son v1t\erdE.h Ee iot wnhreo.llel.nl1ch• (.a.ea. aioh (l.;.\nn Yon 
l*olbev 60t1im1e Orenne horau$bild.en word.an, 3.1 o1ne Garant,10 d.ntu r 
b1e ttn, do.as o1oh di oeffantllc e ~ 1ntmg• dio 1c im Ord&n 1n ll -
t.~ timpte stete ernout eratt bildot, auf dio ro1tten ME-~s en uober-
1;1.•aoo • 

vb es uoberh ~u .. Jt. tn ira1~;0 komr.it. daG an d · rdon je ... le 1n n 
ohr dlrol.:: en :t1ni'l a n.ut cU.o OfJt.:?.ltune d~ etf entl1chon At!solo ·en• 

hs1 ten einr .. ~umt, w1rd m·m Zo1 t habonzu. d1akut1eron, enn di. .. 
NnS l'Uh.J!at nat, 1n wie t1&!t aJ.ch der Orften heweehrt und Yor . l • 

1 1stt, oa 1hra . l1 , r:i!t d bro1 on on er , ch n a b 1b • 
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Di Rol o d1e r Institution r zuna chat cin ehr · osa 
und ko nn'te d. nn a.l eh 1ch u:nd ohr bn llmen, in de . ass 
a d r Dund s baut u.d r Zcit in dor e 1 t, a1ch a lb t 

v rw t n. 
Di ttFr und dea Bunde 

11 
teac n d"'.fu r orgon, d se o fuohro -

d n enner, die den versch1 enen polit1echen Beetrebungen n e te
h n, in ,ich Gr d Gele enh 1t h b n, ihr Id n vor don Junioren 
darzul on. D1 P rso nl1chg:o1 n, die den "Fl"eunden e Dundee" n 
tah n, ollon ebantalle die e1 enen Anachauungen vor d n Jun1oren 

v rtr t n, do oh darf dies nichi m .. hr l um und Ze1t be ns ch n s 
d1 le ngen er 1nzeln n f e den Anach uungen. 

Die 1rkung der "Freunde de Bundee" u! on Dund mu 
ueb rha.u ... r~ e1ntri tt, deX' if1rkwie; ine .Krist llk 1m s vor ic bar 
ae..tn den J ~ in e1no uebere e t1 ~e eeu.ng 1rtt1 1st d1 Loe ung 
1rk.U.en obersaet it und dar r1attllke1m r1oht1g, d r1 talli-

81 rta etch al bald die ae n eelber an. 1 8 muse d raut vertr ut 
rden, daas zum Denken bef aeh.1 ·te und z aelbets n 15 n D l'lken 

rzo ene Kindor den n a ern t 1 t, von aelb r aua der 1rrnls 
dei:t in nd r 1 era r chenden Anach uu.1 ~n da R1cht1 ·e h r u ho r n 
werden. Die e1nz1·e atre, mit der 10 1 reunde de Bundes" d n 
Bund ka .. en duorf n, iat di • irku · der 1!ersoenl1eke1 t und die 
klare und e chlosaene A tt ssung, d1e 1e der he t verbre1tet n 
Gedank nverw1rrung ent egonsta len koennen. 

Im Ge·ense.tz z Bund repraesent1er n die "Frounde d. 8 Buru1i " 
von vorn herein eine f eot 1 ene Gea1nnung. I G ~ens tz z un 

a hl n die "Freund de Bunde~• 1hre neuen tgl1ed r durch Etn l 
h1nzu. . 

Wir wol.len nun vereuohon~ 1e e G s1nnung naeher zu dof1n1 r n 
und mu s~n dabe1 schart zw1echen 'pol1t1sch-hum n1et1schen und 
"pol1 ti ch-tochniechen'' Proble en unter ehe1d n. . ohr nd u 'bar a l 
1cht15 n Fra5en er rataren ·rt Ueb re1nat1 ~ be1 den .. Freund n 

d ttnd "h rrschen u n die e1nungen u ber r oen dcr 
e e u ~ten 1.1nd muee en. 

Di 

oo rd an ver oh1edene~ einunu d ruebar a 1n, o m 
Rahmen der he~ti en irt ehatt!ichen 0rdnUn6, M.1t aer die heut1 
Gea ll ohaftsordnt.tng Jedenf· ll ens verknu pft 1st, das Problem d r 
Armut'- das Proble d iJl:tBgaa w1rtachaftl1ohen Anarch1 und da Pro-
bl de 1e5 a 1rd loesen k enn n oder nicht. 

,.'ln ird eioh a.bar oinic, s in daruober, dass neben d rn m ter1el
len ohlstand a fuer don onr hen on hoechet r edeutung 1st, uf 
welcha m nsohliehen Trieb d a Funkt1on1eren der gesellsohaftl1chen 

soh1ntr1e, in der st ckt, t~ndiert 1st. E1n1 darueb r dae un-
ex-wu nscht 1st, enn dies sohin r1e die ego1st1 ohon 'rieb (Wir 
sebrauchen 1t Zoe ern di sea unk e md v r irron e Wort) e1tg n4 
ala otor benutzt und den -~en chen aeel1sch 1sol1ert, ind m a1e 1hn 
zwn Kam f gegon seine J!itme~sc on zw1nst . Dass man di~ fain ren rieb 
d s onso en e tor heranzueiehen ~ereuch n mus und UDOhd1e 

eglichkeit d·itu r chaff en. d ~ s1oh beim enach n ein nder a 
G e1oh e 1cht er Trieb einst lt. (e1n1g auoh ueber di o s Ro l , 
d1 dies t 18eren Tr1ebo be1 Autb-u und bei der Autreoht r ltw: 
d r heut1 n rdnung bishor · sp1elt habon) . D es es in ho em Grad 
darauf nkommt, welehe Form d Stroben des nachen nach Achtung und 
Geltu be1 den 11tmenachen di Gee llschaft ordnung ut rloet (e1n 
Btreben, da ewig menschlich, in der Form nber in hohem Grade and 1-
bar 1 t1. Und daaa 1m heut1gen Zus~and n1cht nur die Betr1 d1 ·ung 
der 1telk it a1oh v1elfach 1n alberner 1 orm abapielt, , ondern uch 
da Streben naoh ch~ dureh eichtum und pol1t1sch n ntlusa ala 

r1m1t1ve bor on d r etr1ed1 'Wl8 d r zugrunde lleeenden Tri b anzu
s hen s1nd. 

n w1r a~ch daru bar ·rd~ in ueasen, dass die r ge" is 
t 11' '•oder n1cfit. w 1 t eh nd a rr ~ an log !at, ob n e He1lung 

1ne Kranken besoer der Natur u b rla st oder bes er inen aerztl1-
ohen Eing.r1tr vorn hmon ae st. Bo wi die Din~ vor lo J n la en, 
wren d s ohl d1 jeni·on !• Recht, d1 in Frax.1 is rt 1r mit 
d K.ranken tr1eb~n haben. ·1e heut 1n den 1nzelnen F ellen di 
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cons ti tued 0 roups of the 11 Bund 11 have taken over . Or they can con

t l1ei r1' service" by undertaking to acquire cer t::'.i n knowleo_5e , 

practi~al and t heoretical , v it~in a year ' s ti~e . ~or example , 

learning of a l anguage of a neighbour 1s country within the year 

could be chosen as a real II • tt service • 

The Junior wefilbers will be s iven every opportunity to get 
.. 

to know each other . Clubrooms with readin0 and lecture- roo~s are 

at t he ir disposal where youn0 people of different age s can corae 

together . Here , under t he guidance of the 11 Senior " Jiembers , 

t heir interest will be s timulated a t an early age i n public aff a irs . • 

Here they will learn to think for t heoselves and to vrn.nder 

thro ugh realms of thought which to most people are clouded over 

by emotional stress. They s ha.11 be taught not to t ake up sto.nd

poi~ts on any problems until 

i s a t hand to enable :KR.Em to formula te t :1eir own 

personal opinions . Concerning to 1rnep them 

open- minded as long as possible they s hould not be encouraged 

to join any political party at an early age . On t h e other hand 

they are ~o have plenty of opportunity to come into personal contact 

with a ll branclles of polit ica l pooles of thought throui::;h the 

leading fines t representatives of every a spect of the political 

movement . 

On the other hand the Junior members shall be in no way 

isolated fro .n their fellows who are not members . It is not ye t 

cl ea r how far it will be possible to keep up this close contact 

between the Juni or members and those of their comrades who have 
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already left school, but Great stress is laid in the po i nt t hat 

the Juniors should maint ain the clo sest contact with the still 

younger element of t he ages fror:i. 15 - 19, wl10 are still a t school. 

The club -rooms should be one way of prevailing them with t his 

opportunity . 

The second Selection . 

Junior mesbers during university years should concentra te 

on certa in universities and should l ive in close contact with 

one another . Specia l seminars and study-circles, those arr anged 

by t he University and t hose arrane_;ed by t he flBundflofl tl1e"-.:"riends:.,. 

of t he Bund 11 under tl1e direction of a member of the Univers ity 

stuff, should be at t ended by for 30 - 40 Junior r:i.ern.bers . Thos e 

students who do not belong to the II fl Bund. , but who are t hout,;h t 

capa~le, could be invited to join these circles . 

These study-circles wi~l enable t he Junior members to 

get acquainted with each others intellectua l qualities and 

capabilities . Any one wl10 has t aken part in a series of study

circle during a term or t wo , knows t hat it does not t ake long 

for those who are participa ting to li;:now who a:nongst t hem knows 

something and who does not . The individua l gr oups of Juniors 

now chose froa t hemselves , after being together for a few 

years , t l1 e II fl 
best amongs t t hemselves and these latter become t he 

~enior members of t he "B d 11 un • 'de hope t11at t his second selection 

will prove satisfactory in so far as intellect is concerned 

and we mai nt a i n t hat this selection will undoubtedly prove s a tis-
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1actory if the first selection r ethod succeeds, t11at is as far 

as character is coilcerned. r/l) . 

the Junior . eLbers at the University shall be coillpletely 

free to stua_y the:t:e :subjects H'lich 1:1.ppe.? 1 to tl1ew. "ost . ne can 

count u1)on c-. ~eneral ilcterest in certain subjects , and 1nost 

uertain.Ly al.lone;st those nho are interested in public aff0irs . 

Greatest e!-J)_lasis shall 'Je laid on such and t11ese 

which are speci~ily suitable to be adopted as criteria for 

intellectual ability. 

International ela tic~ns . 

l<'or those nho \iould to exercise some infl1ence on 

the for .1 of public aff .. irs, the understandinc; of t'1e .. ientali ties 

of other peo9le is, today , hishly essential. 

The oeniors , therefore, will be civen the OJpOrtunity , 

, one to two years after leaving the university, of spendins soBe 

tLne as the 5uestS of t11e 11 u.nd 11 in a n$ o.Arinc; country v1b.ere 

they can either conduct his studies further or do so 1e practica l 

wor~ . £or this t herefore they must durin~ university years 

have studied t~e necessary lan~uage . 
, II • II !!'or t•rnse seniors ·.rho 

wish to accupy theaselves later with public ~ffairs , such a 

soj ourn is ob i6atory . 

The third election. 

Ster ~radu~~y fron Jniver~ity or on their return froi 

aoroad .10.n1 seniors \,:iJ...1. \{is·1 to devote t11.e,.1selves to their • 
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vocations or to their fa~ilies and only ~eep u~ a more or less 

loose contact wi tl1 the 11 Bund
11

• 
To ot'1ers, however, who feel 

the need of closer con.tact vri th tl~e 11 und 11
, fro=i t11e i:itellectual 

or" carn2.raderie 11 _Joint of view, the possibility is 'Jresented of 

enterinc; into the 
11
0rder 11 of the 

11
J.3und

11
• 

The 11 Order 11 de1J.1ana_s 

of its meJJ.bers sacrifice ana_ service . ::.'he sacrifice will IlN.Z be 

so difficu~t that this way can ohly be followed by t~ose nlo are 

inspired with the ri~ht spirit , but will not be such at.. to 11inder 

tlie efficiency of people . 1 he 11 Urder 11 sr1ould also contain de~rees 

of different severity . 

freedo~ to work i n t~ose vocatio~s and callings which they con-

sider suitable . All the 1.'.loney tl1ey earn vri tl1 exception of U1e 

minLtlUf.1 necessary for existence sl1all be handed over to tile 

'fhe Loney thus co,, ing in to the Order shall serve , 

priw.arily, to assnre in tl1e future a 1c1 L.., case of need , t1.is 

minimum of existence for these who : .• re concerned , and secondly , 

to relieve other meillbers of the Order for the caBe of having to 

adopt a ca reer. The ninimum of existence can vary accordine.; to 

the different de0rees of severity of the Order and will certainly 

take into considerat ion the nuDber of children . For a part 

(about a third? ) of t he members of the Order celibacy will be 

prescribed . 

;KNX~JUX.HXKX#ti 
lhe Bund will underta~e to ensure f_or tl1e e b r f t~ - lJ. e S 0 tle 

Order a suitable ~osition . A .0reat part of t'.lese will lie on 

those fields which statld i n wore or less relation to 
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public aff irs, a a_ ,,i.11, l t i s BU._JpO ec"i , be found in uni ver t. i ty 

se . .:iin?..rs , ln industri c.. unions, L1 state or co ldl.li1i<..l service , 

but a lso i i:. i 1 portant i ndividual i nd.UL trial u:1C: crt,.:<: ine,;s . 

Tl1e _ elll.bers of t :1e Order re ..i.2.in in very c.lose to ucl1 •,;i t <1 

one .e .. 11ot '1er c.,_ d vm r ::;: , -Jrou~ht to0ether in K :ror.:in~- Conni t tees, 

in whic:1 ot '1ers c •~ll C...LL O particil_)ate , on t 1e so.iut ion of t hose 

proolc:.Js , t :le clarL:' ica tio n of vrhic 11 ::'ro.J. t 2e st:.nd- .._Jo int of 

...,ociety : socic-.. 1 re..La tlo .:s; is of 0reat interest . irf.1
) 

T'1e c 2.ref u l choice , t11e ~ood edJc.'.:'_tion , t '1e 0rea t devotion 

of t "fle Lle.1Jers of t l1e Order 2. ss'.lres t'1e 2. cert ~1 in Jos itio i n 

]reference over t he others (in advance of t~e ot~ern· . 

Dne conc.Utio .. 1 is definite , t'1c..t L_ tl1eir years of ~re::i.test 2. ctiv~ 

ty, oetvrnen 25 - 35, .1ust co n centrate t .. eir 2.ttention ... ore ~ on 

a 1 technic~l 1 pie~e of ~or~ than on their own advance_ent . 

It is ~bove all to be ra10.J.ber ed t"fla t the Order by reason of t h e 

'[_; personality of the individua l Jewbers and of t he relE .. tions 

tt-iey h2.ve to another , c a n beco ... 1e a ki::~d of c- 1717 ' in iJublic 
I \A..(., -

life . It is prob~b.le tha t t~e Order will of itself constitute 

cert tin organs uhich will ::;ive a m arantee tl1at the pub.lie o ~inion 

which already is , wiL be s_Jread 

amonGst the illasses . 

If above ail the quest i on arises , that an OJ~ortunity is 

even c;i ven to the Order to exercise a 1.10re direct influence on 

the for1ation of pubii c life , there will be ti c e in hich to 

discuss wh ether experience has s10Tin in how far the Order has 
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V prevailed and above a_l , in hovr far it has succeeded to 
' 

Hoter/l) on pas;;e 4. 

Tl1ose who talce part in the worlc circles and seuinars and who do 

not belon6 to the Bund as Juniors, but who have been drawn in 

from outside , have no active voting rights but can be elected as 

Seniors . They have , then , the sa8e rights as their comrades of 

tl1e Bund , wi t l1 regard to a passive electoral right , but without 

ever having an active voice in the Bund . 

N t 1'.l..!1. ) -o e r,Jt • on pageb . 

/ These Working- Committees whose duty it is to carry out certain 

tasks constitute cells , out of which the Order is 

constructed . Such a cell may no t cont ain more people than a 

number(of about 30- 40 ) wl10 can e;et to know each other particular ly 

well. The only way leading to higher and higher circles v..-i thi n 

the Order is delegation of one as the 11 Best" of the members of 

his cell , who know hi m well . 
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