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Vorwort des Übersetzers
Im Sommer 1907 veranstaltete der englische General Robert
Baden-Powell (1857 - 1941) auf der Insel Brownsea das erste
Pfadfinderlager der Welt. Dies gilt als Geburtsstunde der weltweiten Pfadfinderbewegung, der mit bisher ca. 300 Millionen Mitgliedern größten Jugendbewegung der Welt.
2007, im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Pfadfinder und
pünktlich zum 150. Geburtstag ihres Gründers, erscheint diese
Neu-Übersetzung des neben Scouting for Boys wichtigsten
Buchs von Robert Baden-Powell, das 1930 im englischen Original
und 1931 in der von Schweizer Pfadfindern erstellten deutschen
Übersetzung mit dem Titel Glück auf die Lebensfahrt erschien.
In seiner 1933 geschriebenen Autobiografie Lessons from
the Varsity of Life (Lektionen aus der Universität des Lebens)
schrieb Robert Baden-Powell über die Pfadfinderbewegung:
»Das Ganze wurde geplant auf dem Prinzip eines erzieherischen Spiels, einer entspannenden Freizeit-Beschäftigung, durch
die der junge Mensch unbewusst erzogen wird. Aber wie sollten
wir es nennen? Hätten wir es als das bezeichnet, was es ist,
nämlich eine ›Gemeinschaft zur Verbreitung moralischer Eigenschaften‹, hätte bestimmt kaum ein Kind danach gefragt. Es aber
›Pfadfindertum‹ zu nennen und jedem die Chance zu geben, ein
Pfadfinder zu werden, ist ein ganz anderes Paar Schuhe.«
Dieses Zitat zeigt, dass Baden-Powell die Pfadfinder nie nur
als Waldläufer- oder Camper-Bewegung verstanden hat, wenngleich Zelten und Leben unter freiem Himmel einen hohen Stellenwert im Pfadfindertum haben, wie in diesem Buch deutlich
wird. Aber es ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Erziehung junger Menschen zu den Werten eines modernen Rittertums,
denn Baden-Powell verstand die Pfadfinder als Ritter unserer Zeit.
In meinem Roman Die Helden von Haldnerackmáhn
übersetzte ich den Buchtitel Rovering to Success mit Der
Weg zum wahren Glück. Man könnte auch Der Weg zu
Erfolg und Lebensglück sagen, denn für Baden-Powell sind
Erfolg und Lebensglück ein und dasselbe.
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Rovering to Success enthält keine theoretischen Abhandlungen über Jugend-Erziehung, sondern viele praktische Erfahrungen
und Ratschläge für junge Menschen, die im Begriff sind, erwachsen zu werden. Genau das ist es, was die heutigen Jugendlichen
brauchen – und auch suchen. Vieles davon ist heute aktueller
denn je. Gerade in einer Zeit des Werteverfalls und der Disziplinlosigkeit vieler Jugendlicher sollten wir Baden-Powells Ratschläge
ernst nehmen und – übertragen auf die heutige Zeit – anwenden.
In Rovering to Success beschreibt Baden-Powell die
Klippen, an denen ein Mensch auf seinem Lebensweg scheitern
kann: Spiel- und Vergnügungssucht, Drogen, sexuelle Begierde,
Schmarotzer- und Faulenzertum und Gottlosigkeit. Vermutlich
scheitern heute noch mehr junge Menschen an diesen Klippen als
zur Zeit Baden-Powells.
Den Verlockungen dieser Klippen setzt Baden-Powell die folgende Empfehlung entgegen: »Das wahre Glück findet ihr darin,
dass ihr andere glücklich macht. Versucht, die Welt ein bisschen
besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt! Wenn dann
euer Leben zu Ende geht, könnt ihr glücklich sterben in dem Bewusstsein, eure Zeit nicht vergeudet, sondern immer euer Bestes
getan zu haben.«
In Rovering to Success wird auch deutlich, wie viel Pfadfindertum mit Religion zu tun hat. Aber Baden-Powell verstand
das Pfadfindertum nie als eine neue Religion bzw. als »Ersatzreligion.« Er drückte es so aus:
»Das Pfadfindertum ist als eine ›neue Religion‹ bezeichnet
worden. Es ist natürlich keine neue Religion, es ist nur die Anwendung des Prinzips, das für die weltliche Erziehung gutgeheißen wurde, auf die religiöse Erziehung – nämlich dem Kind
ein bestimmtes Ziel und eine Richtung für sein Leben zu geben.
... Es gibt keine ›religiöse Seite‹ der Pfadfinderbewegung. Das
Ganze basiert auf Religion, das heißt: auf der Erkenntnis Gottes
und den Dienst an ihm.« In Scouting für Boys schrieb er:
»Religion ist etwas ganz Einfaches: Liebe Gott und deine Mitmenschen und diene ihnen!« und »Niemand ist wirklich gut,
wenn er nicht an Gott glaubt und seine Gesetze nicht befolgt.
Deshalb muss jeder Pfadfinder eine Religion haben.«
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Für Baden-Powell war nicht entscheidend, welcher Religion
ein Pfadfinder angehört. Er war der Sohn eines anglikanischen
Geistlichen und wurde christlich erzogen. Auf seinen Reisen nach
Indien, Afrika und in viele andere Länder lernte er andere Religionen kennen und erkannte, dass in jeder Religion etwas Gutes
zu finden ist. Sein Gottesbild wurde dadurch erweitert. Für ihn ist
Gott »ein allumfassender Geist der Liebe« (siehe Seite 191), eine
immense geistige Kraft, die sich uns in der Natur offenbart – vergleichbar mit der von George Lucas in Star Wars vermittelten
Vorstellung von Gott als The Force, die kosmische Macht.
Auch in einem anderen Punkt war Baden-Powell seiner Zeit
weit voraus. Er entwickelte ein Erziehungssystem, das auf Belohnung (z. B. durch Abzeichen, die Pfadfinder für besondere Verdienste erhalten) basiert und nicht auf Strafe. Einige Jahrzehnte
später wurde dieses Prinzip von Professor B. F. Skinner, dem Begründer der Verhaltenspsychologie, wissenschaftlich erforscht unter dem Oberbegriff »Verstärkungstheorien«. Alles, was Skinner
in den 1940er-Jahren mit etwas anderen Worten beschrieb, war
bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Baden-Powell praktiziert worden. Wie Skinner suchte Baden-Powell nach pädagogischen Möglichkeiten, die Menschen dazu zu bringen, »dass sie
das tun wollen, was sie tun sollen« (Zitat aus Skinners Roman
Walden Two). Bei Baden-Powell bedeutet das, dass sie lernen,
Gott, ihrem Land und ihren Mitmenschen zu dienen.
Grundlage dieser Übersetzung ist die 26. Auflage des englischen
Originals, in der einiges aus den früheren Auflagen weggelassen
wurde. Einige in der 26. Auflage fehlende Textpassagen, die mir
wichtig erschienen, habe ich aus den früheren Auflagen entnommen und dort eingefügt, wo sie ursprünglich standen.
An einigen Stellen habe ich Anmerkungen gemacht (meist als
Fußnoten), um zu erklären, wer die Personen waren, die BadenPowell in seinem Buch zitiert, oder um zu erklären, welches englische Wort Baden-Powell an der jeweiligen Stelle verwendet hat.
Es war nicht immer einfach, für jede Formulierung BadenPowells die ideale deutsche Übersetzung zu finden. Darum hier
ein paar Erklärungen:
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You kann mit »du«, »ihr« oder »man« übersetzt werden. Ich
habe mich meist für »du« bzw. »dir« oder »dich« entschieden,
weil das den einzelnen Leser persönlicher anspricht (wie BadenPowell es beabsichtigt hat) und weil die Übersetzung im Plural
manchmal problematisch sein kann, z. B. wenn you will find a
girl mit »ihr werdet ein Mädchen finden« übersetzt wird; es sollte ja jeder ein Mädchen für sich finden (und nicht alle dasselbe).
Happiness : Die englische Sprache unterscheidet zwischen
Luck (Glück haben, z. B. beim Glücksspiel) und Happiness
(Glücksgefühl, glücklich sein). Ich habe Happiness meist mit
»Lebensglück« übersetzt, um zu verdeutlichen, welche Art von
Glück Baden-Powell meint.
Education kann sowohl »Erziehung« als auch »Bildung«
bedeuten. Ich habe manchmal beide Begriffe gemeinsam verwendet, um diesen doppelten Aspekt deutlich zu machen.
Man bzw. men: Baden-Powell schrieb das Buch für junge
Männer (männliche Rover). Aber es geht genauso auch Mädchen
bzw. junge Frauen im Rover-Alter an. Soweit es möglich war,
habe ich young men mit »junge Menschen« und fellows (Burschen) mit »Jugendliche« übersetzt, um zu zeigen, dass es beide
Geschlechter in gleicher Weise betrifft. Dort wo es sich eindeutig nur auf das männliche Geschlecht bezieht, habe ich es mit
»Burschen« oder »junge Männer« übersetzt.
Mehrfach kommen die Wörter manly und manliness vor. Ein
junger Bursche musste zu Baden-Powells Zeit seine Männlichkeit
beweisen. Heute erscheint uns das oft unfreiwillig komisch, manche Pädagogen halten es sogar für gefährlich, die Männlichkeit
so herauszustellen. Ich überlegte, ob ich z. B. that would neither
be manly nor fair mit »das wäre weder pfadfinderisch noch
fair« übersetzen soll, ließ dann aber doch »männlich« stehen. Es
sollte aber jeder wissen, wie Baden-Powell es gemeint hat.
Dasselbe gilt für manliness – »Mannhaftigkeit«, ein Wort,
das mir eigentlich nicht gefällt, was vermutlich daran liegt, dass
ich 1968 (!) ins Gymnasium kam – und als wir in Latein lernten,
dass Virtus »Mannhaftigkeit« bedeutet, haben wir Fünftklässler
alle darüber gelacht, weil Mannhaftigkeit in der 68er-Zeit einfach verpönt war. Aber vielleicht stoßen sich die Leser dieses
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Buchs, die größtenteils weniger als halb so alt sind wie ich, nicht
an dem Wort »Mannhaftigkeit«, ebenso wenig wie an dem Wort
»Tugend«, das in meiner Jugend genauso verpönt war.
Service : Kaum ein Substantiv kommt in diesem Buch so oft
vor wie Service; ich habe es entweder mit »Dienst« oder »Dienen« übersetzt. Mit Service ist im Englischen meist der Militärdienst gemeint. Baden-Powell war ursprünglich Soldat (was in
diesem Buch immer wieder anklingt), aber er verstand das Pfadfindertum nicht als vormilitärische Erziehung, sondern als »Dienst
als Staatsbürger« (Civic Service) und als Dienst für den Frieden.
Er wies stets darauf hin, dass das Pfadfindertum durch internationale Begegnungen zum Weltfrieden beiträgt, dadurch dass
junge Menschen verschiedener Nationen sich als Freunde und
nicht als »Ausländer« kennenlernen.
Service bildet konsequenterweise auch den Abschluss dieses
Buchs (im englischen Original), denn Baden-Powell beendete es
mit dem Lied eines Sauerteigs von Robert W. Service (kanadischer Dichter, 1874 - 1958). Ich habe auf die Übersetzung dieses Lieds verzichtet, es sollte hier aber zumindest erwähnt werden.
Die von Baden-Powell in diesem Buch geschilderten Beispiele
stammen alle aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue
Probleme sind seither hinzugekommen, z. B. Krankheiten wie
AIDS oder Drogen wie Ecstasy, die es zu Baden-Powells Zeit
noch nicht gab. Jeder Leser kann auf der Grundlage dieses
Buchs selbst überlegen, wie Baden-Powells Gedanken heute
umgesetzt werden können und wie Pfadfinder und Rover der
Menschheit heute dienen können.
Die Deutsche Pfadfinder-Stiftung »Baden-Powell«, die
maßgeblich zum Erscheinen dieses Buchs beigetragen hat und der
der Reinerlös aus dem Verkauf des Buchs zugute kommt, unterstützt die Umsetzung der Gedanken Baden-Powells bei der Erziehung junger Menschen. Im Anhang dieses Buchs (Seite 257)
werden die Ziele und Angebote der Stiftung vorgestellt.
Januar 2007
Harry Theodor Master
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Paddle dein eigenes Kanu
(Dieses Bild ist das Inhaltsverzeichnis des Buchs)
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E r k l ä r u n g zu d i e s e m B i l d
Dieses Bild deiner Fahrt zu Glück und Erfolg zeigt einige der
größeren Klippen, auf die du zu achten hast. Sie mögen finster
drohen; aber vergiss nicht, dass das sonnige Ziel, auf das du zusteuerst, auf der anderen Seite der Klippen liegt; wenn du sie
überwunden hast, wenden sie dir daher ihre helle Seite zu. Das
erkennst du, wenn du dich nicht auf sie zutreiben lässt, sondern
dein Fahrzeug klug an ihnen vorbeisteuerst. Damit meine ich
zwei tröstliche Einsichten: Auch die dunkelste Klippe hat ihre
Sonnenseite; und es lohnt sich, aktiv auf sein Ziel zuzusteuern,
statt sich passiv dem Verderben zutreiben zu lassen – man gewinnt an Charakter mit jeder Klippe, die man überwindet, und
man erreicht am Ende sein Ziel: das wahre Lebensglück.
Siehst du übrigens den Stern hoch am Himmel? Orientiere
deine Fahrt an ihm! Lass dich von dem Stern leiten! Mit anderen
Worten: »Ziele hoch!«
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Kapitel 1

Wie man glücklich sein kann,
egal ob reich oder arm
Ich wurde einmal von einem Sturm erfasst, als ich in einem Kanu
aus Birkenrinde über einen See im oberen Kanada paddelte. Das
war eine ziemlich aufregende, aber auch eine wertvolle Erfahrung für mich.
Wir waren auf Flüssen und Strömen gereist, manchmal in ruhigem Wasser, manchmal durch Stromschnellen, aber immer inmitten der fortwährend wechselnden Pracht der Waldlandschaft.
Es war eine neue Erfahrung, als wir aus dem Strom heraus auf
die weite Fläche des Sees gelangten; nachdem wir bei Sonnenschein aufgebrochen waren, war nun der Himmel finster, ein
Sturm kam auf und die Wellen schlugen hoch.
Das zerbrechliche Kanu, das ursprünglich nur als Fortbewegungsmittel auf dem Fluss gedacht war, war unsere einzige Hoffnung. Wenn uns eine starke Welle erwischte oder wenn das Boot
an einen Baumstamm stieß (und es schwammen viele um uns
herum), dann war es um uns geschehen!
Unsere Paddel, die wir sonst lediglich als Propeller betrachteten, waren nun unsere einzigen Hilfsmittel, um die Angriffe der
Wellen abzuwehren und uns vorwärts zu bringen. Alles hing vom
richtigen Umgang mit diesen Werkzeugen ab.
»In einer vierstündigen Fahrt über eine offene Bucht trifft man
unter tausend Wellen nicht zwei, die genau gleich sind, aber jede
kann das Boot nur allzu leicht füllen, wenn man ihr nicht geschickt begegnet«, schreibt Stewart E. White in seinem wunderbaren Buch The Forest ; und dann erklärt er ganz genau, wie
man mit ihnen umgeht:
»Wenn die See über den Bug schlägt, dann musst du auf der
Lee-Seite * paddeln. Wenn das Kanu auf der Welle hochsteigt,
dann lass zu, dass der Wellenkamm den Bug ein klein wenig zur
Seite wirft; aber in dem Moment, wo sich das Boot auf der ande* Lee-Seite = die dem Wind abgewandte Seite
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deren Seite hinabneigt, musst du das Paddel scharf drehen, um
die Richtung wieder zu gewinnen. Die Gefahr des Kenterns bei
dieser Drehung musst du durch eine Drehung des Körpers in die
entgegengesetzte Richtung ausgleichen. Dann wird dir das Wellental zwei oder drei Paddelschläge erlauben, wodurch du dir einen
kleinen Fortschritt sicherst. Die doppelte Drehung genau auf dem
Wellenkamm muss sehr vorsichtig ausgeführt werden, sonst füllt
sich dein Boot der ganzen Länge nach mit Wasser.
Verlaufen die Wellen senkrecht zum Kiel, dann paddle geradeaus. Das Gleichgewicht muss vollständig durch die Körperhaltung
erreicht werden. Du musst das Kentern deines Kanus verhindern,
indem du dich auf die Gegenseite lehnst, wenn es sich am Ende der
Welle befindet.
Der kritische Moment ist natürlich, wenn der Gipfel der Welle
unter dir durchgleitet. Kommt eine Sturzwelle, so stoß das Blatt
deines Paddels tief ins Wasser, um das Kentern zu verhindern,
und lehn dich hart leewärts, so dass die Seite und der halbe
Rumpf des Kanus den Stoß des Wassers auffängt! Dann musst du
dich sofort wieder aufrichten. Wenn du dich eine Sekunde zu
lang leewärts lehnst, gehst du über Bord.«
Eine knifflige Angelegenheit!
Ähnlich detailliert erklärt der Autor dann, wie man mit Wellen
umgeht, die direkt von vorn, von der Seite oder von hinten kommen. In jedem Fall hängt alles von deiner Geistesgegenwart,
deiner Tatkraft und deinem Mut ab. Die geringste Nachlässigkeit,
und du ertrinkst! Aber dieser Kampf ist lohnend.
»Es gibt wohl nichts, das dich wirksamer wachrüttelt bis in die
letzte Faser deines Körpers, deines Verstands und deines Nervensystems. Eine große Heiterkeit erfüllt dich. Jeder Muskel, straff
gespannt, gehorcht augenblicklich und genau deinem leisesten
Befehl. Du strotzt vor beherrschter Energie. Dein Geist wendet
sich mit unvermindertem Eifer dem nächsten Problem zu, sobald
das vorherige gelöst ist. Es ist fast wie ein Rausch; jede Welle
nimmt die Gestalt eines persönlichen Gegners an, mit dem du
ringst; du jubelst, wenn sie geschlagen und gebrochen leewärts
zischt. ›Zum Teufel mit dir!‹, rufst du. ›Du wirst mich nicht
fertigmachen!‹ Und mitten im Gebrüll und Getöse von Wind und
12

Wasser duckst du dich wie ein Boxer in der Verteidigung, parierst die Schläge, bist aber bereit, bei der geringsten Blöße selbst
einen oder zwei Schläge mit dem Ruder auszuteilen. Du bist zu
sehr damit beschäftigt, die Wellen zu erschlagen, um über deinen
Fortschritt nachzudenken. Die Tatsache, dass du langsam vorankommst und dich immer mehr deinem Ziel näherst, kommt dir
erst dann zu Bewusstsein, wenn du nur noch einige hundert
Meter davon entfernt bist. Lass dann aber nicht mit deinen
Anstrengungen nach! Die Wellen, mit welchen du auf den letzten
hundert Metern zu tun hast, sind genau so gefährlich wie diejenigen, die du vier Meilen von der Küste entfernt überwindest.«
Ja – und genau so verhält es sich auch im Alltagsleben.

Der Zweck dieses Buchs
Alles das – erst die Fahrt auf dem leicht fließenden Strom und
dann das Hinausfahren auf den weiten See, das Auftauchen von
Schwierigkeiten, das Aufeinanderfolgen von Wellen und Klippen,
denen man nur durch vorsichtiges Steuern entgehen kann, der
Triumph, die Gefahren überwunden zu haben, die erfolgreiche
Ankunft an einem geschützten Landeplatz, das fröhliche Lagerfeuer und der angenehme Schlaf in der Nacht nach einem anstrengenden Tag – ist genau das, was ein Mann in seinem Leben
13

durchmacht. Aber zu oft wird er bei allen Schwierigkeiten und
Versuchungen von dem rauen Wasser verschlungen, hauptsächlich deshalb, weil ihn niemand davor gewarnt hat, was ihn erwartet und wie man damit umgeht.
Ich habe ein paar von Stewart Whites praktischen Tipps zum
Paddeln zitiert. Auf den folgenden Seiten möchte ich euch aus
meinen eigenen Erfahrungen heraus ähnliche Tipps für das
richtige Steuern geben; wie ich mit den verschiedenen Klippen
und Wellen fertig wurde, so wie sie euch wahrscheinlich auf
eurer eigenen Lebensfahrt ebenfalls begegnen werden.
Zu diesen Klippen und Sturzwellen gehören diejenigen, die
mit den Worten des alten Trinkspruchs »Horses, Wine and
Women« * zusammengefasst werden können, unter Hinzufügung
von Schmarotzern und Scharlatanen. Den meisten von ihnen werdet ihr im Lauf eures Lebens begegnen.
In den folgenden Kapiteln beabsichtige ich euch zu zeigen,
dass es bei diesen Klippen sowohl gute als auch gefährliche
Stellen gibt, auch wie man sie umschifft und wie man als Rover
sogar noch Vorteile daraus ziehen kann und sich den Weg zum
Erfolg bahnt.
Weitere Ratschläge aufgrund eigener Erfahrungen
Es scheint mir immer so widersinnig, dass ein Mensch, wenn er
stirbt, alle Kenntnisse mit sich nimmt, die er sich in seinem Leben
durch Erfolg oder Misserfolg angeeignet hat. Und er überlässt es
seinen Kindern oder jüngeren Geschwistern, durch ihre eigene
Erfahrung alles noch einmal mühsam zu lernen. Warum kann er
es ihnen nicht weitergeben, damit sie mit seinem Wissensstand
anfangen und so zu einem höheren Grad an Leistungsfähigkeit
und Verstand gelangen?
Aus solchen Gedanken heraus fühle ich mich verpflichtet,
einige von den Schwierigkeiten, die ich auf meinem Lebensweg
vorfand, aufzuschreiben und zu erzählen, wie man nach meinen
Erfahrungen am besten mit ihnen umgeht. Ich sage nicht, »wie
* Pferde, Wein und Weiber (vergleichbar mit »Wein, Weib und Gesang«)
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ich mit ihnen umging«, denn manchmal ging ich zunächst den
falschen Weg, doch ich erkannte im Nachhinein durch meine
eigenen Fehler, was ich hätte tun sollen.
Deshalb ist dieses Buch nicht für erfahrene Männer bestimmt.
Ich warne sie davor. Ich schreibe es für euch junge Männer, die
ihr an eure Zukunft denkt und euch Gedanken darüber macht,
wohin ihr geht und was ihr in eurem Leben zu tun habt. Und ich
muss sagen, ich glaube, dass ihr, die neue Generation, in dieser Beziehung etwas vernünftigere Ansichten habt als eure Vorfahren.
Ich schlage vor, wir nennen dieses Buch Rovering to
Success *. Den genauen Grund für diesen Titel werdet ihr im
letzten Kapitel finden.
Unter »Rovering« verstehe ich nicht zielloses Umherwandern;
ich meine damit, dass ihr euren Weg auf frohen Pfaden findet,
mit einem bestimmten Ziel vor Augen, und dass ihr eine Vorstellung davon habt, welchen Schwierigkeiten und Gefahren ihr
auf eurem Weg begegnen könnt. Macht euch auf eine Menge
solcher Klippen gefasst!
Ich selbst habe einiges Bittere und viel Süßes im Leben gekostet – in fast allen Teilen der Welt, drum denkt nicht, dass ich
nur dumm daherrede, wenn ich diese Gedanken vor euch ausbreite.
Das Leben wäre reizlos, wenn alles aus Zucker wäre; Salz
schmeckt bitter, wenn man es für sich allein genießt, aber wenn
man es als Zutat verwendet, würzt es das Essen. Schwierigkeiten
sind das Salz des Lebens.
Goethes Mutter stellte ein gutes Lebensprinzip auf, als sie
sagte: »Ich suche keine Dornen und greife nach den kleinen
Freuden. Wenn die Türe niedrig ist, bücke ich mich. Wenn ich
den Stein aus dem Wege räumen kann, tue ich es; wenn er zu
schwer ist, dann gehe ich um ihn herum.«
Mit anderen Worten: Sie nörgelte nicht herum, suchte keinen
Ärger, sondern nahm die Dinge, wie sie kamen und machte das
Beste daraus.
Und das ist der Weg, um Glück und Erfolg zu erreichen.
* Der Weg zu Erfolg und Lebensglück (siehe Vorwort des Übersetzers)
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Der einzig wahre Erfolg ist das Lebensglück
Was ist Erfolg?
Die Spitze des Baums erklommen zu haben? Reichtum?
Ansehen? Macht?
Nichts von alledem!
Diese und manche andere Vorstellungen werden euch ganz
naturgemäß zuerst in den Sinn kommen. Das wird im Allgemeinen als Erfolg ausgegeben; Erfolg bedeutet gewöhnlich auch,
dass man seine Mitmenschen übertrumpft und zeigt, dass man in
diesem oder jenem Punkt besser ist als sie. Mit anderen Worten:
gewinnen auf Kosten anderer.
Das ist nicht meine Vorstellung von Erfolg.
Es ist meine feste Überzeugung, dass wir in diese Welt voller
Wunder und Schönheit gestellt wurden mit einer besonderen
Fähigkeit, sie zu schätzen und manchmal die Freude zu haben,
sie weiterzuentwickeln und anderen Menschen helfen zu können,
statt sie zu übertrumpfen, und dadurch zur eigenen Lebensfreude
zu gelangen: das nenne ich glücklich sein.
Das ist es, was ich unter Erfolg verstehe: glücklich sein. Aber
Glück ist nicht rein passiv; man erlangt es nicht, indem man sich
hinsetzt, um es zu empfangen; das wäre ein geringeres Gut –
nämlich Vergnügen.
Uns aber wurden Arme, Beine, Verstand und Ehrgeiz gegeben, um damit aktiv tätig zu sein, und Aktivität zählt mehr als
die Passivität beim Erlangen des wahren Glücks.
Zwei Schlüssel zum Glücklichsein
Auch dem reichen Mann sind Grenzen gesetzt. Er mag zwei oder
drei Häuser besitzen und dutzende von Zimmern in jedem, aber
er kann immer nur eines davon abwechselnd bewohnen, weil er
nur einen Körper hat. In dieser Beziehung ist er nicht besser dran
als der Ärmste. Er kann den Sonnenuntergang ansehen und bewundern, den Sonnenschein oder die Aussicht genießen; aber all
das kann der arme Mann ebenso gut.
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Wenn der ärmere Mann so vernünftig ist, zwei Dinge im
Leben zu tun, kann er es ebenso gut genießen wie der Millionär,
wahrscheinlich sogar noch besser.
Das erste ist:
Die Dinge nicht zu ernst nehmen, sondern das Beste aus dem
machen, was man bekommen hat, ferner das Leben als ein Spiel
betrachten und die Welt als einen Spielplatz. Wie Shackleton *
gesagt hat: »Das Leben ist das größte aller Spiele; aber es besteht
die Gefahr, dass man es als ein belangloses Spiel ansieht. ... Die
Hauptsache ist, zuletzt ehrenhaft und glänzend zu siegen.«
Das zweite ist:
Sich in Taten und Gedanken von der Liebe leiten lassen. Unter
Liebe verstehe ich nicht Verliebtsein und so weiter. Ich meine die
liebevolle Gesinnung, die man zeigt, wenn man anderen Menschen Gutes tut, wenn man freundlich und mitfühlend ist und sich
denjenigen dankbar erweist, die einem Gutes getan haben. Das ist
guter Wille – und guter Wille ist Gottes Wille.
Ein glückliches Volk
Das glücklichste Volk, das ich kenne, sind die Birmanen. Ihre
Fröhlichkeit und Heiterkeit sind sprichwörtlich. Die Freundschaft
zu den Tieren ist eine ihrer größten »Schwächen«; kein Birmane
wird ein Tier töten, nicht einmal um es von seinen Schmerzen zu
befreien. Er isst kein Fleisch und behandelt die Tiere fast wie
Spielkameraden. Männer, Frauen und Kinder scheinen alle mit
gleicher Fröhlichkeit die Schönheit ihres Landes zu genießen, die
Blumen, den Sonnenschein und die Wälder, mit Singen und Lachen. Sie sind in einzigartiger Weise frei von der Sucht, Geld anzuhäufen, fast bis zu einem Grad, den manche Leute als Faulheit
bezeichnen würden. Sie sind zufrieden, wenn sie an Geld und Ernte gerade so viel erwirtschaften, wie zum Überleben nötig ist; ansonsten reicht es ihnen, ihr Leben zu genießen. Aber diese Lebensfreude ist kein Müßiggang. Jeder junge Mann muss ein Training
als Fungyi oder Mönch durchlaufen; egal wie wohlhabend er ist,
* Ernest Henry Shackleton (1874 - 1992), britischer Polarforscher
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verbringt er diese Zeit in freiwilliger Armut. Er wohnt höchst bescheiden in einem Kloster, gibt sich dem Gebet und der Meditation hin und übernimmt den Unterricht der Knaben in den moralischen Grundsätzen der Religionslehre. Er lernt, wie man den
Menschen, die Hilfe benötigen, auf die beste Art helfen kann, so
dass er, wenn er in die Welt hinaus kommt, ein Mann mit einfachen Ansprüchen und einem Sinn für den Dienst an anderen ist,
alles Eigenschaften, die ihn zu einem guten Mitmenschen machen.
Fielding Hall sagte von den Birmanen in seinem Werk The
Soul of a People: »Egal welchen Erfolg oder Misserfolg die
Birmanen als Individuen haben, die birmanische Nation wird
immer die größte in der Welt sein – denn sie ist die glücklichste.«
Glück
Glück kann von jedem erlangt werden, ob reich oder arm. Trotzdem sind verhältnismäßig wenige Leute glücklich. Ich glaube, der
Grund ist, dass die meisten das Glück nicht erkennen, selbst wenn
es in ihrer Reichweite ist. Habt ihr jemals Der blaue Vogel von
Maeterlinck * gelesen? Es ist die Geschichte von einem Mädchen
namens Myltyl und ihrem Bruder Tyltyl, die auszogen, um »den
blauen Vogel des Glücks« zu finden; sie wanderten durch das
ganze Land, suchten und suchten, aber sie fanden ihn nicht, bis
sie am Ende merkten, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, die
Wanderschaft anzutreten: Das Glück, der blaue Vogel, war dort,
wo sie anderen Gutes taten, bei ihnen zu Hause.
Wenn ihr die tiefere Bedeutung dieser Geschichte durchdenkt
und anwendet, hilft euch das, das Glück in eurer Nähe zu finden,
während ihr dachtet, es befinde sich auf dem Mond.
Viele betrachten ihre Arbeit als Schinderei und sogar ihren
täglichen Weg zu und von der Arbeit als eine Qual. Sie denken
nur an ihre Ferien, als die Zeit, von der sie sich die wahre
Lebensfreude erhoffen. Allzu oft aber, wenn dann die Ferien
kommen, ist es regnerisch und kalt, oder sie haben die Grippe
bekommen, und der lang ersehnte Ausflug fällt ins Wasser.
* Maurice Maeterlinck (1862 - 1949), belgischer Schriftsteller und Nobelpreisträger

18

Die Wahrheit ist, dass es gar keinen Sinn hat, das Glücklichsein auf die Zukunft zu verschieben; der richtige Weg ist
vielmehr, sich zu jeder Zeit seines Lebens zu freuen. Der kluge
Mann verlässt sich nicht auf einen vagen Himmel in einer dunklen Zukunft. Er begreift, dass er sich seinen eigenen Himmel hier
in dieser Welt schaffen kann, und zwar schon jetzt. Und je besser
der Himmel ist, den er sich jetzt bereitet, desto besser baut er für
die Zukunft vor. So kann er schließlich in den wahren Himmel
gelangen, der ihm bereitet ist – den Hafen der Ruhe, des Friedens
und der Danksagung.
Vergnügen ist nicht Glück
Viele Leute meinen, »Vergnügen« sei dasselbe wie »Glück«. Das
ist die Stelle, wo sie auf den falschen Weg geraten. Vergnügen ist
allzu oft nur Zerstreuung. Man kann Vergnügen daran haben,
sich ein Fußballmatch oder ein Schauspiel anzusehen, oder eine
gute Geschichte zu lesen, oder seine Nachbarn zu kritisieren, oder
sich den Bauch vollzuschlagen, oder sich zu betrinken. Doch die
Wirkung ist nur eine zeitweilige; sie hält nur für kurze Zeit an.
Tatsächlich sind die Folgen oft alles andere als angenehm –
nämlich die Kopfschmerzen am nächsten Morgen!
Glück ist etwas ganz anderes, es steckt in dir und füllt dein
Leben aus. Du entdeckst, dass der Himmel nicht ein vages Etwas
irgendwo hoch in den Sternen ist, sondern er ist hier in dieser
Welt, in deinem eigenen Herzen und in deiner Umgebung.
Arnold Bennett * definiert Glücklichsein als »Befriedigung
nach einer ehrenvollen Anstrengung«.
Aber Glücklichsein bedeutet mehr als nur das. Denn es liegt –
wie er selbst zugibt, wenn er sagt: »Fast jede Ehe ist besser als
keine Ehe« – ein starkes Glücksgefühl in der liebenden Kameradschaft einer Gattin und der vertrauenden Gesellschaft eurer Kinder.
Der verstorbene Sir Ernest Cassel **, den die meisten wohl als
»Erfolgsmenschen« bezeichnen würden, gestand am Ende seinen
* Arnold Bennett (1867 - 1931), englischer Schriftsteller (Hotel Grand Babylon)
** Ernest (Ernst) Cassel (1852 - 1921), britischer Bankier deutscher Abstammung
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Misserfolg ein. Er hatte große Reichtümer, Macht und Ansehen
erworben und hatte weit über das gewöhnliche Maß hinaus mit
seinen kaufmännischen, industriellen und sportlichen Tätigkeiten
Erfolg gehabt. Aber an seinem Lebensende gestand er, dass ihm
das Wichtigste fehlte: das Lebensglück. Er war, wie er es ausdrückte, »ein einsamer Mann«.
»Die meisten Leute«, sagte er, »glauben zu sehr an die Theorie, dass Reichtum Glück bringe. Vielleicht bin ich als wohlhabender Mann berechtigt zu sagen, dass es nicht so ist. Die Dinge, deren Besitz am höchsten zu schätzen ist, sind gerade die, die
man nicht mit Geld kaufen kann.«
Auf jeden Fall liegt für einen armen Mann etwas Trost und
Ermutigung in dieser Bemerkung. Dasselbe gilt für das singhalesische Sprichwort: »Der Glückliche ist reich, aber daraus folgt
nicht, dass der Reiche glücklich ist.«
Die armen Reichen
Meine Frau und ich machten einmal eine etwas sonderbare Reise.
Wir unternahmen eine Wanderung am Rande der Wüste Sahara,
dort wo sie in die dürre, steinige Wildnis des Aures-Gebirges
übergeht. Wir hatten zwei Maultiere dabei, die unsere Lagerausrüstung trugen, und als Führer und Beschützer zwei bewaffnete Araber. Während dem Verlauf unserer Reise kreuzten wir
die von den Franzosen gebaute Straße, die in die Wüstenstadt
Biskra führt, und hier sahen wir statt sich schlängelnde KamelKarawanen Automobile durch die Gegend sausen. In ihnen saßen
Touristen, die auf ihr Ziel – das große Hotel in Biskra – zurasten,
ohne eine Ahnung von der Freude zu haben die es bereitet, zu
Fuß zu marschieren, sein Essen selbst zu finden (und sogar
winzige Risse im Erdboden zu entdecken, welche verraten, dass
darunter Trüffel wachsen), im Freien zu kochen und nachts unter
den Sternenhimmel zu schlafen. Als wir sie sahen, riefen wir
beide wie aus einem Mund: »Arme Millionäre!«
Ja, wenn ihr Reichtümer besitzt, entgeht euch eine ganze Menge
Spaß.
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Aktive Arbeit macht glücklich
Aber selbst das häusliche Glück kann nicht vollständig zufriedenstellen, weil es nicht weit genug über das Ich hinausreicht und
man deshalb Gefahr läuft, selbstsüchtig zu sein. Und Selbstsucht
ist die Wurzel der Unzufriedenheit.
Das wahre Glück ist wie Radium; es ist eine Form von Liebe,
die proportional zu dem Maß ihrer Ausstrahlung zunimmt, und
aus diesem Grund kommt das Glück in die Reichweite jedes
Menschen – sogar des Allerärmsten.
Pfarrer Mitchell schrieb: »Bittet Gott nicht, euch glücklich zu
machen; bittet ihn, euch wirklich nützlich zu machen, und ich
glaube, ja ich bin überzeugt, dass das Glück dann ganz von selbst
zu euch kommen wird.«
Glück scheint mir teilweise passiv, hauptsächlich aber aktiv zu
sein.
Passiv, weil die Wertschätzung der Schönheiten der Natur, der
Herrlichkeit des Sonnenuntergangs, der Majestät der Berge, der
Wunder des Tierlebens, des Geruchs des Lagerfeuers, gepaart mit
der Freude eines glücklichen Zuhauses ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer hervorruft, die nur dadurch befriedigt werden kann, dass man sie aktiv zum Ausdruck bringt; die
Bemühung, anderen zu helfen, erfüllt dies Bedürfnis reichlich.
Aktiv Gutes zu tun, das ist es, was zählt.
Ein fröhliches Zuhause, gepaart
mit der Fähigkeit anderen zu dienen,
führt zum wahren Lebensglück.
Ein Bursche wurde als unverbesserlicher Schwerenöter vor Gericht
gestellt. Als Entschuldigung brachte
er vor, dass dies Gottes Fehler sei.
»Würde Gott nicht wollen, dass ich
böse bin, würde er mich retten und
zu einem guten Menschen machen.«
Das erinnert mich an einen BurenKommandant, der, als er von unseren Ein Pfadfinder tut aktiv Gutes
und ist nicht nur passiv gut.
Truppen gefangen genommen wurde,
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furchtbar auf Präsident Kruger * schimpfte, weil dieser ihn nicht
mit genügend Artillerie ausgestattet habe. Er sagte, der Präsident
habe ihm, als er ihn darum bat, die charakteristische Antwort gegeben: »Wenn Gott will, dass wir den Krieg gewinnen, werden
wir ihn gewinnen, ob wir eine Artillerie haben oder nicht.« Darauf
habe er erwidert: »Schön und gut. Gott gab Ihnen einen Magen,
um damit gebratene Gänse zu genießen, aber er erwartet, dass Sie
das Rupfen und Kochen der Gänse selbst besorgen.«
Darin liegt eine tiefe Wahrheit. Gott gab uns in dieser Welt
alles, was nötig ist, um unser Leben angenehm zu gestalten; aber
es liegt an uns, was wir daraus machen: etwas Sinnvolles oder ein
Durcheinander. Wir haben nur kurze Zeit zu leben, und darum ist
es wichtig, dass wir etwas Wertvolles tun – und dass wir es jetzt
tun. Ein Schritt dazu ist, nicht damit zufrieden zu sein, dass euer
Leben und all eure Gedanken nur auf Ziegelsteine und Mörtel,
Handel und Politik, Gelderwerb und andere von Menschen gemachte, vergängliche Dinge ausgerichtet sind, die keinerlei Bedeutung haben. Schaut euch stattdessen um und lernt, soviel ihr
könnt, aus den Wundern der Natur, seht soviel ihr könnt von der
Welt und ihren vielfältigen Schönheiten und Schätzen, die Gott
euch bietet. Ihr werdet bald erkennen, welche für ein glückliches
Leben wertvoll sind und welche nicht.
Was mich betrifft, so habe ich vor einigen Jahren zu mir gesagt: »In drei Jahren werde ich tot sein. Deshalb muss ich dies
und das noch zu Ende bringen, sonst ist es zu spät.«
Diese Einstellung ließ mich Dinge rasch erledigen, die ich
sonst auf morgen verschoben hätte. Ferner – und dafür bin ich
sehr dankbar – führte es dazu, dass ich verschiedene Teile der
Welt besuchte ohne das fatale Warten auf »eine bessere Gelegenheit«.
In einer Art Tagtraum sah ich einmal, wie ich am Ende meines
Lebens an die Himmelspforte komme und Petrus mich freundlich
fragt: »Und wie hat es dir in Japan gefallen?«
»Japan? Ich habe doch in England gelebt.«
»Aber was hast du gemacht mit all deiner Zeit in dieser wundervollen Welt mit all ihren schönen Gegenden und interessanten
* Paulus »Ohm« Kruger (1825 - 1904), Präsident der Burenrepublik von 1883 bis 1900
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Orten, die zu deiner Erbauung erschaffen wurden? Hast du deine
Zeit verschwendet, die Gott dir gab, um sie zu nutzen?«
Daraufhin fuhr ich sofort nach Japan.
Ja, was viele Menschen am Ende ihres Lebens beunruhigt, ist,
dass sie erst dann die Dinge in ihrer richtigen Proportion sehen
und zu spät erkennen, dass sie ihre Zeit verschwendet haben mit
Dingen, die nicht der Mühe wert waren.
Paddle dein eig’nes Kanu
Vielleicht spürst du als junger Mensch, der ins Leben hinaustritt,
die Tendenz, dich nur als einer in der Menge zu fühlen, der sich
mit den übrigen dahintreiben und sich’s dabei gut gehen lassen
kann, so wie die Dame, die auf die Warnung ihres Seelsorgers,
ihr gegenwärtiges Leben werde sie in die Hölle bringen, antwortete: »Nun ja, andere Leute müssen es dort aushalten; so muss ich
es halt auch.«
Das ist eine ganz abscheuliche Tendenz. Denk daran, dass
jeder seines Glückes Schmied ist! Du musst dein eigenes Leben
leben; und wenn du erfolgreich sein willst, wenn du glücklich
sein willst, liegt es an dir, Glück und Erfolg zu erlangen. Kein
anderer kann das für dich tun.
In meiner Jugendzeit war ein beliebtes Lied Paddle your own
Canoe mit dem Refrain: »Setz dich nicht hin mit Tränen und
Grimm, sondern paddle dein eig’nes Kanu!« Das war als Anleitung zur Lebensführung gedacht – und es war eine sehr gute.
Auf meinem Bild paddelst du dein Kanu und ruderst kein
Boot. Der Unterschied besteht darin, dass man im Kanu nach
vorne schaut und sich während der ganzen Fahrt selbst voran
bringt, während man im Ruderboot nicht sieht, wohin man fährt,
sich auf das Steuern anderer verlassen muss und infolgedessen
gegen Klippen stoßen kann, bevor man weiß, wo man ist.
Viele junge Menschen versuchen, auf diese Weise durchs
Leben zu rudern. Noch mehr ziehen es vor, passiv zu segeln und
sich vom Wind des Schicksals oder der Strömung des Zufalls
treiben zu lassen; das ist leichter als rudern – und genauso fatal.
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Paddle dein eig’nes Kanu – und schau nach vorn! Wenn du dich von
anderen rudern lässt und der Gefahr den Rücken kehrst, kannst du
Schiffbruch erleiden.

Ich wünsche mir junge Menschen, die nach vorne schauen und
aktiv ihr eigenes Kanu paddeln, das heißt: ihren Kurs selbst bestimmen.
Paddle dein Kanu selbst; verlass dich nicht darauf, dass andere
dein Boot steuern! Du wirst eine abenteuerliche Reise antreten,
die dich vom Bach der Kindheit durch den Fluss des Jugendalters
hinaus auf den Ozean des Mannesalters zu dem Hafen führt, den
du erreichen willst.
Auf deinem Weg wirst du vielen Schwierigkeiten und Gefahren,
Sandbänken und Stürmen begegnen. Aber ohne Abenteuer wäre
das Leben todlangweilig. Bei vorsichtigem Steuern, richtigem
Segeln und fröhlicher Beharrlichkeit gibt es keinen Grund, weshalb deine Fahrt nicht zu einem vollen Erfolg werden sollte, egal
wie klein der Bach ist, auf dem du die Fahrt beginnst.
Selbst-Erziehung ist notwendig
Denk daran, dass du, wenn du die Schule verlässt, noch nicht
vollständig dazu erzogen bist, ein Mann zu werden! Hauptsächlich wurde dir gezeigt, wie man lernt.
Wenn du Erfolg haben willst, musst du deine Erziehung dadurch beenden, dass du dich selbst erziehst. Ich schlage dafür
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drei Hauptrichtungen vor, nämlich die Fähigkeit zu entwickeln,
Verantwortungen zu tragen:
– in deinem Beruf oder Gewerbe,
– als zukünftiger Vater von Kindern,
– als Bürger und Führer anderer Menschen.
Als ich die Schule verließ, fühlte ich mich, wie wenn ich in
einem dunkeln Zimmer wäre und die Erziehung, die ich erhalten
hatte, war wie ein brennendes Streichholz, das mir zeigte, wie
dunkel das Zimmer war, aber auch, dass eine Kerze verfügbar
war, die ich mit dem Streichholz anzünden konnte, um meinen
Weg durch das dunkle Zimmer zu finden.
Aber das war nur ein Zimmer in dieser Welt der vielen Zimmer. Man sollte auch in die anderen Zimmer hineinschauen, in
andere Lebensweisen in benachbarten Gebieten oder in anderen
Ländern und sehen, wie die Leute dort leben.
Du wirst entdecken, dass es, obwohl dir dein eigenes Zimmer
dunkel und düster erscheint, Möglichkeiten gibt, mehr Sonnenschein hereinzulassen und dadurch einen besseren Ausblick zu
haben. Indem du auf diese Weise dein Leben erfolgreich gestaltest, erreichst du etwas noch viel Größeres als dein eigenes persönliches Lebensglück – du tust etwas für dein Vaterland!
Es mag dir seltsam erscheinen, dass ein einzelner Mensch,
zumal einer, der kein »großes Tier« ist, seinem Land helfen kann.
Aber es ist eine Tatsache.
Gott erschuf die Menschen, um Menschen zu sein.
Anderseits tendiert die Zivilisation mit ihrem Stadtleben, ihren
Omnibussen, ihrem fließenden Warm- und Kaltwasser und allem,
was einem sonst noch an Arbeit abgenommen wird, dazu, die
Menschen zu weichlichen und schwachen Wesen zu machen.
Das ist es, was wir verhindern wollen.
Es wird oft gesagt, dass die Erziehung in den Public Schools *,
die die Knaben aus wohlhabenderen Familien erhalten, nicht gut
sei. Sie ist schon gut, aber nicht durch das, was in den Klassenzimmern gelehrt wird, sondern durch das, was auf dem Spielplatz
und außerhalb der Schule gelernt wird.
* Englische Public Schools sind keine »öffentlichen« Schulen, sondern Privatschulen, die hauptsächlich von Kindern wohlhabender Eltern besucht werden.
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Dort lernt ein Knabe, dass sauberes Spiel und wahrer Sportgeist, geradliniges Handeln und Ehrgefühl von seinen Kameraden
erwartet werden. So wird ihm Disziplin beigebracht. Solange er
nicht das Recht erworben hat, sich Gehör zu verschaffen, wird er
sehr entschieden auf seinen Platz verwiesen. Mit anderen Worten:
Er wird »zurechtgeschliffen«. Das ist ein beträchtlicher Härtungsprozess, der ihm aber letztendlich sehr gut tut.
In alten Zeiten unterwarfen die Spartaner ihre Knaben einem
sehr strengen Training in Abhärtung und Ausdauer, bevor sie
sich zu den Männern zählen durften; und so machen es viele
Eingeborenen-Stämme noch heute.
In Zentralafrika, auf den Südsee-Inseln und bei den Ureinwohnern von Australien sieht man diese Sitte noch in voller Blüte.
Ich lernte sie ebenfalls bei den Zulu, Swazi und Matabele kennen, wo das Training darin bestand, dass ein Knabe, wenn er das
Jugendalter erreicht hatte, allein in den Busch geschickt wurde,
um sich zu bewähren.
Er wurde weiß bemalt mit Wismut, das nicht abgewaschen werden konnte und einige Wochen
haften blieb. Ihm wurde ein
Assegai, ein kurzer Speer, mitgegeben, das war alles, um im
Dschungel, so gut es ging, zu
leben. Um sich zu ernähren und
zu kleiden musste er Wild aufspüren, beschleichen und töten,
er musste sein eigenes Feuer
machen, indem er Holzstöcke
aneinander rieb, er musste sich
immer versteckt halten, da die
Regel galt, dass andere Männer
ihn töten durften, wenn sie ihn sahen, solange er noch weiß war.
Ein Bursche, der diese Feuerprobe überstand und heil in seinen Kraal zurückkehrte, wurde jubelnd begrüßt als einer, der bewiesen hatte, dass er nicht länger ein Knabe war, und er galt von
nun an als Mann.
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Leider gibt es für die gewöhnlichen Knaben in zivilisierten
Ländern nichts Derartiges. Wir haben ein solches Training für
unsere Jugend bitter nötig, wenn wir die Männlichkeit in unserem Land erhalten wollen, statt hinabzusinken zu einem verweichlichten und schludrigen Volk.
Darum sage ich: Wenn du dich entschlossen hast, dich durch
die von mir auf diesen Seiten vorgeschlagene Selbst-Erziehung
auf ein erfolgreiches Leben vorzubereiten, tust du nicht nur dir
selbst etwas Gutes, sondern leistest auch deinem Land einen
Dienst. »Du wirst ein Mann sein, mein Sohn« und du wirst dadurch ein weiterer Mann für unsere Nation werden.
Und was noch mehr ist: Du wirst zu einem Vorbild für andere,
die genau wie du richtige Männer werden wollen.
Geh mit Zuversicht vorwärts!
Ich habe dir nun einige der »Klippen«, denen du während deiner
Fahrt durch das Leben begegnen wirst, in Umrissen gezeigt. Es
gibt auch noch andere. Aber ich kann dir zu deinem Trost sagen,
dass ich zwar in meinem Leben auf ziemlich viele übel aus-
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sehende Klippen gestoßen bin; aber in allen Fällen habe ich gemerkt, dass sich, wenn man an ihnen vorbeigekommen ist, eine
helle Seite an ihnen zeigte.
Immer wieder stand etwas Schlimmes in Aussicht, aber wenn
ich es in Angriff nahm, war das Ergebnis immer viel besser, als
ich erwartete. Dies hat sich so oft ereignet, dass mir jetzt eine
düstere Aussicht eher willkommen ist, da ich ganz sicher bin,
dass alles einen viel besseren Ausgang nehmen wird, als es beim
ersten Anblick scheint.
Über meinem Schreibtisch habe ich einen kleinen Talisman
hängen. Ich habe ihn dort, weil er eine ermutigende kleine Figur
ist. Er bringt mich in eine zuversichtliche Stimmung, wenn eine
unangenehme oder schwierige Arbeit vor mir liegt. Es ist ein
Mann auf einem Pferd, der einen hässlich aussehenden Drachen
angreift. Sankt Georg ist sein Name. Ich besitze eine Menge
Zeichnungen von ihm, alte und moderne. Es gibt eine, die mir
besser gefällt als alle anderen, nicht weil es ein besonders schön
gemaltes Bild ist, sondern weil darauf Sankt Georg mit einem
schelmischen Grinsen dargestellt ist; er greift den Drachen fröhlich mit einem Lächeln an und ist von seinem Sieg überzeugt.
Und das ist die Art und Weise, wie man alle Schwierigkeiten anpacken sollte, wie grässlich sie auch immer aussehen.
Darum sei nicht damit zufrieden, dich nur zu verteidigen und
nur das Schlimmste abzuwehren, das dir begegnet, sondern geh
darauf los mit dem festen Entschluss, deinen Widersacher zu
besiegen und noch einen Vorteil daraus zu ziehen!
Was andere zu diesem Thema gesagt haben
»Der beste Weg, um in dieser Welt Erfolg zu haben, ist, dass wir
nach den Ratschlägen handeln, die wir anderen geben.«
(Anonym; klingt so, als wäre es auf mich gemünzt.)
»Das Wichtigste auf der Welt ist nicht so sehr, wo wir stehen,
sondern in welcher Richtung wir uns bewegen.« (Holmes)
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»Erfolg hängt weniger von äußerer Hilfe ab als vom Selbstvertrauen.« (Abraham Lincoln)
»Sei kein Busch, sondern eine Zeder in deiner Generation.« (Sir
Thomas Browne)
»Wir sind nicht, was wir zu sein denken, sondern was wir denken, das sind wir.« (Anonym)
»Diese Welt ist so voll von einer Vielzahl von Dingen, dass ich
sicher bin, wir sollten alle so glücklich sein wie Könige.« (Robert
Louis Stevenson)
»Nimm dein Gepäck selbst auf den Buckel!« (kanadisches
Sprichwort)
»Glück ist mehr als ein Lächeln im Gesicht. Es ist der Glanz im
Herzen. Es ist das Bewusstsein, dass man die Aufgabe perfekt
erfüllt, für die man geschaffen wurde.« (Ralph Parlette)
Paddle dein eig’nes Kanu
Für ’nen Mann ist’s verkehrt, dass er läuft mit der Herd’,
Und andere ihn lenken dazu.
Wenn er Mumm hat, dann schafft er’s aus eigener Kraft
Und paddelt sein eig’nes Kanu.
Er wagt’s ohne Grau’n, auf die Klippen zu schau’n,
Wein, Weiber und Spötter dazu.
Er läuft nicht auf Grund, er umschifft sie gesund
Mit Lächeln im eig’nen Kanu.
Refrain:
So liebe den Nächsten wie dich selbst,
Bist auf der Lebensfahrt du,
Setz dich nicht hin mit Tränen und Grimm
Sondern paddle dein eig’nes Kanu!
(Parody)
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Kapitel 2

Klippe Nummer Eins :
Spiel- und Vergnügungssucht (Horses)
Dick hatte ein gutes Herz. Wir
waren die besten Freunde und
ich brachte ihm eine Menge
kleiner Kunststücke bei. So
konnte er beispielsweise auf
meinen Befehl mehrere Stunden an einer Stelle stehen bleiben, ohne sich zu entfernen.
Bei einer Begebenheit an der
Nordwest-Grenze Indiens war
das sehr nützlich für mich.
Eines der Pferde in meiner
Schwadron war bei Nacht aus
dem Lager ausgerissen und
spurlos verschwunden. Dieses
Pferd, A 44, war eines der besten im Regiment und wurde vom
Sergeant-Major * geritten; darum war jeder in großer Aufregung
über sein Verschwinden, besonders der Oberst.
So machte ich mich mit Dick auf den Weg, um den Ausreißer
zu suchen. Die ganze Nacht hatte es geregnet und geschneit, darum entdeckte ich bald seine Spuren und folgte ihnen, manchmal
im Matsch, manchmal im Schnee. Sie führten mich in eine wilde
Berggegend, oft über felsigen, steinigen Grund, wo das Spurenlesen sehr schwierig war.
Nach einigen Stunden harter Arbeit und nachdem ich viele
Meilen durchritten hatte, führten die Spuren direkt den Berg hinauf, wo es für mich viel leichter war, zu Fuß weiterzugehen. So
stieg ich von Dick ab und befahl ihm, dort stehen zu bleiben;
dann kletterte ich hinauf durch die Felsen und Schluchten, bis ich
schließlich belohnt wurde, denn ich fand unseren A 44, zitternd
* Oberstabsfeldwebel, dritthöchster Rang in einem britischen Regiment
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vor Kälte und aus vielen Schnittwunden blutend, offenbar zu
Tode erschrocken. Es brauchte lange Zeit, das Tier wieder über
den Berghang hinunter zu bringen, aber als wir endlich unten
angelangt waren, wartete Dick ruhig auf uns – und schon bald ritt
ich auf ihm triumphierend nach Hause, meine Beute neben mir
herführend.
Der arme A 44 kam nie darüber hinweg – er wurde nie wieder
das Pferd, das er einmal war, und starb schließlich an einem
schlimmen Fieber. Aber der Oberst war sehr erfreut über das,
was Dick und ich geleistet hatten, als wir A44 zurückbrachten –
und das war später für mich ein großes Glück.
Das kam so: Dick war mein »Erstes Dienstpferd«. Das heißt,
obwohl er mein Privateigentum war, durfte ich ihn zu keinem anderen Zweck benutzen als für Paraderitte oder ruhiges Umherreiten. Ich durfte ihn nicht anschirren oder mit ihm zur Jagd reiten.
Nun, eines Tages, als ich ihn in der Nähe unseres Lagers ritt,
sah ich ein kapitales Wildschwein über die Felder laufen. Das
war zu viel für mich. Ich rief meinem indischen Burschen zu, mir
meinen Speer zu reichen, und preschte mit Dick los, um das
Schwein zu fangen – ungeachtet aller Regeln und Befehle. Nach
einem wilden Galopp waren wir dicht hinter ihm und ich holte
aus, um ihm den Speer in den Leib zu stoßen. Da hielt Dick
plötzlich an und bäumte sich auf. Beinahe hätte er mich dadurch
zu Boden geschleudert. Der Grund dafür war, dass eines der
Kunststücke, die ich ihm beigebracht hatte, darin bestand, dass er
sich, sobald ich mich vor jemandem verneigte, auf den Hinterbeinen aufrichtete und mit den Vorderfüßen in die Luft schlug.
Als ich mich vorbeugte, um das Wildschwein zu durchbohren,
glaubte Dick, dass ich mich verneige, und dementsprechend zeigte
er sein Kunststück – und stieg hoch.
Das Wildschwein hätte mit Leichtigkeit entkommen können,
während Dick sich zum Narren machte, aber das Schwein war
klug und sagte sich: »Jetzt ist meine Zeit gekommen, diese beiden zu töten« – und so drehte er sich um und ging auf uns los.
Ich bereitete mich darauf vor, das heranstürmende Schwein mit
meinem Speer zu empfangen, aber als ich mich dazu nach vorn
beugte, stieg Dick erneut hoch, mein Speer verfehlte sein Ziel
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und der Keiler stieß seine Hauer in Dicks Hinterbeine, verfehlte
jedoch glücklicherweise seinen Bauch. Dieser Angriff wiederholte sich ein zweites Mal. Aber als er erneut auf uns losging,
gab ich Dick einen solchen Stoß mit den Sporen in die Rippen,
dass er in die Luft sprang, anstatt sich aufzubäumen; sowie der
Keiler unter ihm durchrannte, stieß ich ihm den Speer in den
Rücken und erlegte ihn.
Das Schlimmste aber stand mir noch bevor, nämlich vor den
Oberst zu treten und ihm die Wunden in den Beinen meines
Ersten Dienstpferds zu erklären.
»Entschuldigen Sie, Sir«, sagte ich, »ein Wildschwein griff
mich an und ich musste mich verteidigen.«
»Schön und gut«, erwiderte der Oberst, »aber wieso hatten Sie
einen Speer in der Hand, während Sie Ihr Erstes Dienstpferd
ritten? Ist das nicht das Pferd, mit dem Sie den ausgerissenen
A 44 wieder eingefangen haben? Ja. Nun gut, mein Junge, reiten
Sie nie wieder mit Ihrem Ersten Dienstpferd einem Wildschwein
hinterher!«
Pferde
Ich liebe Pferde. An meiner Wand hängt eine Ehrentafel mit den
Namen der verschiedenen Pferde, die meine Gefährten zu verschiedenen Zeiten meines Lebens waren. Sie sind mir gute
Freunde gewesen, auf Feldzügen, auf der Jagd, beim Polospiel
oder beim Wettrennen.
Pferderennen ist ein wirklich attraktiver Sport. Es bringt das
Blut in Wallung, diese prachtvollen Tiere zu sehen, die besten
ihrer Rasse, wie sie hochtrainiert ihre ganze Kraft einsetzen, um
unter der Leitung von Meistern der Kunst des Wettreitens den
Sieg zu erringen.
Aber wie alles andere kann auch das Zuschauen bei Pferderennen seinen Reiz verlieren durch ständige Wiederholung, genauso wie man des ständigen Essen von gutem Roastbeef überdrüssig würde, wenn nicht etwas Salz vorhanden wäre, um es zu
würzen.
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Es gibt wenige regelmäßige Besucher von Pferderennen, die
ihr Rennen nicht dadurch würzen, dass sie ein bisschen Geld einsetzen. In der Tat würde jeder, der Pferderennen besucht, ohne zu
wetten, für ein bisschen exzentrisch gehalten.
Es ist die Chance, Geld zu gewinnen oder zu verlieren, die
diesen Veranstaltungen die dauerhafte Anziehungskraft verleiht,
nicht die Bewunderung der Pferde allein.
In der Tat plagen sich viele Freunde des Pferdesports nicht
damit ab, die Rennen selbst zu besuchen, sondern geben ihre
Wetten bequem von ihrem Lehnstuhl aus per Telefon ab. Dadurch machen sie sich selbst zum Spielball des Zufalls, wenn
nicht gar zu Narren von noch etwas Schlimmerem. Sie tun niemandem etwas Gutes – außer den Buchmachern.
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Preisboxen wird zur Geldmacherei
Verwandt mit dem sogenannten »National-Sport« Pferderennen
ist das Boxen. Ein guter Boxkampf bietet uns den Anblick von
prächtigen, bis ins Kleinste durchtrainierten Männern in der vollen
Kraft ihrer Jugend, die höchste Geschicklichkeit, Mut und Ausdauer zeigen beim Ausführen ihrer Angriffe und Verteidigung unter den strengen Regeln eines fairen Spiels und guten Verhaltens.
Ich muss jedoch gestehen, dass ich persönlich viel mehr
Freude an einem Box-Turnier der Pfadfinder hatte als an einem
großen, mit viel Reklame angekündigten Wettkampf von Meisterschaftsboxern in der Albert Hall. Das erste war eine wirkliche
sportliche Leistung um des Sports willen, das andere war nichts
als Geldmacherei im großen Stil.
In der Albert Hall erhielt jeder Kämpfer ein riesiges Honorar
von mehreren tausend
Pfund für ein paar Minuten harter Schlägerei
(wobei der größte Teil
des Kampfs aus Umklammern des Gegners
bestand), während die
Zuschauer viel Geld bezahlt hatten für das Privileg, ihnen dabei zuschauen zu dürfen. Der
Einzige, der wirklich
dabei gewann, war der
Veranstalter der Show.
So etwas kann nicht verglichen werden mit der »guten alten
Zeit«, als Tom Spring und Jack Langan 1824 in Worcester um
den Meisterschaftsgürtel von Großbritannien kämpften. Dieser
Kampf ging über 77 Runden, ehe Langan endgültig k.o. war. Das
war noch wahrer Sport und nicht Geldmacherei.
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Fußball, ein großartiges Spiel, aber ...
Als alter Fußballspieler liebe ich dieses Spiel, so wie ich das
auch von dir erwarte. Du und ich, wir halten es beide für eines
der schönsten Spiele in der Welt. Kein anderes ist so geeignet,
Gesundheit und Kraft, Aktivität und Mut, Disziplin und Charakter zu verleihen und uns darüber hinaus noch beizubringen,
uneigennützig für unsere Mannschaft zu spielen und nicht für
unseren eigenen Ruhm.
Ein großartiges Spiel!
Und ein aufregendes für die
Zuschauer; und aus diesem
Grund werden viele junge
Leute dazu verleitet, zusammen mit der übrigen Masse
regelmäßig zuzuschauen,
statt regelmäßig zu spielen.
Es ist immer viel besser,
bei einem Spiel selbst mitzuspielen, als an der Seitenlinie zu stehen und dem
Spiel anderer zuzujubeln.
Schau nicht zu – spiel mit!
Geldmacherei ist der Tod des wahren Sports
Da ist ferner das Kartenspiel. Wer denkt daran, Karten zu spielen
um des Spieles willen? Es muss um Geld gehen.
Golf sinkt zusehends herab zu einem weiteren Mittel der Geldmacherei und es sind sogar Anzeichen vorhanden, dass das Cricketspiel auf dieselbe Bahn geraten wird. Das berufsmäßige Wettlaufen und -rudern sind faktisch daran zugrunde gegangen, dass
es den Unternehmern zu wenig einbrachte.
Die Zeitschrift Cycling machte über das Wetten folgende Bemerkung: »Fast bei jedem Fahrradrennen auf dem Land nimmt es
überhand. Die unausbleibliche Folge davon ist, dass der Sport mit
verwerflichen Praktiken befleckt worden ist.«
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So sind denn die Aussichten für die Zukunft unseres Sports allgemein sehr schlecht. Immerhin, wenn Wetten und Zusehen der
Mehrzahl der Leute Vergnügen bereiten, so lasst sie ihre Freude
daran haben. Es mag ihnen Vergnügen und Zerstreuung für den
Augenblick verschaffen; aber mit Sicherheit kann es kein Glück
bringen, und darum sind Zeit und Geld dabei schlecht verwendet.
Ich weiß nicht, woher es kommt, aber sobald es um Pferde
geht, scheint die Ehrlichkeit nicht denselben Wert zu haben wie
sonst. Sei also auf der Hut, sowohl beim Wetten als auch beim
Kauf eines Pferdes! Erwarte nicht von jedem Pferdehändler, dass
er ehrlich ist. Ich erinnere mich, einmal ein Pferd von einem ehrlichen Verkäufer, einem Oberst, gekauft zu haben. Er informierte
mich genau über dessen Vorzüge und Nachteile, sagte mir, wie
viel er selbst dafür bezahlt hatte, und dass der höhere Verkaufspreis dadurch gerechtfertigt sei, dass er das Tier selbst zugeritten
habe. Da er der geschickteste Reiter war, den ich je kennengelernt habe, war dies etwas wert. Ich kaufte das Pferd und stellte
fest, dass es einen größeren Wert für mich hatte, als der von mir
bezahlte Preis betrug. So folgte ich dem Beispiel des Obersts,
war ebenfalls ehrlich und schickte ihm einen weiteren Scheck.
Lass dich warnen!
Heutzutage gibt es nur noch wenige Sportarten, die nicht zum
Gegenstand des Glückspiels geworden sind. Du denkst vielleicht,
dass darin keine große Gefahr liegt. »Das macht doch jeder«,
wirst du sagen. »Es liegt in der Natur des Menschen zu spielen *
und man kann die menschliche Natur nicht ändern? Warum soll
man sich also darüber aufregen?«
Ich weiß, dass Gewinnen Befriedigung verschafft, egal ob
durch Glück oder durch Übung, aber persönlich hasse ich es zu
sehen, wie wahrer Sport sich in eine Geldmacherei für Veranstalter und Buchmacher verwandelt hat, dessen einziger Sinn und
Zweck darin besteht, Profit zu machen. Das einzige Ziel dieser
Leute ist es, dir dein Geld auf die eine oder andere Weise aus der
* to gamble = um Geld spielen, zocken
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Tasche zu ziehen, und als einer,
der eine große Menge von diesem Humbug gesehen hat, möchte ich dich warnen. Es liegt an
dir, ob du auf diesen Schwindel
hereinfällst.
Manche Männer sind durch
Wetten reich geworden – nämlich als Buchmacher – aber ich
kenne niemanden, der das auf
der anderen Seite des Zauns geschafft hat, also als Wetter. Darüber solltest du nachdenken.
Der einzig wahre Gewinner

Was ist die Gefahr des Wettens?
Das ist eine Frage, die du natürlich stellen kannst. Nun, die Wahrheit ist, dass es für den Wetter ein Narrenspiel ist; und wenn man
nicht wohlhabend ist, ist es auch ein gefährliches Spiel.
Der Anblick eines Menschen, der einen Haufen Geld gewonnen hat, führt manchen in Versuchung, die Arbeit hinzuschmeißen
und stattdessen sein Glück zu wagen; es sieht aus wie ein neuer
Weg, um schnell reich zu werden, aber allzu oft erweist es sich
als der Weg zum raschen Ruin. Darüber hinaus fördert es einen
hässlichen Charakterzug: Habgier. Und wo Habgier hereinkommt,
geht die Ehrlichkeit hinaus.
Viele junge Leute haben geglaubt, Wetten sei ein bequemer
Weg, zu Geld zu kommen, und haben sich darauf tiefer eingelassen, als sie es sich leisten konnten. Deshalb begingen sie dann
schlimme Verbrechen: Sie stahlen oder unterschlugen notgedrungen Geld, um ihre Schulden bezahlen zu können. Manche begingen Selbstmord, um den Folgen zu entfliehen.
Das ist die unglückliche Geschichte, die man immer wieder in
den Zeitungen liest; aber die Warnung wird selten ernst genommen. Tatsache ist, dass jedes Jahr viele Millionen Pfund zwischen
den Buchmachern und ihren Kunden umgesetzt werden, und man
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muss sich nur den luxuriösen Stil ansehen, in dem die meisten
Buchmacher leben, um zu wissen, welche Seite dabei profitiert.
Die Macht der Presse
Die Hauptschuld an der ungesunden Entwicklung des Wettens
fällt einer gewissen Presse zu. Eine Zeitung kann sich entweder
das Ziel setzen, die öffentliche Meinung in richtige Bahnen zu
lenken oder aber den Geschmack des Publikums zu befriedigen,
was meist auf falsche Bahnen führt. Unglücklicherweise gibt es
heute mehr Zeitungen, die sich nach dem Publikum richten, als es
noch vor einigen Jahren der Fall war.
Mit den Sonntagsblättern, die dem ungesunden Interesse für
Morde, Ehescheidungen, Gräuel und Schmutz frönen, wetteifern
die Abendblätter, die berufsmäßiges Fußballspiel, Wettrennen etc.
hochjubeln, als wären sie von größerer Wichtigkeit als die Dinge,
die in Wirklichkeit zum Wohlergehen der Nation beitragen.
Es ist zwar wahr, wie Wickham Steed, der Herausgeber der
Times, kürzlich dargelegt hat, dass eine Zeitung nur dann unabhängige Ansichten vertreten kann, wenn sie finanziell unabhängig ist. Aber es ist zu bedauern, dass viele, um dies tun zu
können, sich vor den Honoraren beugen müssen, die ihnen von
den Veranstaltern der Sport-Wettkämpfe und von Kino-Besitzern
angeboten werden. So verhält sich dann das Publikum, von den
Zeitungsartikeln entflammt, ganz kindisch wegen Akteuren, die
sie bei gesundem Urteil ganz gewöhnlich finden würden. Aber
leider – und darüber kommt man nicht weg – ist die Menge meist
unverständig: Sie denkt nicht selbständig, noch bemüht sie sich,
eine Frage von beiden Seiten zu betrachten. Wenn sie denken
wollte, so würde sie ihr Geld nicht wegwerfen in die Hände von
Buchmachern, Direktoren von Fußballvereinen und anderen Geschäftemachern, die an ihrer Dummheit verdienen. Sie würde
dann selbst Sport treiben, wahren Sport um des Spiels willen, und
weil er Freude bereitet und gesund ist.
Ich erfreue mich gern an einer guten Film-Geschichte im
Kino, und einiges von dem, was in den Dramen dargestellt wird,
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wo die Schauspieler ihre Gedanken durch Mienenspiel und Gebärden mitteilen, ist wirklich wunderbar. Gleichwohl kann ihre
Kunst, so gut sie an sich ist, nicht der des Bühnenschauspielers
gleichgestellt werden, der darüber hinaus seiner Rolle Leben und
Seele verleiht, wenn er sie vor euren Augen darstellt in wirklichem Fleisch und Blut, mit menschlicher Stimme und Tränen.
Sogar Sprechfilme mit ihren hohltönenden Stimmen und Musikstücken können den Bildern nicht Leben einflößen. Und doch ist
Molly Mickboard Millionen Menschen bekannt wegen ihres hübschen Gesichts und ihres reizenden Spiels auf der Leinwand,
ebenso wie Charlie Chaplin als drolliger Clown.
Die Ankunft des »Stars« in einer Stadt wird schon Tage vorher
angekündigt durch sorgfältig vorbereitete Artikel in der Presse,
Artikel, deren Begeisterung sich steigert, je näher Tag und Stunde
des Auftretens heranrücken. Grüße an das Volk werden gnädigst
vorausgeschickt von der Heldin oder sogar von ihrem Ehemann;
der Ort und die Stunde ihrer Ankunft werden genau bekannt gegeben, so dass die Reklame ihren Höhepunkt erreicht, wenn die
Menschenmasse zum Bahnhof strömt, um den Star zu empfangen. Für einen echten Künstler tun sie das nicht, wie gut er auch
sein mag. Fragt ihr aber einen aus der Menge, warum er das tut,
so kann keiner unter Tausenden es beantworten. Und doch sind in
dieselbe Stadt, durch denselben Bahnhof, Soldaten und Matrosen
aus der Hölle zurückgekommen, die für uns gekämpft und ihr
Vaterland gerettet haben, die man aber unbeachtet und ungepriesen hereinschlüpfen ließ.
Ich verdamme das Herz und den Willen des Volkes nicht, aber
ich verurteile die Tatsache, dass es sich so leicht durch Zeitungsreklame einfangen lässt.
Wahrer Sport
Nachdem du das alles gelesen hast, hältst du mich bestimmt für
einen schrecklichen Spielverderber. Vor Jahren wurde den Stierkämpfen ein Ende gemacht, weil viele Leute beim Parlament
eine Petition dagegen einreichten. Danach behaupteten ihre Geg39

ner, sie hätten das nicht in erster Linie aus Gründen des Tierschutzes getan, sondern weil sie anderen das Vergnügen nicht
gönnen wollten.
Nun denkst du vielleicht, es sei bei mir so ziemlich dasselbe.
Aber das stimmt nicht. Ich hatte immer meine Freude an wahrem
Sport und ich erfreue mich immer noch daran so sehr wie jeder
andere; ich denke sogar, dass ich mehr Freude daran habe als die
meisten Leute. Und noch lieber als irgendeinen Sport sehe ich es,
wenn andere Leute sich freuen – und je mehr es von ihnen gibt,
desto glücklicher fühle ich mich.
Aber so viele junge Leute befinden sich auf dem falschen
Weg, da sie sich einbilden, Sport zu treiben, wenn sie ihr sauer
verdientes Geld in die Taschen anderer fließen lassen. In meinem
Fall gilt der Satz: »Gebranntes Kind scheut das Feuer.« Ich habe
mich als Schuljunge einmal auf eine Wette eingelassen und dabei
verloren. Ich wettete auf ein Pferd namens »Pax for the City and
Suburban«. Ich setzte 18 Pence darauf und verlor alles. Es war
das letzte Mal, dass ich beim Pferderennen gewettet habe.
Anderseits habe ich immer Amateur-Rennen geliebt, wenn ich
die Pferde und ihre Reiter kannte, oder noch besser, wenn ein
Pferd im Rennen war, das von mir trainiert und geritten wurde. Das
ist etwas völlig anderes, als einem Haufen fremder Pferde beim
Rennen zuzusehen oder vom Lehnstuhl zu Hause auf ein Pferd zu
wetten. Das ist aktiver Sport, nicht passives Geldausgeben.
Als Schüler spielte ich in einer Mannschaft Fußball und liebte
das Spiel. Auch jetzt noch schaue ich mit großer Freude einem
guten Match zwischen Amateuren zu. Hingegen kann ich nur mit
gemischten Gefühlen bezahlten Fußballspielern zuschauen und
das hysterische Gebrüll der gewaltigen Zuschauermenge anhören,
das ab- und zunimmt, je nachdem ob das eingesetzte Geld in
Gefahr gerät oder gesichert scheint.
Was ist Sport? In meinen Augen ist es Sport, wenn man als
Individuum das Spiel aktiv spielt und nicht wenn man nur einer
in der Masse der Zuschauer ist und andere Sport treiben lässt. Ich
lasse mir nicht einmal meine Haare von jemand anderem schneiden; ich mache das selbst – soweit ich noch Haare habe.
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Wie man auf ehrliche Weise zu Spaß und Geld kommt
Du wirst jetzt sagen: »Es ist ja gut, das Zuschauen beim Sport zu
kritisieren; aber was soll ein junger Mensch in seiner Freizeit
tun? Wie kann er Geld verdienen? Wie kann er sich amüsieren,
wenn er nicht zu Pferderennen und Fußballspielen geht?«
Nun ja, es ist schon ein schwieriges Unterfangen, ein Programm
aufzustellen, das für jeden jungen Menschen passt, egal ob er
reich oder arm ist, ob er in der Stadt oder auf dem Land lebt, für
Winter oder Sommer, einzeln oder in Gesellschaft, drinnen oder
draußen, tags oder abends.
Kannst du selbst eine Antwort darauf geben?
Ich glaube nicht. Aber hier hast du einen Vorschlag in großen
Zügen, der für dich hilfreich sein kann. Das große Geheimnis ist,
dass du den folgenden Satz zu deinem Motto machst:
Niemals faulenzen!
Es ist langweilig, bei Windstille über ein ruhiges Wasser zu gleiten; etwas ganz anderes ist es, wenn eine frische Brise weht, etwas
Seegang vorhanden ist und du immer eine Welle vor dir hast, die
dir zu tun gibt, und sobald du über eine hinweggekommen bist,
steigt die nächste vor dir empor.
Auch wenn du durch dein Leben paddelst, wirst du Freude
daran finden, immer wieder eine neue Welle von Arbeit oder
Tätigkeit vor dir zu haben, mit der du fertig werden musst.
Nun, als Antwort auf die Frage ...
was zu tun ist in Sachen
lautet mein Rat: Betätige dich in
Freizeit
wahrem Sport und Hobbys
Geldverdienen
einem passenden Beruf und
Sparsamkeit
Glück
Dienst am Nächsten.
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Sport
Unter wahrem Sport verstehe ich jede Art von Spiel und Beschäftigung, die dir gut tut und bei der du selbst mitspielst, anstatt nur
zuzuschauen. Ich weiß, es gibt viele Orte, wo die Sportplätze rar
sind und nicht den Anforderungen der Jugendlichen entsprechen,
die Sport treiben möchten. Immerhin ist Platz vorhanden für viele
tausend mehr, als sie gegenwärtig benützen; auch gibt es Sportplätze anderer Art, von denen bis jetzt wenig Gebrauch gemacht
worden ist. Ich könnte eine Menge Sportarten nennen, die die
eine oder andere Bedingung erfüllen, doch ich gebe zu, dass es
schwierig ist, sie so zu gestalten, dass sie allen zusagen.
Wichtig ist, dass du selbst herausfindest, welcher Sport der
Umgebung und den Verhältnissen, in denen du dich befindest,
am besten entspricht. Wenn du aber nichts Passendes für dich
findest, mache ich dir auf jeden Fall einen Vorschlag, der allen
oben genannten Bedingungen entspricht; du findest ihn im letzten Kapitel dieses Buchs beschrieben.
Ein wahrer Sport
An der Spitze des wahren Sports und allen gleichermaßen ohne
große Kosten zugänglich ist das Bergsteigen.
»Bergsteigen?« wirst du sagen.
Ja, es gibt auch in England viele Möglichkeiten zum Bergsteigen, und ich werde dir zeigen wie.
Einen sechstausend Meter hohen Berg zu erklimmen ist eine
großartige Leistung, aber glaub nicht, dass du dich dabei die
ganze Zeit mit deinen Augenlidern festhältst: Die Schwierigkeit,
die die ganze Kletterkraft deiner Finger und Zehen erfordert, tritt
immer nur kurzzeitig auf. Wenn man dort abstürzt, fällt man fünfhundert oder tausend Meter hinunter, bevor man aufschlägt. Aber
die Wirkung des Absturzes ist auch nicht anders, wenn du fünfzig oder hundert Meter tief fällst beim Erklimmen einer ebenso
schwierigen Felswand in deinem Heimatland. Du kannst dir ebenso viel Aufregung dadurch verschaffen, dass du einen kleinen
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Berg erkletterst, der dieselbe Nervenkraft, Ausdauer und Geschicklichkeit erfordert und eine ebenso gute Kameradschaft am Seil.
Zugleich ist es eine sehr gefährliche Übung, wenn du nicht
sorgfältig darauf trainiert bist und wenn du keine erfahrenen Bergsteiger hast, die dich anleiten.
»Es ist nicht die Höhe des Bergs, auf die es ankommt, sondern
das schwierige Stück, das zu überwinden ist.« Das sagte der Führer
einer Mount-Everest-Expedition zu mir, als wir uns über die Möglichkeiten zum Bergsteigen für junge Menschen auf den Britischen Inseln unterhielten. Es ist eigenartig, dass dies nicht besser
bekannt ist und nicht häufiger als Sport betrieben wird. Das
kommt hauptsächlich daher, dass den jungen Leuten nicht klar
ist, dass es in fast allen Teilen Großbritanniens durchführbar ist.
Wenn du keinen Berg zur Verfügung hast, gibt es in deiner
Nähe bestimmt eine Felsengruppe, einen Steinbruch oder Klippen
am Meer. All das bietet eine herrliche Übungsgelegenheit für ein
Team von drei oder vier Bergsteigern mit einem Kletterseil. Gelegentlich hört man von Männern, die ganz allein klettern, was
sich besonders aufregend anhört, aber das ist ganz verkehrt.
Einmal ist genug, um dir Selbstvertrauen zu geben, aber es darf
nicht sein, dass du nach
einem Sturz oder einer Verstauchung hilflos daliegst.
Bergsteigen sollte, ja muss
stets im Team geschehen,
und genau das ist das Gute
daran. Jeder Mann am Seil
muss in der Lage sein, den
anderen helfen zu können.
Das ist schon an sich eine
gute, praktische Lektion.
Bergsteigen ist die beste
Möglichkeit, unsere Nerven,
unsere Muskeln und unsere
Ausdauer zu entwickeln. Ein
Everest – ever climbing, never rest. guter Felskletterer kann kein
(Everest – immer klettern, niemals ruhen.)
Schwächling sein. Es ist ein43

fach ein wunderbarer Sport! Außerdem erfordert es auch eine
gute Beobachtungsgabe – ein Auge für die Landschaft und die
Fähigkeit, sich in allen Lagen zu helfen zu wissen.
Ich begleitete einmal die italienischen Alpini-Truppen bei einem
Manöver in den Hochalpen. Diese Männer, die alle aus Bergdörfern rekrutiert wurden, werden gänzlich für die Tätigkeit im
Gebirge ausgebildet. Wir sichteten den Feind an den großen
Schneehängen auf der anderen Seite einer etwa 700 Meter tiefen
und drei bis vier Kilometer breiten Schlucht. Den Offizieren
wurde der allgemeine Angriffsplan übergeben. Dann verteilten
sie sich in Abständen entlang einer Linie, setzten sich hin und
richteten ihre Blicke auf die gegenüberliegenden Schneehänge
und Klippen. Sie untersuchten sie mit ihren Ferngläsern, wobei
jeder nach einem eigenen Kletterweg für seine Abteilung suchte
und sich die Orientierungspunkte im Gelände merkte, mit deren
Hilfe er ihn finden würde, wenn er sich von unten hinaufarbeitete.
Deinen eigenen Weg auszuwählen und ihn während des Kletterns zu finden, das ist es, was dem Bergsteigen so unendlich viel
Abwechslung und Reiz verleiht und dir dazu verhilft, ein erfolgreicher oder eben nur ein mittelmäßiger Bergsteiger zu werden,
je nachdem wie gut deine Beobachtungsgabe ist.
Außerdem erzielst du noch einen moralischen Gewinn, indem
du lernst, einer Schwierigkeit – selbst wenn deren Überwindung
unmöglich scheint – mit ruhiger Entschlossenheit und gutem Mut
entgegenzutreten. Auf diese Weise erlangst du die Fähigkeit, den
Schwierigkeiten des Lebens mit derselben Einstellung zu begegnen; wenn du das durchstehst und verschiedene Wege ausprobierst, das Hindernis zu überwinden, erreichst du am Ende
dein Ziel.
Schließlich geht es auch um deine Seele. Seltsam, dass man sie
beim Bergsteigen finden soll, aber es ist tatsächlich so. Klettere
in Gesellschaft mit anderen, doch wenn du endlich den prächtigen Gipfel erreicht hast mit seiner weiten, überirdischen Aussicht, dann setz dich abseits von den anderen allein hin und denk
nach! Und während du nachdenkst, atme die wunderbare Inspiration von all dem, was um dich herum ist, ein. Wenn du dann
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wieder zum Erdboden zurückkehrst, wirst du spüren, dass du an
Körper, Geist und Seele ein anderer Mensch geworden bist.
Hobbys und ihr Wert
Ich finde, dass die Gewohnheit, die Dinge selbst zu tun, immer
stärker wird und sich in alle Bereiche des täglichen Lebens
ausbreitet. Und es ist eine sehr gesunde Gewohnheit; der Wahlspruch: »Wenn du willst, dass etwas getan wird, tu es selbst!«,
wird zum Tagesbefehl.
Sogar kleine Gelegenheitsarbeiten im Haus bekommen mit
der Zeit eine große Faszination und du lernst dabei eine ganze
Menge. Mit ein wenig Übung schaffst du es, mit dem Hammer
den Nagel und nicht den Daumen zu treffen, und du erwirbst
Kenntnisse im Umgang mit der Elektrizität, wenn du die Steckverbindung der Lichtleitung repariert.
Als der Krieg begann und uns dadurch die Versorgung mit
Gemüse und Früchten abgeschnitten wurde, war die segensreiche
Folge, dass viele von uns Gärtner wurden und ihre Nahrungsmittel selbst anbauten. Diese Schrebergärten haben den Kneipen
mehr Schaden zugefügt als jedes Enthaltsamkeits-Gesetz des
Parlaments und gleichzeitig der Gesundheit und Zufriedenheit
den Menschen mehr Nutzen gebracht als alle sanitären oder politischen Reformen zusammen. Ein eigener Garten ist ein großartiges Hobby für jeden Mann und zugleich die beste Erholung
nach einem harten Arbeitstag. Er lässt viele zum ersten Mal wirklich frische Luft atmen und gibt ihnen erste Grundkenntnisse über
das Wachstum der Pflanzen, über Käfer und Raupen – mit anderen Worten: Naturkunde.
Jedes Kind hat die natürliche Veranlagung, etwas mit seinen
eigenen Händen zu schaffen. Viele verlieren diese Neigung, wenn
sie älter werden; aber wer sie beibehält, bei dem wird diese
natürliche Form der Selbstverwirklichung und die Erfüllung des
natürlichen Wunsches, etwas hervorzubringen, zu einer Gewohnheit, die manches sonst leere Leben ausfüllt. Ein Mensch mit
Hobbys hat niemals Zeit zu vergeuden; nie macht das Bewusst45

sein, zu viel Zeit zu haben, seine Hände schlaff, und er lässt sich
nur schwer abziehen zu anderen weniger aktiven Vergnügungen.
Die Hobbys sind für ihn eine Schutzvorrichtung gegen negative
Einflüsse.
Hobbys und handwerkliche Tätigkeiten führen
zu Geschicklichkeit; denn
ein Mann, der seine ganze
Denkkraft und überschüssige Energie dazu verwendet, Gegenstände anzufertigen, wird zwangsläufig
ein hohes Maß an Vollkommenheit in seiner Arbeit entwickeln. Wo aber
der Geist mit der Hand zuLeg dir irgendein Hobby zu!
sammenarbeitet, treten Einfallsreichtum und die Fähigkeit, sich helfen zu können, hinzu; so
kann es sein, dass jemand mit einem Hobby beginnt und als
Erfinder endet.
Wenn du dich in deinem Zimmer, deinem Büro oder deiner
Werkstatt umschaust, wirst du hunderte von Dingen entdecken,
die der Erfindung des einen oder anderen ihr Dasein verdanken.
Es liegt daher in deiner Macht, wenn du ein Hobby hast, eine
Erfindung zu machen, die nicht nur dir selbst finanziell hilft,
sondern auch ein Segen für deine Mitmenschen sein kann.
Schon oft hat jemand durch die Ausübung eines Hobbys einen
Beruf gefunden, auch wenn er sich total von seinem gegenwärtigen Beruf unterschied, der sich als derjenige erwies, für den
er von Natur aus am besten befähigt war; das hat ihm dann eine
neue Richtung gewiesen und ihm ermöglicht, die richtige Laufbahn einzuschlagen. Und wenn er vorher ein runder Pflock in
einem viereckigen Loch war, so hat er jetzt das runde Loch gefunden, in das er genau hineinpasst.
Hobbys können aber auch häufig, wenn nicht sogar generell,
Geld einbringen, wenn man es braucht; und obwohl ich Geldverdienen um des Geldes willen nicht befürworte, erkenne ich
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doch an, dass eine gewisse Menge davon nötig ist, um im Leben
voran zu kommen und anderen nicht zur Last zu fallen.
In dem alten Jagdbuch Jorrocks * gibt es die wunderbare Figur
Jogglebury Crowdy, dessen großes Hobby darin besteht, in den
Hecken und Wäldern Stecken abzuschneiden, um Spazierstöcke
daraus zu machen. Auch ich habe dieses Hobby neben vielen
anderen, und obwohl es nicht besonders spannend klingt, ist es,
wenn man etwas Übung darin hat, doch attraktiv, meilenweit zu
wandern auf der Suche nach einem passenden Stock, was man
sonst unbeschreiblich langweilig finden würde. Und das Ausfindigmachen, Begradigen und Zuschneiden eines guten Stocks
verschafft eine große Genugtuung. Ich erwähne dies nur, um zu
zeigen, dass auch das allereinfachste Hobby, das von jedem ausgeübt werden kann, seine Anziehungskraft besitzt.
Mehr noch, es zahlt sich aus, und viele von den Jungs, die ich
kenne, haben ein Spezialgebiet gefunden, mit dem sie viel gutes
Geld auf ehrliche Weise verdienen konnten. Wer aber durch sein
Hobby herausgefunden hat, welches Gebiet ihm am besten liegt,
kann dadurch guten Lohn erhalten; und Geld, das man durch
eigene Leistung verdient, verschafft doch viel größere Befriedigung als Geld, das man durch eine glückliche Wette erhalten hat.
Musik, Malerei, Bildhauerei oder Schauspielerei sind Hobbys,
die den Stadtmenschen leicht zur Verfügung stehen; und es gibt
keinen Grund zum Faulenzen, wo es Galerien, Museen und Konzerte etc. gibt. Ich empfehle aber nicht nur das passive Genießen
dieser Dinge; es ist die eigene Betätigung, die zählt. Dabei denke
ich an Tätigkeiten wie das Schreiben von Gedichten, Schreinerarbeiten, Geigenspielen, Modellieren mit Ton, Zeichnen und so
weiter. Interessant ist auch das Sammeln von Briefmarken,
Münzen, Fossilien, Kuriositäten, Käfern oder von sonst irgendwelchen Dingen; auch Wanderungen durch die ländliche Natur,
um Vögel, Pflanzen oder Tiere zu beobachten. Du kannst Küken
aufziehen, Obst anbauen, Marmelade einkochen, Kaninchen
züchten, Mokassins anfertigen – oder irgendetwas anderes, was
dir Spaß macht. Es gibt hunderte Dinge zur Auswahl; und wenn
du dann das eine herausgefunden hast, das dich begeistert, wird es
* Jorrocks von Robert Smith Surtees (1803 - 1864)
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sich für dich lohnen, vielleicht nicht in Form von Geld, aber
durch eine lebensfüllende Befriedigung.
Passender Beruf
Was das Geld angeht, ist für die meisten von uns ein gesichertes
Einkommen nötig, um anderen nicht zur Last zu fallen und um
uns in die Lage zu versetzen, das Leben zu genießen und auch
anderen dabei zu helfen.
So lasst uns doch, anstatt unser Geld zum Fenster hinauszuwerfen in der vagen Hoffnung, von irgendeinem weniger glücklichen Mitmenschen mehr zurückzubekommen, die Zeit dazu benützen, ein sicheres Einkommen als Entgelt für ehrliche Arbeit
zu erwerben. Das bedeutet, sich zuerst einmal auf einen Lebensberuf vorzubereiten. Viele junge Burschen sehen die Chance,
einen gut bezahlten Gelegenheitsjob zu ergreifen oder werden
sogar von ihren Eltern dazu gedrängt; dabei vergessen sie, den
Ausgang der Sache zu betrachten und zu überlegen, ob ihnen das
auch später nützen wird.
Zu viele von diesen gut bezahlten Gelegenheitsjobs für junge
Burschen führen zu nichts und lassen die Jugendlichen scheitern,
gerade in dem wichtigen Augenblick ihres Lebens, wenn sie die
ersten Stufen einer Laufbahn ersteigen sollten, die ihnen später
gutes Geld einbringen könnte.
Ein anderer häufiger Fehler ist, dass ein junger Mann, wenn er
eine Laufbahn mit guten Zukunftsaussichten gefunden hat, sofort
danach greift, weil ihm diese Tätigkeit passend erscheint, ohne
vorher darüber nachzudenken, ob er wirklich für diese Beschäftigung geeignet ist. Und irgendwann merkt er dann – oder seine
Vorgesetzten merken es – , dass er nicht der richtige Mann dafür
ist; und schon muss er gehen und sich eine andere Arbeit suchen.
Er ist ein viereckiger Pflock in einem runden Loch; so kommt er
nie vorwärts.
Es kommt darauf an herauszufinden, zu welcher Art Arbeit du
am meisten geeignet bist; selbst wenn du zuerst einen anderen
Job annimmst, um etwas Geld zu verdienen, solltest du doch
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immer die Augen offen halten auf der Suche nach dem richtigen
Beruf und direkt darauf losgehen, wenn sich eine Gelegenheit
dazu bietet. Gleichzeitig solltest du dich davor hüten, immer zu
denken, dass das Gras auf der nächsten Wiese noch grüner sei.
Wenn du ein viereckiger Pflock bist, so halte Ausschau nach
einem viereckigen Loch und sieh zu, dass du da hineinkommst!
»Nimm die Witterung in deine Nüstern auf, halte die Nase
immer am Boden und mach dir keine Sorgen über das Ende der
Jagd! Der Spaß liegt im Rennen und nicht im Ziel. Als ich ein
junger Bursche ohne Arbeit war, machte ich es mir zur Regel,
den ersten Job anzunehmen, der mir angeboten wurde, und mir
einstweilen damit zu behelfen, bis ich einen besseren kriegen
konnte. Mit einem Wurm kannst du eine Elritze fangen, mit einer
Elritze einen Barsch. Mit einem Barsch kannst du einen Otter
fangen, und dann hast du etwas, das es wert ist, abgehäutet zu
werden.«
Diesen Rat gibt »Der Kaufmann, der es aus eigener Kraft zu
etwas gebracht hat«* seinem Sohn. Wenn du aus dem, »das es
wert ist, abgehäutet zu werden«, einen bequemen Pelzmantel für
jemand anderen machen kannst, dann hast du in deiner geschäftlichen Laufbahn Erfolg errungen; dann hast du deinen Weg gefunden, nicht nur um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch indem du eine Arbeit verrichtest, mit der du anderen
dienst. Und das bedeutet, dass du dich deines Lebens freuen
kannst.
Wenn du gemäß meinem oben gegeben Ratschlag erst mal
irgendeine bezahlte Beschäftigung annehmen möchtest, bis du
die für dich passende Öffnung gefunden hast, ist es bestimmt
nicht das Schlechteste, dich bei der Royal Air Force (Luftwaffe)
zu verpflichten, denn der Dienst ist nicht lang, ist gut bezahlt und
die Arbeit ist sehr interessant. Aber was noch wichtiger ist: Sie
hat einen hohen Erziehungswert, und wenn du diesen Geist in dir
aufgenommen hast, ist es der ideale Abschluss deiner Schulausbildung. Du entwickelst deinen Charakter, und zwar einen, der es
dir ermöglicht, eine noch bessere Laufbahn einzuschlagen, wenn
du siehst, dass dir eine offen steht.
* Letters from a Self-Made Merchant to his Son von George Horace Lorimer
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Auch solltest du den Dienst in einer unserer überseeischen
Kolonien in Erwägung ziehen; der beste Weg, um Ortskenntnis
und Freunde zu gewinnen, ist einige Zeit in der Polizeitruppe des
Landes zu dienen. Das hat einen ähnlichen erzieherischen Wert,
ist ebenso gut bezahlt und schult den Charakter.
Sparsamkeit
Seit dem Krieg behaupten unsere Kritiker, es gehe mit unserer
Nation immer mehr abwärts. Nun, ich weiß nicht. Ich weiß nur,
dass der Rektor der City-of-London-School sagt, dass die Schüler
von heute mehr Energie haben als die von früher und dass sie
jeden Tag besser werden. Das ist jedenfalls ein verheißungsvolles
Zeichen.
Gewiss gibt es jetzt mehr Leute, die Geld sparen, und weniger,
die auf den Boden spucken. Ich weiß nicht, ob zwischen beiden
Dingen ein Zusammenhang besteht, aber es sind nun einmal
Tatsachen.
Auf den folgenden Seiten mache ich ein paar Vorschläge, wie
man durch Selbstbeherrschung Charakterstärke gewinnt; aber
man gewinnt – zumindest manchmal – noch etwas anderes, und
zwar Geld. Wenn du den Genuss von alkoholischen Getränken,
Tabak und Süßigkeiten einschränkst und wenn du auf Dinge verzichtest, die deine Mittel übersteigen, so sparst du Geld und auf
die Dauer macht das eine Summe aus, die nicht zu verachten ist.
Ich verlange von anderen nichts, was ich selbst nicht täte; ich
habe zu meiner Zeit ein bisschen von der Sparsamkeit geübt, die
ich euch empfehle.
Ich war der Siebte einer zehnköpfigen Familie; mein Vater war
Geistlicher und starb, als ich drei Jahre alt war. Man kann also
nicht sagen, dass ich im Überfluss aufgewachsen bin, und als ich
in die Armee eintrat, musste ich, so gut es ging, von meinem Sold
leben, der ziemlich gering war.
Ich musste mich ganz schön abstrampeln. Das bedeutete unter
anderem: kein Frühstück oder Mittagessen im Kasino, nicht rauchen, kein Alkohol, und es bedeutete, neben meinen militärischen
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Pflichten so viel wie möglich verdienen durch Zeichnen und
Schreiben. Aber ich arbeitete hart und fand schließlich Gefallen
an diesem Lebenskampf. Und so kam ich durch. Ich hatte jede
Menge Glück, aber ich muss hinzufügen, dass ich einen guten
Teil davon selbst erhascht habe. Was man gewöhnlich Glück
nennt, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Fähigkeit,
seine Chance zu erkennen und sie beim Schopf zu packen. Zu
viele junge Leute setzen sich hin, warten darauf, dass das Glück
zu ihnen kommt, und beklagen sich, weil es das nie tut.
Das Sonderbarste war, dass ich schneller vorwärts kam, als ich
wollte. Ich hatte nicht den Ehrgeiz, mehr zu tun als nötig war, um
mich selbst zu erhalten, ohne meiner Familie zur Last zu fallen.
Wenn ich darüber hinaus noch etwas tun konnte, um ihnen zu
helfen, um so besser. Und ich liebte meine Arbeit, weil sie sich
unter Menschen und mit Pferden abspielte. Ich war vollkommen
zufrieden.
Als aber die Beförderung anstand und ich in einen höheren
Rang aufstieg, gefiel mir das gar nicht, obwohl die Bezahlung
besser und die Aussicht für später großartig war; ich hatte nur
den Wunsch, zu bleiben, was ich war. Ich erinnere mich noch
gut, dass ich meinen Oberst fragte, ob ich meine Beförderung
nicht ablehnen könnte, und er mir lachend erklärte, dass das
unmöglich sei; so musste ich aufsteigen. Ich kam vorwärts, aber
hauptsächlich dank dem Umstand, dass ich am Anfang Sparsamkeit geübt hatte.
Als ich vor ein paar Tagen einige meiner ersten Tagebücher
über Reisen und Besuche bei Freunden durchblätterte, belustigte
es mich, zu sehen, wie gewissenhaft ich Buch geführt habe über
jeden Penny, den ich ausgab, und wie triumphierend ich jeden
eingenommenen Penny protokolliert habe, der mir zur freien
Verfügung stand. Wenn irgendjemand, so kann ich aus eigener
Erfahrung die Wahrheit des Sprichwortes bezeugen: »Wer den
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« *
Und ich war nicht nur in der Lage, mir auf diese Weise selbst
zu helfen, sondern dank meinen Erfahrungen konnte ich auch
anderen Ratschläge geben und etliche meiner Freunde unter den
* »Take care of the pence and the pounds will take care of themselves.«
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Männern meiner Schwadron in dieselbe Richtung führen. Die
Folge davon war: Die Profite der Kantine sanken, aber die Bilanzen der Sparkasse stiegen. Die Leute waren gesünder und glücklicher, und nach Beendigung ihres Armeedienstes hatten sie Geld
in der Hand, mit dem sie im Geschäfts- oder im Privatleben etwas anfangen konnten.
So, lieber Leser, kann es auch bei dir sein. Wenn du kein Geld
hast, so verdiene dir welches – auf irgendeine Weise; aber verdiene es dir! Es kann ein Regentag kommen, und dann solltest du
nicht anderen Leuten auf der Tasche liegen. Denk an diesen
Regentag! Zu viele Burschen denken nicht daran und büßen dann
am Ende für ihre Gedankenlosigkeit.
Wenn du schon ein wenig Geld hast, ist das kein Grund, es
zum Fenster hinauszuwerfen; behalte es bei dir! Wenn du es
überhaupt ausgeben musst, so gib es für andere Leute aus und
nicht nur für dein Vergnügen.
Du magst reich sein, aber es gibt doch etwas, das du dir nicht
leisten kannst: Wenn du nämlich ein Mensch von Charakter bist,
kannst du es dir nicht leisten, Geld für deinen eigenen Luxus
auszugeben, solange es Leute in deiner Umgebung gibt, denen
das Nötigste zum Leben fehlt.
Doch pass auf: Wenn ich von Sparsamkeit spreche, meine ich
nicht Geiz. Gegen dich selbst kannst du so knauserig sein, wie du
willst; spare bei deinen eigenen Ausgaben, aber spare nicht an
dem, was du für andere Leute ausgeben kannst!
Was mich betrifft, so genoss ich mein Leben ebenso gut wie
meine Kameraden. Ich ging auf die Jagd, spielte Polo, hatte Spaß
an Wildschwein- und Hochwildjagden, aber ich kaufte für den
Sport nie höchstprämierte Tiere, sondern wilde, untrainierte, die
wenig kosteten, und genoss das interessante Vergnügen, sie selbst
zu trainieren. Manche Leute kaufen Dinge nur, weil sie teuer
sind; andere tun das nicht. Der eine kauft einen neuen Mantel in
dem Moment, da sein alter eine Spur von Schmutz oder Abnutzung zeigt; der andere dreht seinen Mantel um, wenn er abgetragen ist, er benützt seine andere Seite, so dass er doppelt so
lange hält. Auf diese Weise kann man mit geringen Mitteln
genauso gut zurecht kommen wie mit üppigen; man muss nur
52

einfallsreich und sparsam sein. Das ist in der Tat ein Stück Abenteuer, das einen wahren Sportsgeist erfordert. Arme Millionäre!
Ergreife die günstige Gelegenheit!
Neulich kam ein Mann zu mir, der als Soldat in meinem Regiment gedient hatte, und beklagte sich, dass er total abgebrannt
sei. Er sagte, die zehn besten Jahre seines Lebens habe er treu
seinem Land gedient, und das sei nun die Art, wie ihn sein dankbares Vaterland belohne, indem es ihn in die Gosse stoße. Er
hatte keine Erfahrung als Geschäftsmann, aber sein Bruder in
Kanada war bereit, ihn als Teilhaber aufzunehmen, wenn er dorthin auswandere. Er hielt es aber nicht für richtig, in die Verbannung zu gehen, weil er seinem Land gedient habe, und außerdem habe er nicht das nötige Geld für die Fahrt dorthin.
Ich fragte ihn, wie viel er während seines Armeedienstes erspart habe. Er lächelte ironisch und erwiderte: »Man kann nicht
viel sparen als einfacher Soldat.« Ich hatte jedoch die Erfahrung
gemacht, dass die meisten meiner ehemaligen Soldaten die Armee
mit einen ordentlichen Betrag auf ihrem Bankkonto verließen,
und so musste ich ihm sagen: »Sie bekamen doch Essen, Wohnung, Kleidung, ärztliche Versorgung, Heizung, Licht und Wasser,
alles in ausreichender Menge und umsonst. Darüber hinaus erhielten Sie täglich mindestens 1 Schilling und 6 Pence zur freien
Verfügung. Das macht jährlich 27 Pfund. Es wäre Ihnen also
möglich gewesen, in Ihren zehn Dienstjahren 270 Pfund auf die
hohe Kante zu legen, und selbst wenn Sie sich zwischendurch
Bier, Tabak und Vergnügungsveranstaltungen gegönnt haben,
doch mehr als genug, um sich in Kanada niederlassen zu können;
außerdem ist Kanada kein Ort der Verbannung, sondern ein
äußerst viel versprechendes Land.«
Aber er war einer von denen, die die günstige Gelegenheit
nicht ergreifen, wenn sie sich ihnen bietet. Die Moral von der
Geschichte ist: »Bringe dein Heu ein, wenn die Sonne scheint;
warte nicht darauf, dass sie später wieder scheinen wird; es
können finstere Wolken aufziehen und Regenzeiten bringen.«
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Oder anders gesagt: »Spiel nicht mit dem Löffel, ehe du deine
Medizin eingenommen hast; eine leichte Sache aufschieben, macht
sie schwer; eine schwere aufschieben, macht sie unmöglich ...«
Warum sparen? Nun, es können sich eines Tages bessere
Aussichten für dich eröffnen, wenn du es dir leisten könntest,
in überseeische Länder zu reisen, oder wenn du etwas Kapital
hättest, um ein eigenes Geschäft zu gründen. Was aber noch
sicherer eintreten wird, ist, dass du eines Tages heiraten willst;
du musst dann darüber nachdenken, mit deiner Frau einen Hausstand zu gründen, aber es gibt noch etwas anderes, was viele
vergessen: Es werden Kinder kommen. Du würdest ihnen einen
üblen Streich spielen, wenn du sie in die Welt setzt, ohne die
Mittel zu haben, sie großzuziehen.
Wie man sparen kann
Die Postbank ist eine einfache Art zu sparen. Der Leiter des
Postamts nimmt deine Spareinlage entgegen und gibt dir ein
Sparbuch, das dir die Höhe deines Guthabens anzeigt, und dieses
Geld bringt Zinsen und vermehrt sich so von selbst.
Eine andere Methode ist, Sparzertifikate bei der Post oder
einer Bank zu kaufen; du kannst jede Woche ein paar Wertmarken kaufen und auf deine Sparkarte aufkleben. Diese Wertmarken können in jedem Postamt gekauft werden.
Eine andere sehr beliebte Art ist es, sich mit ein paar anderen
zu einer Spargemeinschaft zusammenzuschließen im Rahmen
des Nationalen Sparkomitees. Bei diesem System legst du deine
Spareinlage jede Woche mit den anderen Mitgliedern zusammen;
dadurch bringen sie schneller Zinsen, als wenn du allein sparst.
Genaueres dazu erfährst du auf jedem Postamt, wenn du nach
einem Prospekt der Spargemeinschaft fragst.
Wenn du eine größere Summe zur Verfügung hast, kannst du
sie natürlich in Aktien und Pfandbriefen anlegen, die dir einen
größeren Ertrag bringen, allerdings bei höherem Risiko. Darin zu
investieren erfordert ein gewisses Maß an Kenntnis des Spiels,
und du solltest dir Rat bei einem Fachmann holen. Aber bei
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Nationalen Sparkassen und Postbanken ist dein Geld absolut
sicher und du erhältst einen guten Zins.
Charakter-Eigenschaften um im Leben voranzukommen
Ich schrieb einmal einen Empfehlungsbrief für einen Mann, der
sich um eine Arbeitsstelle in einem Geschäft bewarb, und gab
darin eine kurze Aufzählung seiner Fähigkeiten. Als ich sie mir
nach dem Niederschreiben noch einmal durchlas, kam mir zu
Bewusstsein, wenn die Fragesteller mir eine Liste der Eigenschaften geschickt hätten, die sie bei ihm suchten, so wären es so
ziemlich dieselben Punkte gewesen wie in meiner Aufzählung.
Daraus lässt sich schließen, dass dies die Eigenschaften sind, die
sich die meisten Arbeitgeber bei ihren Angestellten wünschen.
Darum heißt die Frage für dich: Besitzt du diese Eigenschaften?
Wenn nicht, dann los und eigne sie dir an, und du wirst sicher
eine gute Beschäftigung finden in dem Bereich, der dir am
passendsten erscheint.
Folgendes sagte ich über den betreffenden Mann: »Er ist sehr
tüchtig und tatkräftig, zuverlässig in jeder Hinsicht, er weiß sich
stets zu helfen, ist taktvoll bei der Anleitung anderer und er
verfügt über ein kräftiges Lachen. Letzteres allein ist schon seine
Bezahlung wert, denn er zeigt es immer dann, wenn die Dinge
am schwierigsten aussehen, und es wirkt auf jeden in seiner
Umgebung ansteckend.«
Nun, ein solcher Charakter ist gut genug, um überall anzukommen. »Tüchtig« bedeutet: geschickt und leistungsfähig bei
seiner Arbeit. »Tatkräftig« bedeutet: aktiv und eifrig aus Freude
an der Arbeit. »Zuverlässig« bedeutet: sachlich, pünktlich, wahrhaftig; einer, dem man Geld und vertrauliche Angelegenheiten
anvertrauen kann und der nicht dazu neigt, etwas Törichtes oder
Unrechtes zu tun; ferner, dass er loyal gegenüber seinem Arbeitgeber wie auch gegenüber seinen Untergebenen ist, und dass er
seine Arbeit pflichtgemäß ausführt, egal ob er beaufsichtigt wird
oder nicht. »Er weiß sich stets zu helfen« bedeutet, dass er immer
einen Weg findet, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, wie groß
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sie auch sein mögen »Taktvoll bei der Anleitung anderer« bedeutet, dass er höflich und menschenfreundlich ist, dass er führt
und nicht antreibt. Und die Tatsache, dass er lacht, die Dinge von
der heiteren Seite nimmt und andere veranlasst, es ihm gleichzutun, spricht sehr zu seinen Gunsten.
Verantwortungsbewusstsein
Zu der Zeit, als ich noch ein leichtsinniger junger Bursche war,
rief mich eines Tages mein Oberst zu sich und eröffnete mir, dass
er vorhabe, mich zum Regimentsadjutanten zu machen.
Adjutant! Ich erschrak.
Der Adjutant war der Mann, von dem das Wohlbefinden und
die Leistungen des ganzen Regiments weitgehend abhingen. Eine
herrliche Aufgabe – aber was ist, wenn man dabei scheitert?
Ich war dieser Aufgabe doch nicht gewachsen.
Aber der Oberst sagte einfach, er traue mir zu, dass ich es
könne. Innerhalb wenigen Minuten war ich wie umgewandelt.
Ich war jetzt ein Mann, auf dem eine große Verantwortung ruhte,
anstatt eines sorglosen, schwachen Knaben, der nur an sein Vergnügen dachte.
Jetzt hatte ich ein neues und ernsthaftes Ziel vor Augen; mit
großen Vorstellungen von dem, was ich zum Wohl meiner Männer
und zur Ehre des Regiments zustande bringen könnte, stürzte ich
mich mit Herz und Seele in meine Arbeit und schaute nie zurück.
Diese Unterredung mit dem Oberst, so kurz sie war, war der
eigentliche Ausgangspunkt meiner Karriere.
Seit dieser ersten Lektion in Verantwortungsbewusstsein war
ich in der Lage, immer höhere Stufen der Verantwortung zu ersteigen, eine größer als die andere.
Wenn du einen großen Schritt vorwärts in deiner Karriere machen
willst, musst du imstande sein, Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung übernehmen zu können erfordert Selbstvertrauen,
Berufskenntnisse und Übung im Tragen von Verantwortung.
In der Königlichen Marine wird diese Tatsache voll und ganz
anerkannt, und man fängt schon ganz jung damit an. Bereits dem
56

Unteroffizier wird die Verantwortung für die Leitung eines
Bootes mit seiner Besatzung übertragen, und er allein erhält Lob
oder Tadel, abhängig von seinem Verhalten.
So ist es auch bei den Pfadfindern. Der Kornett ist allein verantwortlich für die Leistungsfähigkeit und das Benehmen seiner
Sippenmitglieder; und genauso ist es bei den Rovern (siehe letztes Kapitel) mit dem Roverführer.
Hast du dich erst einmal durch frühzeitige Übung daran gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen, so macht dich das zu
einem richtigen Mann. Es stärkt deinen Charakter und befähigt
dich für die höheren Stufen in deinem Beruf. Außerdem stärkt es
auch deinen Einfluss zum Guten bei anderen.
Imhlala-panzi
Der verstorbene Marschall Foch, einer der größten französischen
Generäle, sagte einmal: »Wenn du eine Aufgabe zu erfüllen hast,
so denke sorgfältig darüber nach.
1. Sieh zu, dass du genau verstehst, was von dir verlangt wird
oder was du erreichen willst.
2. Dann entwirf einen Plan, wie du es zustande bringen kannst.
3. Überleg dir ein paar triftige Gründe für deinen Plan
4. Sorge dafür, dass die Ausführung des Plans zu dem Material passt, das dir zur Verfügung steht.
5. Vor allen Dingen habe den Willen, den festen Willen, die
Entschlossenheit, deine Pläne durchzusetzen bis zu einem
erfolgreichen Ende.«
Ich weiß, dass der Marschall Recht hatte. Auf meinem eigenen
kleinen Weg hatte ich immer eine Vorliebe dafür, die Dinge, sogar
die unwichtigen, sorgfältig zu planen, ehe ich sie unternahm.
Deswegen bekam ich bei den Zulu den Namen »Imhlalapanzi«, das heißt wörtlich: »Der Mann, der sich hinlegt, um zu
schießen.« Anders ausgedrückt: einer, der sein Ziel so genau wie
möglich ins Auge fasst, ehe er seinen Schuss abgibt. Das ist der
sichere Weg zum Erfolg. Mach »Imhlala-panzi« zu deinem Wahlspruch!
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Manchmal wirst du Risiken eingehen müssen, wenn du Erfolg
haben willst. Geh sie ein, geh ihnen nicht aus dem Weg, aber tu
es mit offenen Augen!

Da wir gerade davon reden: Ich war einmal mit einem Kameraden im Matabeleland, um die Stellung des Feindes auszukundschaften. Während der Nacht hatten wir es geschafft, durch seine
Vorposten-Linie zu gelangen und bei Tagesanbruch befanden wir
uns in seinem Rücken. Während wir spähend umherschlichen, entdeckten wir einen Löwen von beträchtlicher Größe. Die Gelegenheit war zu verlockend. Wir sprangen beide von unseren Pferden
und ungeachtet dessen, dass der Feind uns hören könnte, schossen
wir ihn über den Haufen. Aber im nächsten Moment war er wieder auf den Beinen, in furchtbar schlechter Laune, schreckliche
Laute ausstoßend, die Hinterbeine teilweise gelähmt durch den
Schuss. Er konnte nicht davonrennen, aber er drehte sich im Kreis,
brüllte und blickte wütend in unsere Richtung.
Wir wollten nicht mehr Schüsse abgeben als unbedingt nötig,
weil wir fürchteten, dadurch den Feind auf uns aufmerksam zu
machen und außerdem das Fell des Löwen als Jagdtrophäe unbrauchbar zu machen. So stieg ich in das trockene Flussbett hinab, in dem sich der Löwe befand, um näher an ihn heranzu58

kommen und ihn endgültig zu erledigen, während mein Freund
oben stehen blieb und mit seinem Gewehr auf den Löwen zielte,
für den Fall, dass er versuchte, den Spieß umzudrehen und mich
fertig zu machen.
Als der Löwe mich herankommen sah, wandte er mir sein offenes Maul zu, die Lippen nach hinten gezogen und die Augen vor
Wut fast geschlossen. Ich schoss ihm in den Rachen und tötete ihn.
Da wir das Risiko entdeckt zu werden heraufbeschworen hatten,
hielten wir unsere Augen offen. Abwechselnd übernahmen wir
die Arbeit, dem Tier das Fell abzuziehen (und wenn du keine
Handschuhe anhast, ist es wunderbar, wie schnell ein Jagdmesser
deine Hände verletzen kann, wenn du in Eile bist und es mit
einem zähen Leder zu tun hast). Während der eine dem Löwen
das Fell abzog, hielt der andere scharf Ausschau nach allen
Seiten, mit dem bestimmten Gefühl, dass man die ganze Zeit
nach uns suchte.
Ein Glück, dass wir das taten! Als wir das Fell abgezogen
hatten, entdeckte uns der Feind. Wir hatten gerade noch Zeit, es
zusammenzubinden, unsere Pferde zu besteigen und zu verschwinden, ehe sie in unsere Reichweite kamen.
Wie man sich auf eine berufliche Laufbahn vorbereitet
Es ist einmal ein Schema zusammengestellt worden, das alles
enthält, womit sich ein junger Mann beschäftigen sollte, um sich
auf seine berufliche Laufbahn vorzubereiten. Die Hauptpunkte,
worauf er sein Augenmerk richten sollte, wurden graphisch dargestellt (siehe Seite 62). Man bat mich, dieses Schema kritisch zu
würdigen. Darum fügte ich ein weiteres Diagramm als Teil 2
(Seite 63) hinzu.
Was Teil 1 (Seite 62) betrifft, zielen alle in Kursivschrift dargestellten Eigenschaften darauf ab, den Charakter zu formen, und
es ist der Charakter, der euch, ebenso wie Leistungsfähigkeit oder
Geschick, dazu verhilft, auf eurem Lebensweg voranzukommen.
Doch besondere Aufmerksamkeit möchte ich auf Energie auf
der einen Seite und Geduld auf der anderen Seite lenken.
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Energie hängt teilweise von der körperlichen Gesundheit ab,
aber hauptsächlich von echtem Interesse an der Arbeit. Manche
Leute interessieren sich offenbar nicht besonders für ihre Arbeit,
weil sie sehr beschränkt zu sein und sich dauernd in denselben
Bahnen zu bewegen scheint. Es wäre besser, sie würden sich
umschauen und sehen, welchen Stellenwert ihre Tätigkeit in der
Gesamtarbeit des Ganzen hat; und es wäre besser, sie würden
vorwärts blicken und den endgültigen Wert ihrer Leistung erkennen, wenn diese jenseits der Wände ihrer Werkstatt oder ihres
Büros von Nutzen ist. Die besten Arbeiter betrachten wie die
glücklichsten Menschen ihre Arbeit als eine Art Spiel: Je härter
sie spielen, desto mehr Vergnügen finden sie daran.
H. G. Wells * sagte einmal: »Ich habe festgestellt, dass sogenannte ›große Männer‹ in ihrem Herzen wie Kinder mit Eifer und
* Herbert George Wells (1866 - 1946), englischer Schriftsteller (Die Zeitmaschine)
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Freude bei ihrer Aufgabe sind. Sie arbeiten, weil sie ihre Arbeit
lieben, und so wird ihre Arbeit tatsächlich für sie zum Spiel. Der
Knabe ist nicht nur der Vorläufer des Mannes, sondern er ist der
Mann und verschwindet überhaupt nicht.« Mit anderen Worten
gesagt: »Spielen heißt: etwas gern und freiwillig tun; Arbeiten
heißt: etwas tun müssen.«
Unentbehrlichkeit spielt ein große Rolle. Ich wurde einmal
gefragt, warum ich meinen indischen Diener so besonders bewundere. Der Grund war ganz einfach: Bei ihm kam zuerst sein
Herr und dann erst sein eigenes Ich, wenn sein Ich überhaupt
jemals eine Rolle spielte, was ich bezweifle. Absolut ehrlich und
zuverlässig, immer zur Stelle, bereit zu jeder Arbeit, schweigsam
und hart arbeitend. Er war ein Schatz. Aber in seinem Land
waren solche Charaktere keine Ausnahme, wie auch immer es
vielleicht anderswo sein mag.
Ohne es zu wissen, war er unentbehrlich; und ich kann dir
sagen: Wenn du dich für deinen Arbeitgeber unentbehrlich machst,
wird er dich nicht kurzerhand entlassen, egal was es ihn kostet.
Ein anderer Punkt, der in der obigen Liste fehlt, ist ein flottes
Arbeitstempo. Das kann in einem gewissen Maß durch Anstrengung erreicht werden, aber es wird noch viel mehr gesteigert
durch Übung. Wenn du schnell bist bei allem, was du tust, im
Spiel und bei deinen privaten Tätigkeiten, so dass es dir zur
Gewohnheit wird, so wirst du ebenso flink bei deiner Arbeit sein
und da wird es sich zu deinem Vorteil auswirken. Übe das bereits
beim Aufstehen! Trödle nicht herum; sorge dafür, dass alles an
seinem Ort und sofort zur Hand ist; stoppe dabei die Zeit, wie
lang du dafür brauchst, und dann versuche, deinen eigenen
Rekord zu brechen!
Zwei weitere Punkte, auf die besonderer Wert gelegt werden
sollte und die in dem Schema zu wenig Beachtung finden, sind
Mut und Heiterkeit. Und dann gibt es noch etwas, dass du haben solltest, um im Leben voranzukommen, nämlich Hoffnung.
Denk nicht, weil du ganz unten anfängst, sei es für dich unmöglich, nach oben zu kommen. Hunderte der bedeutenden Menschen von heute begannen ihre Karriere auf der untersten Leitersprosse. Aber du musst, wie ich vorhin bereits erklärt habe, selbst
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nach oben klettern. Bleib nicht im Morast,
nur weil die anderen darin stecken! Such
eine Absprungmöglichkeit und arbeite dich
nach oben! Setz deinen Fuß auf die unterste
Stufe und steig hinauf!
Ich habe so viele Menschen gesehen, die
gut in ihr Leben starteten, ausgerüstet mit allem, was man braucht, um Erfolg zu haben,
dann aber scheiterten wegen ihres Mangels
an Geduld. Wenn etwas nicht gleich klappte, schmissen sie alles hin und versuchten etwas anderes; und wenn du einmal begonnen
hast, etwas hinzuschmeißen und etwas andeVersichere dich, dass res zu versuchen, wird es zur Gewohnheit
dass du der Aufgabe, und bleibt eine Gewohnheit, so dass dein gandie du übernimmst, zes Leben zu einer Abfolge von vergeblichen
gewachsen bist.
Anläufen wird, ohne dass du vorankommst.
Was Teil 2 des Diagramms betrifft, ist die Frage »Wie man
leben soll«, also wie man sein Leben mit einem wirklichen
Glücksgefühl und nicht bloß mit Vergnügen genießen kann, von
gleicher Bedeutung wie die Frage »Wie man sein Leben schaffen
soll« und somit für seinen Lebensunterhalt sorgt. Die beiden
Unterpunkte des Diagramms 1 haben eine nahezu gleich große
Bedeutung: Idealismus und Dienen. Aber ich denke, dass anderen
zu dienen das Wichtigere von beiden ist, denn Dienen schließt
das Hohe Ideal weitestgehend ein und ist der entscheidende
Schritt zum Lebensglück. Deshalb werde ich diesen Punkt in
einem anderen Kapitel noch eingehender behandeln.
Gesunder Menschenverstand *
»Ein Pfund in der Hand ist so viel wert wie zwei, die man auf ein
Pferd setzt.«
»Wo die Habgier hereinkommt, geht die Ehrlichkeit hinaus.«
* im englischen Original: Horse Sense
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»Wenn du ein viereckiger Pflock bist, such ein viereckiges Loch
– und gib dich nicht zufrieden, bis du drin bist!«
»Ein Mantel hat genau wie eine Frage zwei Seiten. Beide sollten
erschlossen werden, ehe du sie beiseite legst.«
»Lebe so, dass, wenn du stirbst, jeder betrübt ist, sogar der
Leichenbestatter.« (Mark Twain)
»Lasst uns alle glücklich sein und unserem Einkommen gemäß
leben, selbst wenn wir uns das Geld dafür borgen müssen.«
(Artemus Ward)
»Die meisten Laster sind auf unterdrücktes Schwitzen zurückzuführen.« (Dr. W. J. Dawson)
»Selbstachtung, Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung – nur diese
drei Dinge führen zu einem Leben aus eigener Kraft.« (Alfred
Tennyson)
Keep smiling *
Fühlst du dich ganz furchtbar elend und dein Magen dreht sich um
Und der Doktor nimmt sein Messer, fuchtelt damit vor dir rum;
Legt er dich auf seinen Tisch dann, um an dir sein Werk zu tun,
Und du spürst ein Zupfen, Jucken und ein Schnibbeln an dir nun,
Dann denk nur an das Opossum, das auf einem Baume saß,
Sah den Jäger mit der Flinte, neben ihm sein Hund im Gras,
Und es schrie sowohl dem Jäger, wie dem Hund frech ins Gesicht:
»Über euch kann ich nur lachen, denn ihr beide kriegt mich nicht.«
(»Ole Marster« von B. B. Valentine)

* Immer lächeln, Kopf hoch
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Kapitel 3

Klippe Nummer Zwei :
A l k o h o l u n d a n d e r e D r o g e n (Wine)
»Wein?«
Es gibt die Geschichte von einem Armee-Offizier, der nie ohne
ein Glas Wein oder ein anderes alkoholisches Getränk in der Hand
anzutreffen war. Dann geschah es, dass einmal kein Alkohol
erhältlich war, und so trank er einfach etwas Möbelpolitur. Auf
die Frage des Arztes, ob denn kein Wasser vorhanden gewesen
sei, antwortete der Oberst: »Mein Lieber, Sie haben bestimmt
noch nie richtig Durst gehabt, sonst wüssten Sie, dass das nicht
der Moment ist, ans Waschen zu denken.«
Das verhängnisvolle dritte Glas
Wein? Ich liebe ein Glas guten Weins – seines Aromas, seiner
Farbe und der Erfrischung wegen. Und genauso liebe ich ein Glas
Bier oder Most zur richtigen Zeit. Doch irgendwie schmeckt mir
ein zweites Glas selten so gut wie das erste, weil das Aroma den
Reiz des Neuen verloren hat und der erste Durst gestillt ist. Was
aber das dritte Glas angeht, so weiß der kluge Mann, dass da
»Gift im Becher« ist, dass der Zucker und die anderen in alkoholischen Getränken enthaltenen Substanzen auf die Dauer keinem
gut bekommen. Das dritte Glas – wenn nicht schon das zweite –
schadet deiner Kondition beim Laufen und Sporttreiben; ein
junger Mensch sollte sein Augenmerk darauf richten.
In meinem Regiment arbeiteten wir nach dem Grundsatz, dass
die Offiziere und Unteroffiziere ihre Leute mehr durch gutes
Beispiel als durch Befehle leiten sollten; diesem Prinzip folgend
hielt ich einen oder zwei unserer Sergeants für zu dick, um noch
fähig zu sein, ihren Männern das rasche Auf- und Abspringen
vom Pferd vorzumachen. Darum gab ich bekannt, dass innerhalb
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der nächsten drei Monate jeder Offizier oder Unteroffizier, der
aufgrund seines Leibesumfangs zu langsam für seine Position sei,
diese wahrscheinlich verlieren werde und dass er deshalb gut
daran tue, bis dahin etwas von seinem überflüssigen Körpergewebe loszuwerden. Ich fügte hinzu, dass dieses Ziel am besten
durch etwas mehr sportliche Betätigung an jedem Tag und einen
deutlich geringeren Bierkonsum zu erreichen sei.
Der Erfolg war überraschend und absolut zufriedenstellend. Es war
das berüchtigte dritte
Glas, das den Schaden
verursacht hatte. Aber
dritte Gläser haben noch
schlimmere Folgen, sie
führen zu vierten, fünften und »s-s-s-sechsten«
Gläsern – und dann
prallt der Betrunkene gegen einen Laternenmast
und fragt verwundert: »Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten?«*
Das Glas zwischen den Mahlzeiten
Ich kannte einen hochbegabten Ingenieur, ein wahres Genie in
seinem Beruf; er hätte berühmt werden können, wenn er nicht –
wie er es nannte – ein »Zwanzig-Minuten-Mann« gewesen wäre,
das heißt, er ließ nie mehr als zwanzig Minuten zwischen zwei
Drinks verstreichen. Das erinnert mich an einen amerikanischen
Admiral aus meiner Jugendzeit, der, als ich ihm ein Glas anbot,
sagte: »Nein danke, ich trinke nie etwas zwischen meinen Drinks.«
Das bringt mich zu der Erkenntnis, dass das Trinken zwischen
den Mahlzeiten besonders schädlich ist. Würden die Leute Bier und
Wein nur zu den Mahlzeiten trinken, gäbe es so etwas wie Trunkenheit nicht, und bestimmt wären sie dann doppelt so gesund.
* im englischen Original: »Is this Christmas Day or Piccadilly?«
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Um auf mein Regiment zurückzukommen (ich werde euch
bis zum Ende dieses Buchs mit meinem ewigen »Ich und mein
Regiment« noch schrecklich langweilen; aber da ich euch nur
aus dem Leben gegriffene Beispiele für die richtige Umschiffung
dieser Klippen geben möchte, solltet ihr mir verzeihen): Ich erlaubte meinen Männern gegen alle Vorschriften, zum Mittagund Abendessen Bier zu trinken. Als Folge dieser Maßnahme
ging der Alkoholkonsum in der Kantine so stark zurück, dass ich
einmal dem Wirt ein Paar weiße Handschuhe schenken musste,
weil er einen Tag gehabt hatte, an dem kein ein einziger Mann
die Kantine betrat.
Der erste Schritt: Die Verführung durch »gute Kameraden«
Einer, der es gut meinte, versuchte einen Trunkenbold zu der Einsicht zu bringen, dass seine Lebensweise falsch ist, und ihn zu
bessern; aber die alte Schnapsnase unterbrach ihn plötzlich mit
der Bemerkung: »Sie reden, als wenn Sie selbst noch nie betrunken gewesen wären.« – »Betrunken? Das will ich nicht hoffen.« – »Was verstehen Sie dann überhaupt davon? Reden Sie
nicht dumm daher! Gehen Sie sich mal richtig besaufen und
erleben Sie den Reiz und den Spaß dabei! Dann dürfen Sie mitreden.«
Nun, ein gewisser Reiz liegt wirklich darin, insbesondere wenn
man dem Herdentrieb folgt. Ich vermute, die Hälfte aller Männer,
die sich das Trinken angewöhnen, werden in erster Linie hineingezogen durch eine vermeintliche gute Kameradschaft mit anderen Burschen. Wenn ein junger Mensch ins Leben hinaustritt, hat
er das Gefühl, er müsse tun, was die anderen tun, um allen zu
zeigen, dass er nun auch dazugehört.
Neun von zehn Knaben fangen aus diesem Grund an zu rauchen – größtenteils aus Wichtigtuerei. Gesetzt den Fall, ein Junge
würde auf einer Ranch aufwachsen, wo zufällig alle Männer
abstinent leben, wo aber Tabak und Whisky auf Wunsch erhältlich wären, so glaube ich kaum, dass er von sich aus dazu greifen
würde. Denn beide schmecken für den Anfänger abscheulich;
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man greift zu beiden hauptsächlich weil »die anderen Jungs es
tun«.
Wenn man in Gesellschaft anderer im Wirtshaus sitzt, ist es
ungemein schwer, beim Trinken nicht mitzumachen, und das
führt dann zu dem berüchtigten »s-s-sechsten« Glas und zu Ausgelassenheit und Radau.
Ich habe weiß Gott nichts gegen gute Laune und gelegentliches Austoben. Bei jungen Leuten ist das ganz natürlich, auch
ohne dass Alkohol im Spiel ist. Ich habe dergleichen selbst von
Herzen genossen und mich so sehr zum Narren gemacht, dass ich
mich dessen heute schämen müsste, wenn ich nicht eingesehen
hätte, dass dies alles zur Natur eines Jugendlichen gehört, der
zum Mann heranwächst.
Ich erinnere mich gut an ein Spiel, dass wir gern gespielt
haben: »Die tollkühnen Springer vom Bosporus«. Man baut aus
allen im Zimmer vorhandenen Möbelstücken eine Pyramide, die
Stuhlbeine nach oben gerichtet, und stellt einen stabilen Tisch ein
gutes Stück davor. Dann nimmt jeder Mitspieler der Reihe nach
einen Anlauf, macht einen Salto über den Tisch und landet auf
der Möbelpyramide, wobei er nicht vergessen darf, zu rufen:
»Ich bin ein tollkühner Springer vom Bosporus!«
Heute kann ich beim besten Willen keinen Spaß daran erkennen – aber damals konnte ich es. Ein solcher Esel ist man halt im
Jugendalter. Das Vergnügen, ein solcher »tollkühner Springer«
zu sein, unterscheidet
sich jedoch von Grund
auf von der falschen,
durch zu viel Alkohol
herbeigeführten Ausgelassenheit. Alkohol ist
für einen jungen Menschen nicht notwendig,
um fröhlich zu sein.
Im Gegenteil: Es geht
ohne Alkohol noch viel
besser und mit genauso
viel Spaß.
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Der einsame Säufer ist ein Verschwender
Abgesehen von der Verführung zum Trinken durch gute Kameraden gibt es noch eine andere, viel mächtigere und rein persönliche, nämlich zu versuchen, sein Elend an Leib und Seele zu
vergessen, nach dem Motto »Schütt die Sorgen in ein Gläschen
Wein«.
Andauerndes Pech im Beruf, Niedergeschlagenheit aufgrund
von Krankheit oder Enttäuschung, ein ungemütliches Heim und
eine triste Umgebung, all das kann einen Menschen in Versuchung führen, seine Zuflucht im Alkohol zu suchen. Doch das
ist kein gutes Geschäft. Der Säufer mag sagen: »Es ist leicht
reden, aber was soll man machen? Letzten Endes: Wenn es mir
für eine Weile Zufriedenheit verschafft, warum nicht ruhig einen
Schluck nehmen?«
Mein Einwand dagegen lautet: Wenn er zulässt, dass der Alkohol von ihm Besitz ergreift, verliert er irgendwann die Selbstbeherrschung und Tatkraft; und gerade diese zwei Eigenschaften
machen ja in der Hauptsache den Charakter aus.
Hat jemand sich einmal ans Trinken von Alkohol oder an sonst
eine Droge gewöhnt, wird er anfällig, auch anderen Versuchungen zu erliegen, die an seinen geschwächten Charakter herantreten, – und das ist keine Grundlage für ein glückliches Leben.
Die Gefahr für den Staat
Ein junger Mann mit Charakter und Rückgrat wird sich nicht
durch die große Masse vom rechten Weg abbringen lassen; er
weiß, wann es Zeit ist aufzuhören. Doch das gilt nicht für den
Schwächling, der immer damit zufrieden war, mit der Herde zu
laufen. In Notzeiten wird er merken, dass ihm der Mumm fehlt,
um sich gegen die Flut von Problemen zu wappnen, weil er sich
nie daran gewöhnt hat, eine Entscheidung selbst zu treffen.
Kommt eine größere Zahl solcher Verlorener zusammen – und
es gibt in Londons Elendsvierteln wenige Spelunken, in denen sie
fehlen –, so stecken sie sich gegenseitig an und es wird zur
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Epidemie. Dadurch werden die Gesundheit und Erwerbsfähigkeit, wie auch die Gemütsverfassung eines großen Teils der Bevölkerung herabgesetzt und damit das allgemeine Glück und der
Wohlstand der Gesamtheit vermindert. Das Heim, für das die
Männer verantwortlich sind, wird zu einer elenden Höhle, sie
selbst verlieren ihre Selbstachtung, ihre Mannhaftigkeit und ihre
Denkfähigkeit, mit einem Wort: ihren Charakter.
Das stellt eine große Gefahr für den Staat dar, denn diese
gedankenlosen Schwachköpfe werden eine leichte Beute für die
Raubtiergelüste von Demagogen, die eine solche Herde nach
Belieben an der Nase herumführen können. Zu einer starken
Nation braucht es charakterfeste Leute.
Die Prohibition * erübrigt sich für Leute von Charakter
In einigen Ländern wurden Versuche unternommen, die Gefahr
des Trinkens einzudämmen, indem man den Verkauf alkoholischer Getränke komplett verboten hat. In den moslemischen
Ländern ist der Alkoholkonsum durch die Religion untersagt,
die dem Großteil des Volkes den Halt gibt. In anderen Ländern
ist er durch ein Gesetz verboten. Der Nachteil solcher Maßnahmen
ist, dass sie viele Leute dazu verleiten, das Gesetz zu umgehen.
Darüber hinaus verletzt die Prohibition die Gefühle freier
Bürger, die es vorziehen, sich selbst zu disziplinieren, und es übelnehmen, dass ihnen etwas von Reformern aufgezwungen wird,
selbst wenn diese es nur gut meinen.
Ich bin überzeugt, dass es zu einer Reform kommen wird, und
zwar durch Selbstachtung und Charakterfestigkeit. Erwachsene
dürfen nicht wie Kinder herumkommandiert werden; vergegenwärtigen sie sich jedoch einmal, dass es unmännlich und hinderlich für Arbeit und Sport ist und dass man auf andere Weise sein
Leben besser genießen kann, so wird keiner ein solcher Narr sein,
im Übermaß zu trinken.
So gesehen bin ich froh sagen zu können, dass die Selbstdisziplin von Jahr zu Jahr zunimmt. Als ich in die Armee eintrat,
* Prohibition: staatlich verordnetes Alkoholverbot, z. B. in den USA 1919 - 1932
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war es für die Soldaten und sogar für die Offiziere an der Tagesordnung, sich bei festlichen Anlässen zu betrinken, und niemand
fand etwas dabei. Wenn dagegen heute ein Offizier in einem
guten Regiment im Begriff ist, zu viel zu trinken, würde ihm mit
allem Nachdruck gesagt, dass »man das nicht tut«, und er würde
gefeuert, wenn er damit weitermachen würde.
Heutzutage kann man sehen, wie Regimenter zum Dienst in
den Kolonien aufbrechen, jeder Mann nüchtern und bereit wie
bei einer Militärparade. In meinen frühen Jahren dagegen kam es
nicht selten vor, dass man der Hälfte der Anwesenden in den Zug
oder an Bord helfen musste, und einige mussten sogar hineingetragen werden.
Ein Samstagabend in den Fabrikstädten bedeutete fast immer
Straßen voll von betrunkenen Raufbolden, während jetzt nur noch
ordentliche, glückliche und umgängliche Menschen zu sehen sind.
Verbesserte Charakterbildung und verbesserte Lebensverhältnisse
haben dafür gesorgt, auch wenn es immer noch viel Arbeit bei
ihrer Entwicklung gibt.
Ich glaube an die heranwachsende Generation junger Staatsbürger. Sie haben den Ehrgeiz, etwas zu leisten. Sie wollen tüchtige junge Menschen werden, fähig, ihre Rolle im Spiel und im
Leben zu spielen. Wenn man das mit Erfolg tun will, ist kein
Platz für das Trinken mit seiner Verschwendung von Zeit, Geld
und Gesundheit.
Prohibition ist nicht notwendig in einer charakterstarken Nation;
die heranwachsende Generation wird von sich aus für eine Verbesserung sorgen.
Die Macht des Beispiels
Ich habe großen Respekt vor der Meinung jedes ehrlichen und
unvoreingenommenen Kritikers und habe herausgefunden, dass
die »unzivilisierten Wilden« in Afrika oder auf den Inseln im
Pazifik mit ihrer einfachen Denkweise die ehrlichsten Kritiker
sind, die man sich wünschen kann, und sie sind bestens befähigt,
Charaktere zu beurteilen.
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Menschen beider Völker hörte ich das gleiche Urteil aussprechen: »Wenn der englische weiße Mann sagt, dass er uns
bezahlt, geben wir ihm unsere Waren; denn er zahlt ganz sicher.
Aber das ist nicht bei allen weißen Männern der Fall.«
Das ist der Ruf, den wir haben, und wir sollten ihn uns erhalten. Leider fürchte ich, dass sich auch der »englische weiße
Mann« nicht immer so vorbildlich verhalten hat. Und das ist der
Grund dafür, dass unsere Missionare bei ihrer Arbeit schwer behindert werden.
Ich erinnere mich daran, dass uns die alte Königin-Mutter des
Swazilands vor vielen Jahren erzählte, wie die Missionare ins
Land kamen und ihr und ihrem Volk die Vorzüge des Christentums erklärten, wie unter dessen segensreichem Einfluss die
Leute ehrlich und geradlinig in ihrem gesamten Verhalten würden, nüchtern und aufrichtig, barmherzig und hilfsbereit gegenüber anderen.
So begrüßte ihr Volk mit Freude die Ankunft weißer Händler
und Siedler, gab ihnen Land und half ihnen beim Bau ihrer
Häuser. Dann aber mussten sie die Erfahrung machen, dass diese
Leute, statt dankbar und hilfsbereit gegenüber anderen zu sein,
nur sich selbst halfen. Sie
nahmen den Eingeborenen
ihr Vieh weg und versprachen ihnen Bezahlung,
aber sie gaben ihnen diese mehr in der Form von
Fußtritten als von Geld.
Sie führten große Mengen Whisky für ihren
Eigenbedarf ein und verkauften Gin an die Eingeborenen.
Die alte Königin erzählte uns, dass ihre Krieger sie um die Erlaubnis
baten, diese heimtückischen Volksverderber um72

bringen zu dürfen, und dass sie nicht abgeneigt war, dies zu
gestatten. Sie hatte keinen Glauben mehr an eine Religion, die
etwas predigte, aber das genaue Gegenteil davon tat.
Wir konnten nicht umhin, ihr Recht zu geben, und vielleicht
übertrieben wir es sogar; denn als sie uns verließ, drehte sie sich
noch einmal um und fragte, ob wir wirklich ernst meinten, was
wir sagten. Als wir dies nachdrücklich versicherten, bat sie uns,
unser Wort wahr zu machen und ihr eine Kiste Gin zu schenken.
So groß ist die Macht des Beispiels.
Rauchen
Ich habe mich etwas lange beim Thema »Alkohol« aufgehalten,
da übermäßiges Trinken die Ursache von so viel Verbrechen und
Elend ist. Deshalb ist es eine Gefahr sowohl für den Einzelnen,
als auch für den Staat – und es ist eine Klippe, die man nicht
sorgfältig genug vermeiden kann. Aber es gibt noch andere Formen der Zügellosigkeit, gegen die sich ein junger Mensch wappnen sollte. Das betrifft besonders die Gefahr des Rauchens.
Jemand fragte mich kürzlich: »Welches Pfadfindergesetz verbietet es zu rauchen?« Meine Antwort war, dass ein solches
Gesetz zwar nicht existiert, dass aber jeder Pfadfinder weiß, dass
ein Junge, der raucht, ein ziemlicher Narr ist und dass in unserer
Bewegung der Satz gilt: »Ein Pfadfinder ist kein Narr.«
Kein Junge fängt das Rauchen an,
weil es ihm schmeckt; er hasst es am
Anfang, tut es dann aber doch, entweder aus Angst, von anderen Jungen
verspottet zu werden, oder aus Angeberei, weil er sich einbildet, mit der
Zigarette im Mund wie ein Mann auszusehen, während er in Wirklichkeit wie
ein Esel aussieht. Es ist wirklich ziemlich lächerlich, wenn ein hoffnungsvoller junger Mensch in eine Gewohnheit verfällt, die er sich nicht leisten
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kann und die ihm auch keine Freude bereitet, und das nur weil er
fürchtet, anders zu sein als die anderen.
Eine weitere Frage sind die Folgen des Rauchens für die
Gesundheit. Es ist schon lange bekannt, sogar bei den stärksten
Rauchern, dass Tabak innerhalb kürzester Zeit die Atmung beeinträchtigt und deshalb von allen gemieden werden sollte, die an
sportlichen Leistungen interessiert sind. Viele der besten Sportler, Soldaten, Seeleute etc. sind Nichtraucher, weil sie erkannt
haben, dass Rauchen ihnen nicht gut tut. Aber das ist noch nicht
alles. Rauchen schädigt lebenswichtige Organe wie Herz und
Lunge, was für jeden Jugendlichen Grund genug sein sollte, es
strikt sein zu lassen. Es ist nicht schwer, auf das Rauchen zu verzichten, wenn kein Verlangen danach besteht. Schwierig wird es
erst, wenn man eine langjährige Gewohnheit aufgeben muss.
Lass es nicht zu einer Gewohnheit werden, und das Problem hört
auf zu existieren!
Ich habe einen Brief von einem Mann erhalten, der die Frage
vom Standpunkt des Arbeiters aus näher studiert hat und mir folgendes schrieb: »Mehr als die Hälfte der heutigen Unzufriedenheit, Trägheit und Unmännlichkeit auf Seiten unserer jungen
Arbeiter ist auf übermäßiges Rauchen, hauptsächlich von Zigaretten, zurückzuführen. Wenn sie sich überreden ließen, nicht zu
rauchen oder zu trinken, hätten wir einen besseren Menschenschlag. Ich kann Ihnen den Beweis dafür erbringen, dass fast jeder
Bursche, der in seinen Entwicklungsjahren raucht, unzufrieden
und faul ist, zu keiner Arbeit taugt, weder Interesse noch Ehrgeiz
besitzt, nervös und ohne jeglichen Unternehmungsgeist ist.«
Das soll euch zeigen, warum ein Junge nicht rauchen soll –
nämlich um seiner selbst willen.
Ich habe früher selbst ein wenig geraucht, und zwar Pfeife, bis
ich einmal mit ein paar amerikanischen Grenzsoldaten zusammenkam, die als Scouts * in den Indianerkriegen gedient hatten.
Keiner von ihnen rauchte und sie belächelten mich mitleidig als
grünen Jungen, weil ich rauchte. Sie erklärten mir, dass das Rauchen der Sehfähigkeit, der Atmung und dem Geruchsinn schade
und dass gerade der Geruchsinn für die Arbeit eines Kundschafters
* hier im Sinn von Kundschafter, Späher
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bei Nacht von unschätzbarem Wert sei. So gab ich noch am selben Tag das Rauchen auf und habe nie wieder damit angefangen.
Aufgrund dieser Enthaltsamkeit geht es mir nun viel besser, sowohl gesundheitlich als auch im Geldbeutel.
Gegen das Rauchen, auch bei Erwachsenen, lässt sich noch ein
weiterer Grund nennen, an den viele nicht denken, nämlich die
Rücksicht auf andere. Wenn ihr in einem geschlossenen Raum, in
einem Zug oder dergleichen eure Pfeife anzünden wollt (über
Zigaretten kann ich nichts sagen, die rauchen nur Frauen und
kleine Buben), so versichert euch zuerst, dass ihr dadurch eure
Nachbarn nicht belästigt. Vielen Männern und den meisten
Damen ist der Tabakrauch verhasst, oder genauer gesagt: der
Geruch davon, der in den Kleidern hängen bleibt. Natürlich
scheuen sie sich, etwas dagegen einzuwenden und müssen stillschweigend ertragen, was sie nicht ausstehen können. Wer noch
einen Funken von Höflichkeit besitzt, wird deshalb seine Pfeife
auf eine günstigere Gelegenheit warten lassen.

Zigaretten sind meiner Ansicht nach das Rauchzeug der Herde
der fahrigen und flüchtigen Leute, während die Pfeife das des
Individualisten ist, der gemütlich daran zieht und dabei ruhig
seinen Gedanken nachhängt. Wer Zigaretten raucht, weil sie
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billig sind, sollte bedenken, dass sie, um billig zu sein, aus ganz
minderwertigem Zeug hergestellt werden müssen. Darüber hat
mir ein Tabakhändler folgendes gesagt: »Von dem Geld, das eine
Schachtel Zigaretten kostet, geht knapp ein Drittel als Steuer an
den Staat und ein Viertel bleibt dem Verkäufer als Gewinn. Mit
dem verbleibenden Geld muss der Hersteller seine Kosten für
den Tabak, die Verarbeitung, Verpackung, Fracht, Reklame und
den Verkauf bestreiten, wobei für ihn selbst ja auch noch etwas
herausschauen soll.«
Also entschließe dich einfach dazu, nicht zu rauchen, und halte
dich an diesen Entschluss! Das ist ein viel besserer Beweis, dass
du ein Mann bist, als wenn du mit einer von Speichel verschmierten halben Zigarette im Mund herumläufst. Die anderen Jungen
werden dich schließlich viel mehr respektieren und vielleicht sogar deinem Beispiel folgen.
Übermäßiges Essen
Als wir in Mafeking belagert wurden, mussten wir alle mit einer
äußerst knapp bemessenen Lebensmittelration auskommen und
es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich sich das
auf die Leute in der Garnison auswirkte. Einige blieben wie sie
waren, viele magerten sichtlich ab, und ich glaube, einer oder
zwei nahmen sogar an Gewicht zu. Die entscheidende Prüfung
kam allerdings erst am Ende der sieben Monate, als ich Freiwillige suchte für einen Ausfall gegen den Feind. Ich fragte nach
solchen, die sich imstande fühlten, fünf Meilen zu marschieren,
und obwohl jeder gern mitgemacht hätte, stellte es sich doch sehr
bald heraus, dass nur ein geringer Bruchteil von ihnen fähig war,
diese verhältnismäßig leichte Prüfung zu bestehen. Ganz offensichtlich waren aber diejenigen am ehesten imstande, die geforderte Aufgabe zu erfüllen, die ihr ganzes Leben lang maßvoll
im Essen, Trinken und Rauchen gewesen waren.
Das gleiche Resultat ergab sich bei einer Expedition, an der
ich teilnahm und die uns von der Westküste Afrikas durch die
Sümpfe und Urwälder der Ashanti-Region führte, eine Gegend,
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die auch als »Grab des weißen Mannes« bekannt ist. Die Männer,
die es gewohnt waren, gut und üppig zu essen, fielen um wie
Kegel, während die mäßigen Esser und die durchtrainierten
Männer überlebten. Außerdem entdeckten wir auf dieser Reise,
dass Fleisch kein unentbehrlicher Bestandteil der Nahrung des
Menschen ist. Für eine lange Zeit lebte ich nur von Bananen und
Wegerich, und obwohl wir in einem tiefen, feuchten Urwald
steckten, den selten ein Sonnenstrahl erhellte und in dem es aufgrund der im Sumpf verfaulenden Vegetation roch wie in einem
alten Krautgarten, war ich in meinem ganzen Leben nie fitter als
damals und schaffte es, im Schnitt zwanzig Meilen am Tag zu
marschieren, mit leichtem Herzen, wenn auch mit leerem Magen.
Zu langes Schlafen
Zu langes Schlafen ist ein weiterer Luxus, über den man selten
nachdenkt; aber die Japaner sind der Ansicht, dass jede Stunde,
die man länger schläft, als nötig ist, um sich auszuruhen und die
Energie von Kopf und Gliedern wieder herzustellen, schädlich sei
und das Fettwerden begünstige. Findet also jemand, dass er zu
dick wird, so braucht er jede Nacht nur eine Stunde weniger zu
schlafen, findet er sich anderseits zu mager, so schläft er für ein
paar Wochen eine oder zwei Stunden mehr, bis er eine zufriedenstellende Figur erlangt hat. Wenn du deinem Körper Ruhe
gönnen willst, lies ein gutes Buch; willst du deinem Geist Ruhe
gönnen, spiel Fußball oder geh fischen!
Fluchen und Kraftausdrücke
Eine andere weit verbreitete Form der Zügellosigkeit, denn darauf
läuft es hinaus, ist das Fluchen. Dieses zeugt nämlich von mangelnder Selbstbeherrschung, und obwohl es durchaus dazu gut
ist, um Dampf abzulassen (was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann), ist es nichtsdestoweniger eine Schwäche, die um
so schlimmer werden kann, je mehr du die Zügel schleifen lässt.
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Es tut dir nicht gut und gegen andere angewendet bringt es nur
Nachteile. Es erweckt in ihnen unangenehme Gefühle und auf
jeden Fall schadet es deiner eigenen Würde. Die Wahrheit ist, dass
Fluchen ein zu gutes Mittel zum Dampfablassen ist, als dass man
es vergeuden dürfe, und dass man es für Krisenzeiten aufheben
sollte.
Napoleon sagte einmal über General Lannes, einen seiner aussichtsreichsten Heerführer: »Dieser Teufelskerl besitzt alle Eigenschaften, die einen großen Soldaten ausmachen, und doch wird er
nie wirklich groß sein, weil er beim Zurechtweisen seiner Offiziere seinem Temperament zu sehr den Lauf lässt. Ich halte das
für einen der größten Fehler, die ein General haben kann.«
General Marbot, der ein guter Freund von Lannes und Napoleons Adjutant war, erzählte ihm dies unter vier Augen. Lannes,
der unbedingt ein guter General werden wollte, nahm sich von
diesem Tag an zusammen und beherrschte sein Temperament und
seine Zunge. Er brachte es bis zum Feldmarschall von Frankreich.
Wie viele »Lannes« des Geschäftslebens haben sich wohl ihre
Aufstiegschancen verbaut, weil sie für diesen Fehler bekannt
waren? Ein Mensch, der flucht, darf nie hoffen, eine Führungsposition zu erlangen, selbst wenn er es mit aller Kraft versucht.
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Zu viel arbeiten
Überarbeitet sein ist eine andere Art der Zügellosigkeit, auf die
sich einige Menschen einlassen. Ich sage einige, nicht alle!
Der Herausgeber dieses Buchs, der kürzlich verstorbene Herbert Jenkins, war einer dieser »einigen«. Vor mir liegt eine von
ihm verfasste Notiz, in der er sagt, dass er dreizehn Stunden pro
Tag arbeite und nicht einen Abend frei machen könne. In den
Jahren, die ich ihn kenne, verhielt sich das bei ihm nie anders. Er
arbeitete immer dreizehn Stunden am Tag und starb jung, hauptsächlich wegen Überarbeitung.
Ich war ein bisschen belustigt zu hören, dass eine Zeitung kürzlich eine Umfrage machte, wer die drei meistbeschäftigten Männer unseres Landes seien, und da stand mein Name zwischen
Mister Lloyd George * und dem Prinzen von Wales **. Ein solches Lob habe ich nicht mehr verdient als mein Hut (in der Tat
sogar viel weniger, denn mein Hut hat eine Menge Überstunden
gemacht in diesen Tagen der hohen Preise).
Es ist wahr, dass ich dies um Viertel nach fünf Uhr an einem
bitterkalten Wintermorgen schreibe; doch wenn ich nicht mein
ganzes Leben lang ein Frühaufsteher gewesen wäre, hätte ich
mangels genügender Zeit nicht halb so viel Freude daran gehabt.
Bedenkt: Wenn ihr jeden Tag eine Stunde früher aufsteht, sind
das im Jahr dreihundertfünfundsechzig Stunden oder drei Wochen
mehr wache Lebenszeit, als sie der Durchschnittsmensch hat.
Was mich betrifft, schätze ich, dass ich jedes Jahr dreizehn
statt nur zwölf Monate Lebenszeit zur Verfügung habe. Manche
Leute machen ihre Überstunden am anderen Ende des Tages,
wenn Körper und Geist müde sind. Es geht aber nichts über die
frühen Morgenstunden, wenn man seine Arbeit erledigen will.
Wer auf seine Arbeit stolz sein kann, gewinnt dadurch ein
hohes Maß an Freude.
Ich unterhielt mich einmal mit einem jungen Ingenieur, den
ich bei seiner Arbeit antraf, während gestreikt wurde. Ich fragte
ihn, wieso er das tue, und er antwortete mit verzeihlichem Stolz:
* David Lloyd George (1863 - 1945), britischer Premierminister von 1916 bis 1922
** der spätere Edward VIII. (1894 - 1972), König von Januar bis Dezember 1936
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»Nun, sehen Sie sich doch einmal dieses Stück Arbeit an. Ist das
nicht prima? Ich konnte das doch nicht liegen lassen.«
Er blieb dabei aus Liebe zur Sache. Was es doch ausmacht,
wenn man aus Liebe zur Sache arbeitet!
Die einzige Gefahr für einen übereifrigen Arbeiter besteht darin, dass er ein Sklave seiner Arbeit werden kann und sich nicht
genügend Erholung und Ruhe gönnt. Mit Ruhe meine ich nicht
Faulenzen, sondern einen Wechsel der Beschäftigung. Bei mir
kann dieser Wechsel der Beschäftigung recht verschiedenartig
sein. So bestand er zum Beispiel einmal darin, dass ich durch
einen schlammigen Fluss watete, um das dort wuchernde Unkraut
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zu beseitigen. Diese Arbeit war für mich nicht uninteressant, aber
sie weckte noch größeres Interesse bei einem Landstreicher, der
auf dem Geländer der Brücke saß, seine Pfeife rauchte und mir
mit großer Freude bei der Arbeit zuschaute.
Schließlich siegte seine Neugier über seine Zufriedenheit und
er murmelte: »Drecksarbeit, wie’s scheint.« Ich musste ihm zustimmen, da ich von Kopf bis Fuß mit Schlamm besudelt war.
»Na, was kriegst du denn für diese Schufterei, Kamerad?«
»Oh, keine sechs Pence in der Stunde«, antwortete ich.
»Himmel, Arsch und Zwirn! Der Teufel soll mich holen, wenn
ich das machen würde!«
Und ich bezweifelte das nicht.
Körperliche Fitness erleichtert die Selbstbeherrschung
Ich hatte einmal das Kommando über eine Truppe, bei der ich ein
Stück der normalen Ausrüstung der Soldaten abschaffte, nämlich
ihre Feldflaschen. Das klingt grausam und kam meinen Leuten
zunächst auch so vor; aber nachdem ich sie in gute körperliche
Verfassung gebracht hatte, merkten sie, dass sie nie ein Verlangen nach Wasser hatten, dass sie befreit waren von dem schweren
Gewicht, das sonst um ihre Hüften baumelte, und dass sie dreimal so gut marschieren konnten als andere Trupps.
Außerdem bekamen sie nie Durchfall oder Typhus wie die anderen. Wenn die Soldaten nämlich Wasserflaschen dabeihatten,
tranken sie sie innerhalb der ersten Stunde ihres Marsches leer.
Nachdem sie das Wasser durch ihre Kehlen gespült hatten, fühlten sie sich durstiger als zuvor und füllten ihre Feldflaschen an
dem nächstbesten Fluss oder Tümpel auf, was meist zu Übelkeit
und Erkrankung führte.
Zu den Zeichen, dass man »in Form« ist, gehört, dass man selten Durst hat. Wer sich fit machen will für Fußball oder einen
anderen Sport, weiß, dass er das nicht anders erreichen kann; aber
er scheint das zu vergessen, wenn es um die Arbeit geht, von der
sein Einkommen und seine Aufstiegschancen abhängen. Würde
er dafür sorgen, dass sein Körper jederzeit in Höchstform ist, so
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würde er seine Arbeit noch einmal so gut verrichten und seine
Freizeit doppelt genießen. Er würde auf die Drinks zwischen den
Mahlzeiten verzichten und dadurch hundert Jahre alt werden.
Onkel John Shell
»Letztes Jahr kam ›Onkel‹ John Shell nach Hause zurück und
fand seine Frau tot auf. Ihre Verwandten übernahmen das Begräbnis und beschlossen, seinen kleinen, siebenjährigen Sohn zu
sich zu nehmen. Onkel John widersetzte sich heftig, aber sie
nahmen das Kind mit. Daraufhin ging Onkel John ins Haus,
nahm seine alte Steinschlossflinte, die er sich vor mehr als einem
Jahrhundert zusammengebaut hatte, bestieg sein Maultier und
machte sich auf die Verfolgung. Noch auf der Straße holte er
seinen Schwiegervater ein und zwang ihn mit vorgehaltenem
Gewehr, den Jungen herauszugeben.«
»Hundertzweiunddreißig Jahre alt – und hartgesotten!«
Ja, das ist kein Druckfehler. Laut offiziellem Bericht, veröffentlicht in der Zeitschrift Landmare im Jahre 1920, wurde der
alte John Shell am 3. September 1788 in Knoxville geboren und
war immer noch gesund und munter. Der Sohn, um den es sich
hier handelte, war erst sieben, sein ältester Sohn war jedoch
schon über neunzig Jahre alt, und zwischen den beiden hatte er
noch siebenundzwanzig weitere Kinder. Der alte Knabe war ein
Bauer und gab als sein Rezept für ein langes Leben an:
»Arbeite hart, aber überarbeite dich nicht! Zu viel Arbeit ist
genauso schlecht wie zu wenig. Iss und schlaf so viel, wie dein
Körper braucht, und hab jeden Tag ein bisschen Spaß!«
Aber er hat nie etwas Stärkeres getrunken als Wasser.
Vergnügungen
Das kleine bisschen »Spaß«, das ich mir bisweilen nach einem
allzu langen Tag im Büro oder in Komitee-Sitzungen gönne, ist
der Besuch eines Varietees oder eines Kinos. Ich weiß, dass mir
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das von einigen angesehenen Leuten als unschicklich vorgehalten wird. Aber man kann von niemandem erwarten, dass er vollkommen ist. Ich habe euch ja einen aktiven Wechsel der Beschäftigung als beste Erholung nahegelegt und habe nun keine
Entschuldigung dafür, dass ich gelegentlich in den Fehler verfalle, mich rein passiv von anderen unterhalten zu lassen.
Im Kino versinke ich in einen geruhsamen Halbschlaf, während vor meinen Augen eine Geschichte in Bildern abläuft, und
wenn es eine miese Geschichte ist, was leider nur zu oft der Fall
ist, schlafe ich in aller Ruhe ein.
Unter den Varietee-Vorstellungen bevorzuge ich diejenigen, in
denen ein radelnder Vagabund auftritt oder der Meister im Geschirrzerschlagen oder der Bursche mit der federnden Krawatte.
Eine ordentliche Dosis Lachen ist wie ein erfrischendes Bad für
mein Gehirn. Gleichzeitig leugne ich nicht, dass mich drei Viertel
des Programms schrecklich langweilen, insbesondere diese uralten Kalauer über stinkende Fische und vertrottelte Schwiegermütter und die zweideutigen Witze, die die Akteure manchmal in
ihren Vortrag einbauen, wenn ihre humoristischen Fähigkeiten
nicht ausreichen, um das Publikum zum Lachen zu bringen.
Wenn es nur saubere Unterhaltung in den Varietees gäbe,
würde es dem Publikum bestimmt viel besser gefallen und es
würde den Veranstaltern mehr Geld einbringen. Die Menschen
von heute sind in ihren Gedanken reiner, als sie es früher waren,
und es liegt an euch, der heranwachsenden Generation, diese
Verbesserung fortzusetzen, und sei es nur um eurer eigenen
Selbstachtung willen.
Es gibt noch andere Formen von Schwäche und Zügellosigkeit, die ich hier nicht erwähnt habe, die ihr aber selbst entdecken
könnt, wenn ihr gewissenhaft euren Charakter und eure Gewohnheiten prüft. Viele davon erschienen euch bisher vielleicht unverdächtig; aber wenn ihr sie selbst entdeckt, statt dass andere euch
darauf hinweisen müssen, ist das bereits der erste Schritt zur
Besserung.
Einige davon habe ich zusammen mit ihren Gegenmitteln im
letzten Kapitel dieses Buchs aufgeführt.
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Die Umschiffung der Klippe
Wie ihr seht, ist diese Klippe, die ich mit »Wein« bezeichnet
habe und die euch auf eurem Lebensweg begegnet, gleichzusetzen mit Zügellosigkeit. Darunter verstehe ich, dass man seine
Leidenschaften mit sich durchgehen lässt, sei es in Form übermäßigen Trinkens, Rauchens, Essens oder irgendeiner anderen
Art von Luxus. Zügellosigkeit ruiniert das Leben des Einzelnen
und schädigt die Allgemeinheit. Sie ist hauptsächlich die Folge
davon, dass man sich mit der Herde treiben lässt und dabei der
Gefahr den Rücken kehrt. Wenn ihr jedoch nach vorne schaut
und euer Kanu selbstbeherrscht paddelt, werdet ihr die Klippe
sicher umschiffen und ihre Sonnenseite erreichen, und ihr werdet dabei die Charakterfestigkeit erlangen, die euch vor anderen
Versuchungen schützt. Und das wird euch helfen auf eurem Weg
zum Erfolg und zum wahren Lebensglück.
Selbstbeherrschung
Es gibt verschiedene »Zutaten«, die den Charakter bilden – die
Art von Charakter, die ich meine, die einen Mann zu einem Mann
macht, besser gesagt: zu einem Gentleman.
Die erste davon ist die Selbstbeherrschung. Wer sich selbst
beherrschen kann, seinen Zorn, seine Angst, seine Versuchungen
– in der Tat alles außer seinem Gewissen und seinem Schamgefühl –, der ist auf dem besten Weg, ein Gentleman zu werden.
Unter einem »Gentleman« verstehe ich allerdings nicht einen
feinen Pinkel mit Gamaschen, Monokel und viel Geld, sondern
einen Burschen, auf dessen Ehre man sich stets verlassen kann
und der sich immer aufrichtig, höflich und hilfsbereit verhält.
Selbstbeherrschung ist in der Regel eine besonders starke Seite
der Briten. In der Tat neigen wir dazu, unsere Gefühle so vollständig zu verbergen, dass Ausländer uns oft für unaufmerksam
oder gar für unsympathisch halten, aber sie geben zu, dass man
sich darauf verlassen kann, dass wir in einem Notfall klaren Kopf
behalten.
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Das ist auf jeden Fall schon etwas; doch ich bin davon überzeugt, dass wir durch Selbstbeherrschung noch weit mehr erreichen können. Sie ermöglichst es uns, vielen Versuchungen
erfolgreich zu widerstehen. Sie ist eine Fähigkeit, die von jedem
gepflegt werden sollte, der meint, Charakter zu haben.
Manche Leute machen sich über das Pfadfindergesetz lustig,
das besagt, dass ein Junge, der in Schwierigkeiten, Gefahr oder
Not ist, sich zwingen soll zu lächeln und zu pfeifen, wodurch sich
sein Gemütszustand augenblicklich bessert. Und doch kenne ich
keinen, der diesen Gedanken nicht gebilligt hätte, wenn er es einmal selbst probiert hat. Es hat zweifellos die gewünschte Wirkung,
und je mehr Selbstbeherrschung geübt wird, desto mehr wird sie
zur Gewohnheit und dadurch zu einem Teil des Charakters.
Ich musste einmal auf der Jagd einem Löwen in ein Dornendickicht nachkriechen. Ich war die ganze Zeit über in Todesangst,
aber mein Zulu-Späher war scharf auf den Löwen und erklärte,
dass er mich mit seinem Schild schützen würde, falls der Löwe
angreifen würde. Obwohl ich Angst vor dem Löwen hatte, fürchtete ich noch mehr die Verachtung meines Zulus. So kroch ich
hinein – und kann euch sagen, dass ich erleichtert aufatmete, als
wir nach einigem Herumstöbern herausfanden, dass der Löwe das
Dickicht auf einem anderen Weg verlassen hatte.
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Später wiederholte sich dasselbe in Indien mit einem wilden
Eber. Wir hatten ihn zu Pferd mit Speeren gejagt und auch ernstlich verwundet, als es ihm gelang, in ein Dschungeldickicht zu
entwischen, aus dem ihn die Treiber nicht herausbrachten. Sie
streiften durch das Dickicht, machten einen Heidenlärm, kamen
aber auf der anderen Seite heraus und behaupteten, er sei nicht
mehr drin. Doch wir wussten, dass er drin war, denn wir hatten
alle Ausgänge bewacht.
Da ich mir den Ruf erworben hatte, etwas von dieser Art der
Jagd zu verstehen, musste ich vom Pferd steigen und mit den
Treibern ins Gebüsch eindringen, um ihnen bei ihrem zweiten
Versuch Mut zu machen.
Wir fanden das Wildschwein auch bald darauf, besser gesagt:
es fand mich. Mitten im dichtesten Teil des Dschungels hörte ich
plötzlich ein Krachen und ein lautes Grunzen, und schon sprang
das mächtige Tier aus seinem Versteck heraus auf mich los. Ich
hatte meinen Speer auf den Eber gerichtet, so dass er direkt in ihn
hineinsprang und sich aufspießte. Doch die Gewalt, mit der er auf
mich zukam, warf mich glatt auf den Rücken. Indem ich den
Speer krampfhaft festhielt, konnte ich mir das Tier gerade so weit
vom Leib halten, dass es mir mit seinen Hauern nicht die Weste
aufreißen konnte. Der Eber war ziemlich scharf darauf, dies zu
tun, und er versuchte mit großer Lust, mich weiter nach unten zu
drücken; doch ich stemmte das untere Ende des Speers hinter mir
auf die Erde und schaffte es dadurch, ihn in Schach zu halten.
Die Treiber, alles kräftige Kerle, rannten unterdessen um die
Wette aus dem Dschungel, um den anderen Jägern zu erzählen,
welch klägliches Ende ich gefunden hätte. Diese stürzten mit
ihren Speeren sogleich herbei, machten dem Herrn Eber bald den
Garaus und befreiten mich von seinen Angriffen
Aber so scheußlich uns die Sache beim ersten Mal vorkam, so
großen Gefallen fanden wir später an dem Nervenkitzel, den
diese Methode, einen Kampf zu beenden, mit sich bringt, so dass
wir jedes Mal, wenn wir einen Eber schwer verwundet hatten,
vom Pferd stiegen und ihm zu Fuß auf den Leib rückten.
Ich denke, wenn es zur Zeit von Sankt Georg mehr Drachen
gegeben hätte, hätte er, nachdem er seine anfängliche Angst da86

vor so erfolgreich überwunden hatte, das Drachentöten höchst
wahrscheinlich zu seinem regelmäßigen Zeitvertreib gemacht.
Ja, wenn du dich zusammennimmst und zwingst, dich einer
schwierigen oder gefährlich aussehenden Aufgabe zu stellen,
wird es dir beim nächsten Mal um so leichter fallen.
Selbstbeherrschung befähigt dich nicht nur, mit schlechten
Gewohnheiten fertig zu werden, sondern hilft dir auch, deine
Gedanken zu beherrschen. Dieser Punkt ist von entscheidender
Bedeutung für dein Lebensglück. Zwing dich, immer den hellen
Silberstreif zu sehen, der selbst hinter der schwärzesten Wolke
zum Vorschein kommt, und du wirst auch bei trüben Aussichten
deine Zuversicht bewahren!
Angst beeinträchtigt das Denken; wenn du sie einmal bezwungen hast, indem du an ihre Stelle strahlende Hoffnung treten
lässt, brauchst du nie Zuflucht im Alkohol zu suchen, um dir
entweder Mut oder Vergessen anzutrinken.
Ein großer Segen, den die Übung in der Selbstbeherrschung
mit sich bringt, ist die Fähigkeit, unangenehme Gedanken ausschalten zu können und an etwas Angenehmes und Lustiges zu
denken.
Mit ein wenig Mühe kannst du die Gewohnheit ausbilden, eine
Gehirnzelle, die schlechte Gedanken enthält, auszuschalten und
eine frische Zelle mit guten Idealen darin zu öffnen. Auf diese
Weise kannst du einen neuen Menschen aus dir machen.
Die Selbstdisziplin des Generals Nogi
Nogi, der gefeierte japanische General, erklärte einmal in meiner
Gegenwart, wie er sich selbst zu Selbstbeherrschung und Mut
erzogen habe. Es war eine Frage der Selbstdisziplin. Er hatte sein
Leben als schwächlicher Junge mit einer Anlage zur Nervosität
begonnen, aber seine Willenskraft war so groß, dass er seine
Schwachheit erkannte und beschloss, sie zu überwinden. Immer
wenn ihm eine Prüfung bevorstand, die er fürchtete, zwang er
sich, sie zu bestehen, und wiederholte dies, so oft er dazu die Gelegenheit hatte, um schließlich seine Schwäche zu überwinden.
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Irgendwann befreite er sich dann auch von der Tyrannei der
Angst und wurde der tapferste Heerführer und unerschrockenste
Soldat seiner Zeit. Als sein Sohn im Kampf fiel, ließ er sich
nichts anmerken, nur um nicht durch seinen Kummer bei anderen
Niedergeschlagenheit zu verursachen. Ein wundervolles Beispiel
der Selbstbeherrschung von Angst und Schmerz.
Selbstbeherrschung macht den Gentleman aus
Der alte William of Wykenham erklärte schon vor langer Zeit:
»Manieren machen den Mann«, und er hatte Recht. Ein wahrer
Mann ist ritterlich; das heißt, er hat Respekt, menschliches Mitgefühl und einen unverwüstlichen Humor. Das macht ihn zum
Gentleman, und es heißt zu Recht, dass es für einen Herzog ebenso hart ist wie für einen Maurer, ein Gentleman zu sein.
In der Mannschaft, gegen die ich früher regelmäßig Polo spielte,
gab es einen sehr guten Spieler, der nur eine Schwäche hatte: sein
ungezügeltes Temperament. So musste man ihm nur einmal einen
leichten Stoß geben oder seinen Schläger festhalten, wenn er im
Begriff war, den Ball zu treffen (was beides nicht gegen die
Spielregeln verstößt), und er verlor alles Maß und den Kopf dazu und war für den Rest des Spiels für seine Mannschaft völlig
nutzlos. So ziemlich dasselbe ist es bei einer Diskussion oder
Debatte: Wenn sich dein Gegner nicht beherrschen kann, so ist er
dir ausgeliefert – vorausgesetzt, dass du dich beherrschen kannst.
Man sieht das oft bei gehässigen Leserbriefen in den Zeitungen. Im Allgemeinen ist es das Kennzeichen eines kleinen Geistes,
wenn jemand, der sich ärgert, sofort losrennt und »an die Zeitung
schreibt«. Er zeigt eine kindische Geisteshaltung der Art von
»Ich spiel’ nicht mehr mit dir. Ich geh’ und sag’s meiner Mami.«
Denk daran: Wenn du im Recht bist, so hast du keinen Grund,
die Beherrschung zu verlieren; bist du aber im Unrecht, so kannst
du es dir nicht leisten.
Befolge diesen Rat, benimm dich wie ein Gentleman, mit Höflichkeit und Selbstbeherrschung, und du wirst immer die Oberhand behalten, wenn es deinem Gegner daran mangelt!
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Treue und Pflichtbewusstsein
Ein anderer Punkt, der zur Charakterbildung hilft, ist Treue gegenüber anderen und noch mehr die Treue zu sich selbst.
Treue ist eine herausragende Charaktereigenschaft. Bevor Sir
Ernest Shackleton auf seine letzte Entdeckungsfahrt mit der
Quest ging, erzählte er, dass er in der Antarktis, als die Aussichten ganz düster waren und der Tod durch langsames Verhungern unvermeidlich schien, Zeuge des folgenden Gesprächs
zweier seiner Leute wurde:
»Ich glaube nicht, dass wir durchkommen«, sagte eine Stimme.
»Darum muss sich der Boss kümmern«, lautete die Antwort.
Dies brachte Shackleton nicht nur die Verantwortlichkeit, sondern auch die Einsamkeit des Führertums zum Bewusstsein.
»Führer sein«, sagte er, »ist etwas Schönes, doch es hat auch
seine Schattenseiten. Die größte ist die Einsamkeit.«
»Sie spüren, dass Sie Ihren Männern nicht alles sagen dürfen?«
»Oft muss man ihnen nicht nur die Wahrheit, sondern auch
seine Gefühle hinsichtlich der Wahrheit verheimlichen«, antwortete er. »Du magst wissen, dass alle Fakten gegen dich sprechen,
aber du darfst es nicht zugeben. Nur eines macht die Führerschaft
in der Antarktis möglich, und das ist unbedingte Treue. Die Treue
deiner Leute ist das heiligste Gut, das dir anvertraut ist; etwas,
das du nie verraten darfst, das du stets erfüllen musst. Es gibt
keine Worte, die ihrem Mut und ihrer Zuversicht gerecht werden.
Zuversichtliche Tapferkeit, von Herzen kommende Geduld, Ertragen von Qualen mit Lachen und Singen, monatelanges Wandern am Rande des Todes, ohne dabei zu verzweifeln, das ist der
Geist, der es wert ist, Mut zu haben. Ich liebte meine Leute.«
Ich kann jedes Wort Shackletons voll und ganz bestätigen aufgrund meiner eigenen Erfahrung von Mafeking, die, wenn auch in
ihrer Art eine kleinere Prüfung, für meine Männer lang dauernde
Gefahr und Mühsal bedeutete. Dieselbe zuversichtliche Treue
aus vollem Herzen war das Geheimnis unseres dortigen Erfolges,
genau wie bei Shackleton. In gleicher Weise kann Treue das
Geheimnis des Erfolgs bei jeder schwierigen Unternehmung sein,
im Berufsleben wie beim Schutz des Vaterlands.
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Treue ist eine sehr kostbare Eigenschaft, die von jedem gepflegt und durch dick und dünn gehalten werden sollte, der ein
wahres Ehrgefühl hat. Zugleich liegt im Begriff der Treue etwas,
das Shackleton nicht besonders betont, obwohl er es in hohem
Maß praktiziert hat, etwas, das enorm zu der Einsamkeit und der
schweren Verantwortung des Führers beiträgt. Der Führer braucht
die Treue seiner Leute, in gleicher Weise muss er ihnen aber
ebenfalls Treue erweisen. Dieser Punkt wird im Pfadfindergesetz
betont mit den Worten: »Der Pfadfinder ist treu seinen Vorgesetzten und Untergebenen.« Diese Seite der Treue bringt den
Führer oft in eine schwierige Position, wenn er seine Leute gleichsam täuschen muss, indem er ihnen, wie Shackleton empfohlen
hat, das Schlimmste verheimlicht. Auch ich habe dies kennengelernt.
Dann aber muss er auch der Sache, für die er tätig ist, treu
sein. Hier kommen wir zum schwierigsten Teil der Pflicht eines
Führers. Zum Beispiel begreifen nur wenige Leute die schreckliche Verantwortung, die auf einem General im Krieg lastet,
wenn er bei all seiner Treue gegenüber seinen Leuten die Tatsache in Erwägung ziehen muss, dass ihr Leben nur eine Sache
des Moments ist, während der Ausgang der Schlacht für die Zukunft eine große Bedeutung haben kann; aus diesem Grund muss
er das Leben derer, die er liebt und die ihm blind vertrauen, aufs
Spiel setzen, um etwas Größeres, nämlich die Sicherheit und das
Wohl der Nation zu gewährleisten.
Diese Dinge sollten bedacht werden, wenn man sich mit der
Frage beschäftigt, was mit Treue gemeint ist und wie man selbst
zu einem guten Führer werden kann.
Schließlich gibt es auch noch die Treue zu sich selbst. Eine
Versuchung taucht auf, das Gewissen sagt »nein«, die Lust sagt
»ja«. Entweder steigt ihr nach oben oder ihr sinkt nach unten, je
nachdem, wem von beiden ihr gehorcht. Wenn ihr euch selbst
treu bleibt, steigt ihr eine Stufe höher; seid ihr schwach und gebt
nach, so geht es abwärts mit euch und auch mit eurer Selbstachtung.
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Wahrhaftigkeit
Eine Zeit lang bestand meine Arbeit darin, Spione zu verhören
und zu entlarven. Ein allgemein üblicher Weg, die Nationalität
eines verdächtigen Mannes herauszufinden, ist natürlich, ihm auf
die Zehen zu treten und zu hören, in welcher Sprache er sich
ausdrückt. Doch ein ausländischer Spion-Jäger erzählte mir einmal, er habe, wenn er in einem Mann einen verkappten britischen
Offizier vermute, eine unfehlbare Methode: Er würde mit ihm ein
Gespräch führen und ihn bei der erstbesten Gelegenheit einen
Lügner nennen. Auch wenn der Spion im Normalfall seinen
wahren Charakter wunderbar verbergen kann, braust er auf, sobald man ihn einen Lügner nennt, und verrät sich dadurch.
Ja, es ist wahr: Das Wort »Lügner« versetzt jedem ehrenwerten
Mann einen Stich. Ich hasse es, hören zu müssen, wie dieses
Wort oft gedankenlos von Knaben und Männern gebraucht wird,
wenn sie beim Streit über irgendeine alltägliche Frage sagen:
»Du bist ein Lügner.« Dadurch, dass man das leider immer wieder hört, gewöhnen sie sich vermutlich daran; aber ein Mann von
Ehre kann sich nie daran gewöhnen. Für ihn ist das immer die
denkbar schlimmste Beleidigung.
Selbstachtung
Selbstachtung ist ein wichtiger Bestandteil des Charakters, und
ein Mann, der sich selbst nicht achten kann (und kein Trunkenbold, Tagedieb, Lügner oder Bettler kann dies), kann auch von
anderen Leuten keine Achtung erwarten.
In diesem Zusammenhang treffen wir auf eine allgemein verbreitete kleine Schwäche, nämlich die Trinkgelder. Von einem
Pfadfinder erwartet man, dass er seine tägliche gute Tat aus Höflichkeit und gutem Willen und nicht für Geld ausführt. Wer Trinkgelder annimmt, erniedrigt sich und stellt sich mit einem Bettler,
der um Almosen bittet, auf dieselbe Stufe. Zu meinem großen
Leidwesen musste ich erleben, wie sich das Trinkgeld-Unwesen
in den letzten Jahren eingeschlichen hat, bei Chauffeuren, Hotel91

portiers, Kellnern und anderen, die nach ein paar Pennys von
ihren Gönnern lechzen. Und doch sollten sie sich als Männer
schämen, Almosen zu empfangen. Trinkgelder führen in besser
bezahlten Stellen nicht selten zu Bestechung und Korruption.
Die Samurai sind ein fünfzehnhundert Jahre alter Ritterorden
in Japan, ganz in der Art unserer Ritter des Mittelalters. Ihr Leitbild ist Bushido, durch das die Mitglieder angehalten werden zu:
• Armut statt Reichtum,
• Bescheidenheit statt Angeberei,
• Zurückhaltung statt Aufdringlichkeit,
• Selbstverleugnung statt Selbstsucht,
• Staatsinteressen statt Privatinteressen,
• verbunden mit persönlichem Mut, Tapferkeit, Treue, Selbstbeherrschung und Keuschheit.
Hatte sich ein Bushi entehrt, so wurde er aufgefordert, Harakiri zu begehen, das heißt feierlich nach streng vorgeschriebenen
Regeln sich durch Aufschlitzen seines Bauchs zu töten. Diese
Ritter waren in bezug auf Ehre und Würde äußerst empfindlich.
Ein Samurai namens Gorgorro bekam mitten in der Schlacht
einen Pfeil ins Auge. Dies hinderte ihn jedoch nicht weiterzukämpfen und seine Leute anzuführen, bis die Schlacht vorüber
war. Ein Freund versuchte dann, den Pfeil herauszuziehen und
musste, um dies zu tun, Gorgorro auf den Rücken legen; er
merkte aber, dass mit Ziehen allein nichts auszurichten war und
setzte darum seinen Fuß auf den Kopf des Patienten, um die
nötige Hebelkraft zu erreichen. Als es ihm schließlich gelungen
war, den Pfeil herauszuziehen, sprang Gorgorro, statt dankbar zu
sein, auf seine Füße und forderte ihn zum Kampf auf Leben und
Tod heraus, weil jener seine Würde verletzt habe, indem er den
Fuß auf seinen Kopf setzte.
Schande macht einen Mann zum Ausgestoßenen
Wisst ihr, was einer der schmerzlichsten Anblicke ist auf dieser
Welt? Es ist der Anblick eines Mannes, der sich schämt. Man
schämt sich fast selbst dabei hinzusehen. Einmal habe ich dies
92

gesehen, vor vielen Jahren und nur für ein paar Sekunden; aber
seither verfolgt es mich.
Ich reiste auf einer im Ausbau begriffenen Eisenbahnstrecke
durch den Dschungel in einem weit entfernten Land. Unser Zug
hielt an einer Stelle, wo ein weißer Vorarbeiter mit seiner eingeborenen Mannschaft an der Arbeit war. Statt heranzutreten,
wie es diese Leute sonst gewöhnlich taten, voll Freude, den Zug
zu sehen, die neusten Nachrichten aus aller Welt zu erhalten und
wieder einmal, wenn auch nur für wenige Minuten, mit anderen
Weißen zu reden, zog sich dieser Vorarbeiter zurück und drehte
uns den Rücken zu, darauf wartend, dass der Zug mit seinen
weißen Insassen möglichst bald weiterfahren würde.
Ich erkundigte mich über ihn und erfuhr, dass er KavallerieOffizier gewesen war, bekannt als fröhlicher Sportsmann und beliebter Kumpan. Aber die Trunksucht hatte immer mehr von ihm
Besitz ergriffen und sein Leben zerstört, so dass er jetzt das war,
was wir sahen: ein Ausgestoßener, ein Mann, der sich schämte.
Sehr viel Schneid, aber wenig gescheit
»Junge Leute sind voll Tatkraft, aber leer im Kopf.« Das sagen
manche Erwachsene über manche von euch. Der Ausspruch
erinnert mich an eine Begebenheit, als ich mit einem Trupp der
7. Husaren in Südafrika auf Kundschaft ging und wir beim
Durchqueren eines ausgetrockneten Flussbetts auf einen Löwen
stießen. Einer von uns hatte auf ihn geschossen und ihn ernsthaft
verwundet, aber es gelang dem Löwen, sich in ein Schilf- und
Binsendickicht zu flüchten, wohin ihm zu folgen unmöglich oder
jedenfalls sehr gefährlich war, da er den Vorteil hatte, versteckt
zu liegen und jeden zu hören und zu wittern, der sich seinem
Versteck näherte.
Deshalb postierten wir unsere Männer schnell an verschiedenen Beobachtungspunkten rings um das Dickicht, um zu melden,
wenn er herauskäme. Unser Plan war, sobald alle Vorbereitungen
beendet und Schützen an geeigneten Stellen aufgestellt waren,
das Gras anzuzünden und dadurch den Löwen herauszutreiben.
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Die Sache verzögerte sich allerdings beträchtlich, da das Schilf
auf der Windseite grün war und nicht Feuer fangen wollte.
Ich hatte einen günstigen Platz auf einem Felsen, so dass ich
den Löwen sehen konnte, falls er in dieser Richtung herauskam,
und ich strengte meine Augen an, um eine Spur von ihm im Schilf
zu entdecken. Plötzlich wurde meine Wachsamkeit belohnt; ich
sah eine Bewegung in den Binsen und merkte an ihrer Hin-undHer-Bewegung, dass das Tier direkt auf mich zukam. Mein Herz
pochte vor Aufregung, ich spuckte auf meine Patrone, um ihr
Glück zu bringen und wartete mit dem Gewehr im Anschlag
darauf, dem Löwen den Garaus zu machen, sobald er seine Nase
herausstreckte.
Er kam heran, näher und näher, bis er nur noch wenige Meter
von mir entfernt war. Ich spürte, dass er mir gehörte. Auf diese
Entfernung konnte ich ihn nicht verfehlen.
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Die Halme teilten sich. Ich war im Begriff zu feuern – aber
statt des Löwen stand vor mir ein Hufschmied-Sergeant *. Zu
den Pflichten eines Hufschmied-Sergeants gehört es, ein schwerverletztes Pferd von seinen Qualen zu erlösen. Da er gesehen
hatte, dass der Löwe verwundet war, nahm der junge Mann an, es
sei seine Pflicht, hineinzugehen und den Löwen zu erschießen. Er
hatte nicht überlegt, dass sein Revolver hier ungefähr so viel wert
gewesen wäre wie ein Blasrohr und dass eher der Löwe dem Hufschmied den Garaus gemacht hätte als umgekehrt.
Tatsächlich hätte ich ihn versehentlich fast erschossen. Aber er
war jung und unerfahren in Bezug auf die Löwenjagd; zu Hause
war er noch keinem Löwen begegnet. Er hatte viel Mut, aber
wenig Köpfchen bewiesen; und so geht es auch vielen jungen
Leuten bei der Auseinandersetzung mit den Löwen des täglichen
Lebens, für die sie weder die richtige Ausrüstung, noch die Ausbildung haben.
Autosuggestion
Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung ist inzwischen zu einer
richtigen Wissenschaft geworden, und viele Ärzte haben große
Erfolge damit erzielt, Leute durch Aktivierung ihrer eigenen
Geisteskräfte von Schmerz und Krankheit zu heilen. Du hast bestimmt schon von bemerkenswerten Heilungen verschiedener Art
gehört, die durch den »Glauben« zustande kamen, das heißt durch
die Überzeugung des Patienten, dass das Übel von ihm weichen
werde. Vermutlich haben dies die meisten von uns zu dieser oder
jener Zeit bis zu einem gewissen Grad schon einmal selbst ausprobiert.
Nehmen wir an, du hast eine Wunde am Bein. Das ganze
Bein tut dir weh; du glaubst, jeden Moment ohnmächtig zu werden; du kannst kaum mit dem Fuß auftreten. Au, wie das weh
tut! Du kannst dich für eine Weile hinsetzen oder hinlegen und
stöhnen.
Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen:
* im englischen Original: Farrier Sergeant
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»Eine Wunde? Ja, es ist doch nur ein ganz kleines Loch und der
Schmerz kann nur unmittelbar um die Wunde herum fühlbar sein.
Nein, nicht das ganze Bein herauf, das ist nur Einbildung. Nein,
er ist nur an dieser kleinen Stelle, an einem ganz winzigen Fleck
und folglich nur ein leichter Schmerz. Nimm dich zusammen,
geh weiter, halte das Bein in Bewegung, damit es nicht steif werden kann. Halt es warm und es wird nicht schmerzen! So ist es
richtig, es geht schon besser.«
Die Idee dabei ist, dass man zur Heilung eines Leidens eher
seine Vorstellungskraft als seinen Willen benutzen sollte. Ein
berühmter Arzt erklärte einmal den Unterschied folgendermaßen:
Wenn du ein Brett auf den Boden legst, kannst du ohne Weiteres
darübergehen; legst du dasselbe Brett als Brücke zwischen zwei
Hausdächer, 30 Meter über der Straße, so schaffst du es nicht, es
zu überqueren. Wenn dein Wille dich dazu veranlasst, über das
Brett zu gehen, um auf die andere Seite zu gelangen, die Vorstellungskraft dich aber denken lässt, dass du abstürzen wirst,
wird sie deinen Willen besiegen. Das ist die übliche Beziehung
zwischen diesen beiden; die Vorstellungskraft setzt sich durch.
Wenn du Schmerzen hast, musst du deine Gedanken konzentrieren und dir die Erleichterung vorstellen, die du dir wünschst;
dann stell dir vor, dass das Gewünschte nach und nach eintritt,
und schon wirst du spüren, dass es klappt. Neunundneunzig Prozent der Menschen haben Schmerzen, sind krank oder gar hilflos,
nur weil sie es zu sein glauben. Kann man sie aber dazu bringen,
sich das Gegenteil vorzustellen, nämlich dass es wieder gut wird,
so wird es fast ausnahmslos wieder gut sein.
Autosuggestion kann nicht nur Schmerzen lindern, sondern in
gleicher Weise auch ein schlechtes Gedächtnis oder Angstzustände heilen, und darüber hinaus – und hier liegt ihre Bedeutung
für junge Leute – könnt ihr dadurch Gelüsten nach Alkohol,
Tabak, sexuellen Verlockungen und anderen Formen der Zügellosigkeit widerstehen und sie überwinden.
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Wie Tommy Tomkins den Tod bezwang
Die schreckliche Geißel Indiens, die Cholera, brach in meinem
Regiment aus. Tommy Tomkins, ein zäher alter Haudegen in
meiner Schwadron, erkrankte daran. Nach wenigen Stunden stand
es schon sehr schlimm um ihn.
»Der arme Tommy wird’s wohl nicht schaffen«, lautete das
Urteil des Militär-Arztes.
Die folgenden achtundvierzig Stunden schwebte er zwischen
Leben und Tod, dann aber kratzte er zur allgemeinen Verwunderung doch noch die Kurve.
Später, als ich ihn während seiner Genesung im Lazarett besuchte, erzählte er mir, wie er den Tod besiegt hatte. Er wusste,
dass er sterben würde; der Arzt hatte es ihm ja mehr oder weniger
gesagt. Doch dann beauftragte der Arzt einen eingeborenen
Krankenpfleger, Wärmflaschen oder heiße Ziegelsteine unter die
Füße des Patienten zu legen, um ihn warm zu halten.
Der Arzt ging hinaus, der Pfleger jedoch holte, statt sich um
die heißen Wärmflaschen zu kümmern, seine Wasserpfeife hervor und hockte sich in eine Ecke, um in aller Ruhe zu rauchen.
Dies versetzte den armen Tommy in eine gewaltige Wut, da er,
wenn auch unfähig sich zu bewegen oder zu sprechen, doch alles
mitbekam, was vor sich ging. Er schwor sich, falls er doch wieder
gesund würde, würde er diesen Eingeborenen so wachrütteln,
dass er es nicht so schnell vergessen würde. Er machte sich Gedanken darüber, wie er ihn zur Strafe verprügeln solle und wie
bald er aus dem Bett aufstehen könne, um das zu erledigen. Er
schob alle Todesgedanken beiseite, ganz und gar besessen von
der Idee, es diesem Kerl heimzuzahlen.
Und so kehrte er ins Leben zurück. Es war die Macht des
Willens und der Vorstellungskraft, die ihn am Leben hielt.
Dieselbe Erfahrung habe ich am eigenen Leib gemacht. Ich lag
ziemlich ernst an der Ruhr erkrankt im Krankenhaus, als die Nachricht eintraf, ich sollte, wenn ich zu einem bestimmten Datum
wieder gesund sei, das Kommando über eine gegen den Feind
marschierende Kolonne erhalten. Dies schien ein aussichtsloses
Unterfangen zu sein; doch gab ich die Hoffnung nicht auf. Ich
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stellte mir vor, was ich alles als Kommandant unternehmen
würde, und schmiedete Pläne, während ich mich gleichzeitig anstrengte, gesund zu werden. Je mehr ich mich anstrengte, desto
besser ging es mir. Von Tag zu Tag ging es mir besser, aber als
der bedeutungsvolle Tag kam, war ich gerade noch ein bisschen
zu schwach, um aus dem Krankenhaus entlassen zu werden.
Zwei Tage später wurde ein anderer Mann eingeliefert, der
ebenfalls schwer an der Ruhr erkrankt war. Man benötigte mein
Bett für ihn. Als ich es ihm überließ, meinte er stöhnend, er sei
gekommen, um zu sterben. »Unsinn«, sagte ich zu ihm, »ich war
viel schlimmer dran, als ich eingeliefert wurde. Denken Sie an
das, was Sie tun wollen, wenn Sie wieder herauskommen.«
Am folgenden Tag brach ich mit einer Eskorte von drei Mann
auf, und nach einem Ritt von achtzig Meilen durch eine gefährliche Gegend stieß ich zu meiner Kolonne und übernahm den
Befehl. Inzwischen stellte sich mein Krankenbett-Nachfolger
vor, zu sterben. Es ging ihm immer schlechter und schließlich tat
er das, was er sich vorgestellt hatte: Er starb.
Wie man sich selbst kuriert
Es ist wirklich die Kunst der Autosuggestion, durch die jeder, der
wirklich dazu entschlossen ist, sich selbst von mancher Krankheit und fast jeder Schwäche heilen kann. Wenn ein Mann dadurch sogar den Tod bezwingen kann, dann kann er sicher auch
die Trunksucht oder jede andere Versuchung besiegen. Vergiss
das nie! Mögen Dinge dir zu irgendeiner Zeit schwierig oder gar
unmöglich erscheinen, so denk nach über einen Weg, auf dem du
Erfolg haben könntest, und stell dir dann vor, du hast ihn errungen. Und wenn dir dein Verstand sagt, es sei unmöglich, so
antworte ihm: »Nein, nicht unmöglich. Ich sehe, was möglich ist.
Ich kann es erreichen. Ich kann, ich kann, ich kann – und ich
will!« Und ich wette zehn zu eins, du wirst es schaffen.
Zügellosigkeit kommt daher, dass sich deine Aufmerksamkeit
auf deine sinnlichen Begierden konzentriert; dieses Verlangen
überwindest du am besten dadurch, dass du dein Interesse weg
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von deinem Ich auf andere Leute oder Dinge lenkst. Ergreife
Hobbys! Erweise dich mitfühlend und hilfsbereit gegenüber anderen, dann wirst du ganz automatisch weitere Fortschritte bei
der Bildung deines Charakters machen!
Überentwickelte Individualität bedeutet, sich gehen zu lassen,
was das genaue Gegenteil von dem ist, was wir anstreben. Individualität verbunden mit Charakter ist etwas ganz anderes;
darunter versteht man einen Mann mit Selbstdisziplin, Tatkraft,
Begabung, Ritterlichkeit, Treue und anderen Eigenschaften, die
einen guten Menschen ausmachen. Und wenn er all diese Eigenschaften in den Dienst der Allgemeinheit stellt, ist er noch mehr
als ein guter Mensch, er ist ein guter Staatsbürger.
Was andere zu diesem Thema gesagt haben
»Selbstachtung, nicht Selbstbewunderung verschafft uns den
Respekt der anderen.«
»Charakter ist mehr wert als jede andere Eigenschaft im Leben.«
»Selbstbeherrschung macht drei Viertel des Charakters aus.«
»Trink nicht zwischen deinen Mahlzeiten!«
»Charakter kann man sich nicht erträumen. Jeder muss ihn sich
selbst hämmern und schmieden.« (Froude)
»Schau dir die Briefmarke an, mein Sohn; ihr Nutzen besteht in
ihrer Fähigkeit, an einem Ding dranzubleiben, bis das Ziel erreicht ist.« (Josua Billings)
»Ein Mann, der in sich selbst keinen Rückhalt hat ... ist im
Grunde überhaupt keine Persönlichkeit. Er ist einer aus der
Masse, ein Steuerzahler, eine Wählerstimme, aber kein Mann.
Wer mit der Strömung schwimmt, wer keine Ideale und keine
Überzeugungen hat, ein solcher Mann ist bloß ein Stück Mobiliar
der Welt, ein bewegtes Ding, anstatt eines lebendigen, sich bewegenden Wesens.« (Henri Amiel)
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»Befolge den Rat der Drossel, wenn sie ruft: ›Stick to it! – Bleib
dabei!‹«
»Wenn alles schief zu gehen scheint,
damit es dich erbos’,
Dann schlag nicht zu, reg dich nicht auf,
lächle bloß!
Wenn einer dich zu prellen sucht
und nimmt gewissenlos,
Dann bleib geduldig und vergnügt,
lache bloß!
Doch fühlst du dich einmal verstockt
(wie’s mal vorkommen will),
Kannst du nicht lächeln, schmunzeln, lachen,
dann bleib still!«
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Kapitel 4

Klippe Nummer Drei :
Sexualität (Women)
Die Gefahr besteht in der Versuchung, die den Frauen geschuldete Achtung und Ritterlichkeit zu vergessen.
Die helle Seite ist die Entwicklung von Mannhaftigkeit und
beschützender Einstellung gegenüber dem anderen Geschlecht.

Sexuelle Triebe und ihre Gefahren
Der König des Waldes
Eines der schönsten Schauspiele aus dem Tierleben der Heide
oder des Waldes ist ein ausgewachsener Hirsch in seiner stolzen
Lebensfülle. Er ist der König der Herde, der Herrscher der Bergschlucht, wie Sir Edwin Landseer ihn gemalt hat. Er ist der
Inbegriff von Mut, Kraft und männlicher Schönheit, wie er dasteht und allen Rivalen seine Herausforderung entgegenbrüllt.
In der Brunft- oder Paarungszeit im Herbst ist es ein aufregendes Schauspiel, die
Hirsche zu beobachten,
wenn sie sich rufen und
miteinander um die
Hirschkühe kämpfen.
Sie scheinen vorübergehend den Kopf zu verlieren, rennen ruhelos
und aufgeregt hin und
her, wochenlang unfähig, sich zum Äsen oder
Schlafen niederzulassen,
bis sie völlig ausgezehrt
sind. Und nur die stärks101

ten und besten setzen sich durch. In den folgenden Kämpfen, mit
dem Geklapper und Krachen der aufeinanderschlagenden Geweihe und dem Grunzen der sich abmühenden Kämpfer, werden
die Schwächeren von ihren stärkeren Gegnern zurückgedrängt,
bis sie in die Flucht geschlagen werden und dem Sieger als Herrn
der Herde die Wahl der weiblichen Tiere überlassen.
Der Platzhirsch übernimmt die Verantwortung, allzeit bereit
und auch in der Lage, seine Hirschkühe und Hirschkälber gegen
jeden Angreifer zu beschützen.
Die besiegten Schwächlinge können dann nur noch herumschleichen und ihr Vergnügen, soweit möglich, bei den Ausgestoßenen der Herde suchen. Diese armen Geschöpfe von geringer
Größe werden nicht besonders geschätzt von den Jägern, die die
schöneren, vor Kraft und Energie strotzenden Tiere vorziehen.
Der gleiche Vorgang findet in höherem oder geringeren Maß
bei anderen Tieren des Dschungels statt, bei den Vögeln im Frühling und selbst bei den Fischen im Winter. Auch Pflanzen, Bäume
und Blumen unterliegen demselben Naturgesetz: In ihrer Paarungszeit, im Frühling, steigt der Saft und breitet sich aus, durch jeden
Zweig, jedes Blatt und jede Ranke, und die Blumen blühen auf,
so dass der weibliche Stempel den Pollen aus den männlichen
Staubgefäßen aufnehmen kann; dieser ist ein winziger Keim, der
sich mit dem weiblichen
Keim vereinigt, und gemeinsam bilden sie die
junge Saat für eine neue
Pflanze.
Selbst das Hervorbringen wunderschöner
Blüten durch die Pflanzen im Frühling ist der
Gewohnheit der Tiere
und Vögel ähnlich, die
in der Paarungszeit ihr Der weibliche Stempel (im Bild vergrößert
leuchtendstes Gefieder und aufgeschnitten) wird vom Blütenstaub,
tragen, und dies sehen der von den männlichen Staubbeuteln in
den Fruchtboden fällt, befruchtet.
wir nachgeahmt bei den
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jungen Lackaffen mit ihren hellen Socken, ihren modischen Krawatten und ihren pomadig glänzenden Haaren.
Sexualität beim Menschen
Der Mensch unterscheidet sich von anderen Lebewesen darin,
dass bei ihm der Trieb immer »funktionsfähig« ist und dass es
beim Menschen – im Gegensatz zu den meisten Tieren – keine
bestimmte Paarungszeit gibt. Die monatliche Periode der Frau ist
bedingt durch den Rhythmus ihres Organismus, aber das ist nicht
dasselbe wie die eindeutig festgelegten Perioden der »Läufigkeit«, die wir bei den Tieren sehen können.
Wenn sich der erwachende Sexualtrieb erstmals im Jugendalter zeigt, bringt er emotionale Veränderungen mit sich, die einen
oft völlig durcheinander bringen. Doch bedenkt, dass diese Impulse völlig natürlich sind. Wir alle haben sie und wir müssen
alle lernen, damit umzugehen. Ich bekomme Stöße von Briefen
von jungen Leuten, denen nie gesagt wurde, was sie beim Übergang zum Erwachsenenalter zu erwarten haben, und die sich deshalb verängstigt und verunsichert fühlen. Sie werden nervös und
launisch, ohne zu wissen, warum. Sie können sich nicht mehr
richtig auf ihre Arbeit konzentrieren, werden menschenscheu,
fühlen sich elend und denken sogar mitunter, sie verlören den
Verstand.
Ich kann nicht froh genug darüber sein, dass sie in ihrer Not
noch daran gedacht haben, mir zu schreiben; denn in vielen
Fällen konnte ich sie beruhigen und ihnen helfen, dies gelassen
hinzunehmen (so wie man über die Masern oder andere Kinderkrankheiten hinwegkommt). Es ist nichts dabei, über das man
sich aufregen müsste. Es hat alles ganz natürliche Ursachen.
Wenn ein Knabe zum Mann heranwächst, wird sein Körper
einem fortschreitenden Wechsel unterzogen, den jeder leicht
erkennen kann: Seine Stimme wird tiefer, Haare wachsen an
Stellen, wo früher keine wuchsen, seine Muskeln werden kräftig
und hart, seine Organe entwickeln sich und so weiter.
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Sexuelles Verlangen hat ganz natürliche Ursachen
Diese Veränderung wird durch Absonderungen der Geschlechtsorgane ausgelöst, die die Entwicklung des ganzen Körpers beeinflussen und in etwa mit dem Aufsteigen des Saftes in einem
Baum vergleichbar sind. Der Körperbau wird männlicher, Nervenstärke und Mut werden ausgebildet.
Die Flüssigkeit, die von den Hoden und den angrenzenden
Drüsen produziert wird, nennt man »Semen«, das lateinische
Wort für Samen.
Fortpflanzung – wie das Leben weitergegeben wird
Diese Samenflüssigkeit enthält das männliche Erbgut, dessen Aufgabe es ist, die weibliche Keimzelle zu befruchten, die »Ovum«
genannt wird, was das lateinische Wort für Ei ist. Im gesamten
Tierreich und einem großen Teil des Pflanzenreichs ist es diese
Verschmelzung von männlichem und weiblichem Erbgut, mit
der die Entwicklung neuen Lebens beginnt. Der männliche Keim
wird »Spermatozoon« genannt, und es sind viele tausend dieser
Spermien in einem einzigen Tropfen Samenflüssigkeit. Die Natur
erscheint verschwenderisch, dass sie so viele erzeugt, wo doch
nur ein einziges Spermium das Ovum tatsächlich befruchtet.
Ihr könnt eine Vorstellung von dem Vorgang bekommen,
wenn ihr euch diese Bilder anschaut von der Befruchtung
eines Hühnereis und dem
Wachstum des Kükens, das
den ganzen Dotter aufbraucht,
während es wächst. Das Eiweiß umgibt das eigentliche
Ovum, das von dem Spermium des Hahns befruchtet wird,
wenn er die Henne »deckt«.
Durch einen ähnlichen Vorgang beim Menschen, die Ver104

schmelzung der Keimzellen,
entwickelt sich ein lebendes, atmendes Geschöpf aus
Fleisch, Blut und Knochen,
mit Augenlicht, Gehirn und
Verstand und mit einer gewissen Ähnlichkeit mit beiden Eltern, sowohl in der
äußeren Erscheinung, als
auch im Charakter.
Das Erbgut ist von entscheidender Bedeutung für die
Fortpflanzung
Und dieses kleine Lebewesen trägt in sich wiederum die Erbanlagen, um seinerseits Kinder, hervorzubringen, wenn es erwachsen ist.
Dieser ganze wunderbare und komplizierte Vorgang ist das
Werk Gottes, des Schöpfers. Der Same, aus dem du erzeugt wurdest, wurde dir von deinem Vater weitergegeben, so wie er dem
Samen seines Vaters entstammte – und so geht das zurück bis in
die graue Vorzeit.
Du trägst diesen Samen in dir, damit du ihn, wenn die Zeit
dafür kommt, weitergibst und ihn mit dem Erbgut deiner Frau
vereinigst zur Zeugung eures Kindes. So ist dies ein heiliges Gut,
das dir anvertraut wurde von deinem Vater, und seinen Vätern
vom Schöpfer, dem großen Vater aller.
Manchmal, wenn dieser Same sich zu schnell bildet, kann es
vorkommen, dass du etwas davon im Schlaf, während du träumst,
von dir gibst. Das braucht dich nicht zu beunruhigen; es ist der
natürliche Überschuss. Wenn dies von einem selbst herbeigeführt
wird, wird dieser Vorgang »Selbstbefriedigung« oder »Masturbation« genannt.
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Masturbation
Junge Menschen sind vernünftig genug und auch gewillt, Ratschläge anzunehmen, wenn sie sie bekommen können; und ich
bin sicher, wenn die Dinge, die ich oben erwähnt habe, nur besser
von ihnen verstanden würden, könnten sie sich viele Sorgen und
Qualen ersparen. Es wird oft gesagt, dass Selbstbefriedigung
etwas sehr Schlimmes ist, das einen in den Wahnsinn treibt und
auf jeden Fall dauerhafte und schwerwiegende körperliche Schäden verursacht. Nun, das ist – gelinde gesagt – eine stark übertriebene Darstellung. Selbstbefriedigung wird augenscheinlich
durch unnatürliche Bedingungen herbeigeführt. Wenn wir in
einem primitiven Naturstaat leben würden, würden sich unsere
jungen Männer in sexuellen Angelegenheiten genauso verhalten
wie unser Freund, der Hirsch.
Es gäbe dann keine moralische oder soziale Kontrolle des
Geschlechtsverkehrs. Sie tun es nicht aus moralischen oder
sozialen Gründen, aber das nimmt ihnen nicht den primitiven
Geschlechtstrieb weg, der der Grund ihres Verlangens ist. Nein,
das Verlangen zu haben ist etwas Natürliches, also schämt euch
dessen nicht und vergeudet eure Zeit nicht mit Gewissensbissen,
wenn ihr euch selbst befriedigt habt. Was ist es wirklich? Es ist
die Befriedigung des Geschlechtstriebs, dadurch dass man sich
selbst ein Gefühl der Genugtuung verschafft. Mit anderen Worten:
Es ist eine Form der Selbstliebe, die augenscheinlich nichts ist,
was kultiviert werden sollte.
Nun sind wir aber Mitglieder einer Gemeinschaft, die von bestimmten moralischen Regeln und sozialen Bräuchen bestimmt
wird. Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern wird von
diesen moralischen Regeln verboten, also liegt hier das Dilemma:
primitive Gelüste versus moralische und soziale Regeln. Wir
setzen stillschweigend voraus, dass wir diesen Gelüsten nicht entkommen können. Wenn es aber unser Ziel ist, uns und andere zu
einem gesunden und anständigen Leben zu führen, sollten wir
schleunigst etwas dagegen unternehmen.
Sexualität ist nicht alles im Leben; andere Aktivitäten können
den Platz der Sexualität einnehmen und die Anspannung ver106

mindern. Die Energie, die die primitiven männlichen Tiere fast
ausschließlich für die Sexualität verwenden, wird beim Menschen
umgeleitet auf die verschiedenartigsten anderen Aktivitäten wie
Kunst, Wissenschaft und hundert andere Dinge. Je mehr Interessen du hast und je eifriger du sie verfolgst, desto weniger wird
dich primitive sexuelle Lust durcheinanderbringen, und wenn die
Zeit kommt, wirst du die Freude haben, die Sexualität auf natürliche Weise mit der Frau zu teilen, die bestimmt deine Ehefrau
sein wird.
Verlockungen und Herdentrieb
In der Pubertät stehen die Burschen gerne beisammen, erzählen
sich schmutzige Witze oder schauen sich aufreizende Bilder an
und finden es sehr toll und männlich, über dieses Thema zu
sprechen, obwohl sie genau genommen kaum etwas darüber
wissen. So kommen sie oft zu allen möglichen falschen Ansichten, und mit diesem Reden und ständigen Nachdenken darüber
kommt ein Gefühl der Begierde auf, welches niederzukämpfen
charakterschwachen Menschen fast unmöglich ist.
Nach dem natürlichen Lauf der Dinge würde diese Phase der
Erregung innerhalb weniger Wochen oder Monate vorüber sein.
Aber durch Nachgiebigkeit gegenüber der Versuchung, durch das
ständige Grübeln darüber und durch die Unterhaltung mit leichtsinnigen Kameraden verfällt mancher der gewohnheitsmäßigen
Unzucht mit schlechten Frauen oder der Selbstbefleckung, die
dann weiterbesteht, wenn er zum Mann herangewachsen ist. Einmal angenommen ist diese Gewohnheit dann sehr schwer abzulegen. Dennoch kann man es schaffen, wenn der feste Vorsatz
dazu gefasst wird, wenn man die Aufgabe anpackt und unablässig dabei bleibt. Jeder einzelne Erfolg macht den endgültigen
Erfolg um so gewisser.
Der Sonntag ist der schlimmste Tag der Woche, was die
Lasterhaftigkeit betrifft; denn wenn die jungen Burschen nichts
zu tun haben, hängen sie nur ziellos herum und verfallen in
liederliches Geschwätz.
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Nun könnt ihr sehen, wie Roversein dagegen Abhilfe schafft.
Statt ziellos herumzuhängen findet ihr jede Menge FreizeitBeschäftigung, wie Ausflüge, Wanderungen und andere Aktivitäten in der freien Natur. Ohne es zu merken, ersetzt ihr so die
Sexualität durch etwas viel Besseres.
Geschlechtskrankheiten
Ein fast unvermeidliches Ergebnis von solch losem Geschwätz
unter jungen Burschen ist, dass sie durch ihre schmutzigen Reden
ihre Ideale und Gedanken auf ein tierisches Niveau herabwürdigen, dessen sie sich später, wenn sie zu Männern herangewachsen sind, schämen müssen. Das wirft sie zurück auf ihren Weg
zum Lebensglück, weil sie so manchen Seitenweg einschlagen
müssen, um aus dem Morast herauszukommen, in den sie hineingestolpert sind. Und etwas Schmutz bleibt immer hängen.
Junge Leute sind auch geneigt, leichtfertig über Geschlechtskrankheiten zu scherzen, obwohl es sicher ist, dass diese früher
oder später diejenigen befallen, die ihrem Geschlechtstrieb gedankenlos nachgeben. Aber mit diesen Krankheiten ist nicht zu
spaßen; so harmlos ihre ersten Auswirkungen auch scheinen
mögen, sind sie doch äußerst gefährlich und führen oft zum Tod.
Es handelt sich hauptsächlich um zwei Geschlechtskrankheiten:
Syphilis: Eine Infektion, die man sich einfangen kann durch
Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bereits infiziert ist. Die
Krankheit zeigt sich zunächst in einer Entzündung; innerhalb
weniger Wochen entwickeln sich weitere; in einem Zeitraum von
einem Jahr bis zu zwanzig Jahren führt das zu Erkrankungen von
verschiedenen Körperteilen, Knochen und häufig auch des Herzens, wenn sie nicht richtig behandelt werden.
Gonorrhoe (Tripper): Holt man sich fast immer auf dieselbe Weise wie die Syphilis; zeigt sich durch eitrigen Ausfluss
aus dem Geschlechtsorgan und durch Entzündung des Organs
selbst. Die Folge davon sind häufig Blasen-Entzündungen etc.
Syphilis wird oft von Eltern auf ihre Kinder vererbt, was zur
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Folge hat, dass diese entweder blind, taub, gelähmt oder wahnsinnig sind. Es wird geschätzt, dass 25 Prozent aller blindgeborenen Kinder Eltern haben, die an Syphilis leiden. Die Sünden
der Väter rächen sich tatsächlich an ihren Kindern.
Wenn dich die Syphilis einmal befallen hat, kann dir keiner
der Quacksalber helfen, die überall Werbung machen. Der einzig
richtige Weg ist, sofort einen guten Arzt aufzusuchen und ihm
geradeheraus zu sagen, was vorgefallen ist. Wenn er dich rechtzeitig in Behandlung nimmt, ist er in der Lage, dich zu heilen.
Es handelt sich also um eine Gefahr, über die man keine Witze
machen sollte, wenn man wirklich darüber Bescheid weiß. Ein
Besuch in einem Quarantäne-Krankenhaus wird dir derartige
Beispiele von Geschlechtskrankheiten zeigen, dass sie dich besser
als alle meine Worte davon überzeugen, jeden Verkehr mit Straßendirnen zu meiden, wenn du deine Gesundheit an Leib und Seele
bewahren willst.
Bedenke auch, dass ein Mann, der einmal angesteckt worden
ist, die Erreger dieser Krankheit oft noch jahrelang in sich herumträgt, selbst wenn er äußerlich geheilt ist, und sie später noch auf
seine Frau und seine Kinder übertragen kann. Und ist es dann
nicht ein Verbrechen zu heiraten und so unschuldige Leben durch
seine eigene Dummheit zu zerstören? Die Dummheit, solch ein
Risiko einzugehen, kommt in der Hauptsache daher, dass man
sich von der Herde mitreißen lässt. Es ist dasselbe wie beim Trinken oder beim Glücksspiel – Krankheiten, die man sich einfängt,
wenn man sich gedankenlos in der Gesellschaft eines Haufens
anderer gedankenloser junger Leute treiben lässt.
Viele Männer ruinieren ihr Leben durch die falsche Annahme,
wenn sie sich mit Mädchen einlassen, die keine berufsmäßigen
Prostituierten sind, sei keine Ansteckungsgefahr vorhanden. Aber
wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Gefahr in Wirklichkeit
sogar größer ist. Ein Mädchen, das einmal von irgendeinem Schurken verführt wurde, verliert sein Schamgefühl und ist bereit, sich
gelegentlich auch mit anderen Männern einzulassen. In ihrer Unwissenheit ist sie aber der Ansteckungsgefahr viel stärker ausgesetzt als die berufsmäßige Prostituierte, da sie nicht weiß, wie
sie sich vor Ansteckung schützen kann. Dadurch ist sie eine noch
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größere Gefahr für sich selbst und für andere, mit denen das arme
Geschöpf in Berührung kommt.
Ein Mann kann enthaltsam sein und entschlossen, es zu bleiben. Durch Zufall oder »gute« Kameraden kann er aber doch verführt werden, das fatale »s-s-sexte« Glas zu trinken und dann mit
benebeltem Hirn und Gefühl genau das tun, was er eigentlich
niemals tun wollte. Auf diese Weise hat sich schon manch guter
Kerl ins Unglück gestürzt und ruiniert, nicht nur moralisch (an
seinem Charakter), sondern auch physisch (an seinem Körper).
Die Tragödie der Unwissenheit
Letztes Jahr wurde ein junger Soldat zum Tode verurteilt, weil er
eine Frau ermordet hatte. Er gestand, es mit voller Absicht getan
zu haben. Sie hatte ihn mit der Syphilis angesteckt und dadurch
sein Leben zerstört, und darum hatte er sich entschlossen dafür zu
sorgen, auch wenn er dafür gehängt werden sollte, dass keinem
Mann mehr durch sie solches Leid zugefügt wird. Er hoffte, dass
durch das Bekanntwerden seines Falles andere beizeiten vor
dieser drohenden Gefahr gewarnt würden.
Vor Jahren beging ein junger Offizier Selbstmord und hinterließ folgenden Brief an seine Schwester: »Gertrud, liebste Schwester, versuche zu vergessen, was du niemals vergeben kannst. Vor
drei Jahren hätte ich schon tun sollen, was ich jetzt zu tun beabsichtige. All die Schande hat mich wahnsinnig gemacht. Solltest du je eigene Söhne haben, so kläre sie um Himmels willen
vollständig auf über die Gefahren, die sie umgeben. Wäre ich
nicht so unerfahren gewesen, so könnte ich jetzt ein glücklicher
Mann sein, der sich selbst achten kann. Meine Tragödie ist eine
neue Version von Verlorenes Gut. Dein unwürdiger Bruder.«
Er bezieht sich dabei auf ein Theaterstück mit dem Titel
Verlorenes Gut, das das Problem der Geschlechtskrankheiten in
einer offenen und allgemein verständlichen Weise behandelt und
ein gutes Erziehungsmittel für Jugendliche ist. Es erzählt von
einem jungen Mann, der seine Frau, sein Kind und das Kindermädchen aus Unwissenheit ansteckt. Der in dem Schauspiel vor110

kommende Jammerschrei »Hätte ich es doch nur rechtzeitig gewusst!« ist einer, den man jeden Tag hundertfach hören kann.
Die Sünden der Väter rächen sich an ihren Kindern
Als ich dieses Kapitel schrieb, fragte mich ein Freund, ob es
wirklich wahr sei, dass Syphilis in so vielen Fällen vom Vater
auf seine Kinder vererbt wird. Ich musste ihm bloß einen am
selbem Tag in der Times veröffentlichten Brief eines Leichenbeschauers zeigen, der darin schrieb, dass »der Verlust von Leben
oder Verstand und die Ansteckung unschuldiger Kinder durch
diese furchtbare Krankheit äußerst erschreckend« sei.
Zur Verdeutlichung führte er zwei Fälle an, die sich kürzlich
zugetragen hatten. Da beide sehr ähnlich sind, will ich hier nur
den ersten erwähnen: Eine Frau heiratete und kurz darauf wurde
sie von ihrem Ehemann mit Syphilis angesteckt. Sie kam in ärztliche Behandlung, erholte sich auch zum Teil, wurde dann aber
von ihrem Mann erneut angesteckt und litt daran bis zu ihrem
Tod. Sie hatte elf Kinder, von denen nur noch fünf leben. Fünf
von den Verstorbenen starben an Syphilis – das sechste wurde im
Bett erstickt. Sämtliche lebenden Kinder leiden an Syphilis mit
Ausnahme des Ältesten, eines 14-jährigen Mädchens, das geboren
wurde, bevor seine Mutter angesteckt worden war.

Männlichkeit
Ritterlichkeit
Nun habt ihr hoffentlich aus dem, was ich über diese »Women«
genannte Klippe sagte, erkannt, dass sie für die Frau eine ebenso
große Gefahr darstellt wie für den Mann. Aber sie hat auch ihre
helle Seite, wenn man nur sein Kanu richtig zu steuern weiß. Das
Paddel, das wir zu diesem Zweck benutzen, heißt Ritterlichkeit.
Die meisten Punkte, von denen ich sagte, dass sie Teil des richtigen Pfads sind, sind in dem Begriff »Ritterlichkeit« enthalten.
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Die Ritter des Mittelalters waren durch ihren Eid verpflichtet,
ritterlich zu sein, das heißt: Beschützer und Helfer der Frauen
und Kinder. Das bedeutet auf der Seite des Mannes eine tiefe
Achtung und zärtliches Mitgefühl für sie, gepaart mit der männlichen Kraft des Geistes und des Körpers, um damit für sie einstehen zu können gegen Verleumdung, Grausamkeit oder Spott
und um ihnen sogar gelegentlich gegen ihre eigenen Schwächen
zu helfen.
Ein Mann ohne Ritterlichkeit ist kein Mann. Ein Mann, der
diese Ritterlichkeit und Achtung gegenüber Frauen besitzt, wird
sich nie dazu erniedrigen, sich wie ein Tier zu benehmen, noch
würde er zulassen, dass sich eine Frau mit ihm zugrunde richtet
durch Verlust ihrer Achtung vor sich selbst und anderen. Es ist
seine Aufgabe, die Führung zu übernehmen – und zwar die richtige – und sich nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen.
Ich habe solche Ritterlichkeit bei einem Mann kennengelernt,
der darin noch weiter ging, sogar so weit, einer gefallenen Frau
wieder auf die Beine zu helfen; wo sie erwartet hatte, er werde
an ihren Ausschweifungen teilnehmen, veranlasste der höfliche
Respekt, den er ihr als Frau entgegenbrachte und der ihre Verfehlungen bewusst ignorierte, sie dazu, sich wieder auf ihre
Selbstachtung zu besinnen, und so führte er sie zurück auf den
richtigen Weg.
Ritterlichkeit muss wie andere Tugenden des Charakters durch
Nachdenken und Übung entwickelt werden; aber wenn man sie
sich einmal angeeignet hat, bringt sie den Mann auf eine neue
und höhere Stufe in Bezug auf sich selbst und die Welt.
Um ritterlich zu sein, muss er die Frau auf ein Podest stellen
und an ihr nur das Beste sehen; ebenso muss er Mitgefühl haben
mit den Schwachen, den Alten und den Behinderten; und er muss
die Kinder beschützen. Dazu muss er seine Selbstbeherrschung
nutzen, um alles Unreine aus seinem Geist ausschalten und sicherzustellen, dass seine eigenen Gedanken rein und ehrenhaft sind
und dass sein Pflichtgefühl für ihn einen so hohen Stellenwert
hat, dass Gelächter und Spott für ihn bedeutungslos sind.
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Nicht meine Sache
»Das ist nicht meine Sache«, heißt gewöhnlich das Mäntelchen,
mit dem ein Feigling versucht, seinen Mangel an Ritterlichkeit zu
verdecken. Aber für einen richtigen Mann ist alles, was für irgendjemanden eine Hilfe sein kann, »seine Sache«. Damit meine ich
nicht, dass er seine Nase in anderer Leute Angelegenheiten stecken
oder sie fragen soll: »Sind Sie gerettet?« und dergleichen.
Aber wenn er einer gefallen Frau die Hand reichen oder einem
Jugendlichen dabei helfen kann, aufrecht und rein zu bleiben,
dann kann er durch seine Ritterlichkeit viel Gutes tun. Und darüber hinaus kann er für andere durch seine reine und aufrechte
Lebensführung ein Vorbild sein, und dadurch, dass er zeigt, dass
er sich dessen nicht schämt.
Es liegt an dir, Herr über dich selbst zu sein
Entscheidend ist, dass du immer daran denkst – wie ich vorhin
schon sagte – dass du DU bist und dass du deinen eigenen Weg
selbst finden musst, wenn du das wahre Lebensglück erlangen
willst. Komm heraus aus der Herde und unternimm selbst die
Schritte, um mit den Verlockungen fertig zu werden, die im Lauf
der Natur auf dich zukommen!
Halte dich fern von allzu lockeren Kameraden, egal ob Burschen oder Mädchen; widme dich anderen Beschäftigungen und
gesunden Übungen, wie Boxen, Wandern, Fußball, Rudern etc.!
Halte deine Gedanken frei von unzüchtigen Dingen mit Hilfe von
Hobbys und guter Lektüre in deiner Freizeit; halte dich fern von
Alkohol, Tabak, übermäßigem Essen und vom Schlafen in zu
warmen und zu weichen Betten, weil alle diese Dinge dazu beitragen, dass die Versuchung noch schlimmer wird!
Sport ist immer gut, um seine natürlichen Kräfte »rauszulassen«. Im Sport geht es um Kampf und Sieg durch Körperkraft,
ebenso wie im Krieg, aber der Sport sollte eine friedliche Alternative zum Krieg sein und nicht dazu missbraucht werden, die
Jungs zu »Kanonenfutter« zu machen.
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Über den immensen Wert des Pfadfindertums wisst ihr schon
Bescheid, darum muss ich das hier nicht weiter vertiefen. Wer
sein Leben am Pfadfindergesetz orientiert, wird nie auf den falschen Weg geraten.
Nun ein Wort über Toleranz: Wir sind alle verschieden und
dürfen auf andere Menschen, die uns unterlegen erscheinen, nicht
verächtlich herabschauen. Es kann beispielsweise sein, dass du
ein guter Sportler bist und Smith ist sehr schlecht im Sport und
liest in seiner Freizeit lieber Bücher. Blicke nicht verächtlich auf
ihn herab, sondern sage dir: »Leben und leben lassen!«
Jetzt haben wir einen recht guten Blick auf die Probleme mit
der Sexualität geworfen, die im Jugendalter auftreten können. Ich
hoffe, du kannst nun besser damit umgehen. Das Leben sollte
natürlich und einfach sein, und je gesünder du lebst, desto weniger werden dich diese Probleme behelligen.
Denk daran: Wenn du Probleme hast, die dir große Sorgen
bereiten, ist es das Beste, sie mit einem älteren Mann zu besprechen: mit deinem Vater, wenn du mit ihm reden kannst, oder
mit einem verständnisvollen Arzt oder Lehrer. Sich über Probleme endlos den Kopf zu zerbrechen hat noch nie etwas gebracht.
Es gibt einen alten lateinischen Spruch, den wir beherzigen
sollten: »Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper.« Darauf sollten wir hinarbeiten!
Halte dich innerlich und äußerlich rein durch tägliches Waschen
und, wenn möglich, durch Schwimmen. Nachlässigkeit bei der
Reinigung des Geschlechtsorgans kann eine leichte Reizung verursachen, die zu größeren Problemen führen kann.
Das Wichtigste ist, der Versuchung zu widerstehen, die beim
Übergang vom Knaben- zum Mannesalter auftritt. Wenn du schon
über dieses Stadium hinaus bist und unglücklicherweise schlechte
Gewohnheiten angenommen hast, ist es trotzdem noch nicht zu
spät. Wenn du es wirklich willst, kannst du damit fertig werden.
Es ist nie zu spät, aber auch wirklich nie zu früh zur Abhilfe. Es
wird für dich ein harter Kampf sein, aber wenn du entschlossen
bist, ihn zu gewinnen, wirst du durch die dabei gemachten Erfahrungen stärker werden; du hast dann deinen Charakter und deine
Selbstbeherrschung gefestigt; du bist dann mit reinem Herzen
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und gesund durch die Pubertät gekommen und hast deinen Körper gestärkt mit der vollen Kraft der Männlichkeit.
Denk auch daran, dass du das nicht nur zu deinem eigenen
Wohl tust, sondern auch weil du eine Verpflichtung hast gegenüber deinem Land und der gesamten Menschheit, nämlich die
Verpflichtung, gesunde und starke Kinder zu zeugen; und um das
tun zu können, musst du dich rein halten.
Einige junge Burschen glauben anscheinend, wenn sie sich
nicht hin und wieder gehen ließen, seien sie später, wenn sie verheiratet sind, nicht fähig zur Zeugung. Das ist absoluter Unsinn.
Enthaltsamkeit wird eure Kraft nie schwächen; ganz im Gegenteil, sie stärkt euch in jeder Hinsicht.
Ich habe so viele Briefe von jungen Leuten zu diesem Thema
erhalten, dass ich nur eine von den Antworten, die ich ihnen
schickte, anzuführen brauche, weil sie auch die Bedenken der
anderen zerstreuen wird:
»Es freut mich sehr zu hören, dass du es geschafft hast, trotz
der andauernden Versuchung sauber und anständig zu bleiben.
Als Antwort auf deine Frage versichere ich dir, dass du keine
Angst davor haben musst, ob du in der Lage bist zu heiraten,
vorausgesetzt dass du so weitermachst wie bisher. Ich weiß von
vielen jungen Männern, die Angst hatten zu heiraten, weil sie
fürchteten, sie könnten impotent sein, da sie sich in ihrer Jugend
der Selbstbefriedigung hingegeben hatten. Sie merkten dann
aber, dass sie trotzdem völlig in Ordnung waren, und deshalb
hoffe und erwarte ich, dass das auch bei dir der Fall sein wird.«
Autosuggestion
Fantasie führt oft zu Tagträumen, die eine Quelle von Versuchungen sein können. Nun ist aber die Vorstellungskraft auch der
wichtigste Faktor bei Autosuggestion oder Selbstheilung und darum hat gerade der Jugendliche, der sich Tagträumen hingibt,
wirklich das beste Mittel, sich selbst zu heilen, wenn er sich nur
in der von mir vorgeschlagenen Richtung an diese Aufgabe macht.
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Der Einfluss der Eltern
Zahlreiche Männer, die es zu Weltruhm gebracht haben, geben zu,
dass sie viel von ihrem Charakter und ihrem Erfolg dem Einfluss
ihrer Mutter verdanken. Und das ist auch ganz natürlich, weil sie
es war, die von frühster Kindheit an für ihren Sohn sorgte und
über seine Erziehung wachte. Sie hat ihr Bestes für ihn gegeben.
Ein Mann steht so tief in der Schuld seiner Mutter, dass er sie
nie ganz zurückzahlen kann. Doch das Beste, was er in dieser
Hinsicht tun kann, ist, dass er sich dankbar und der mütterlichen
Fürsorge würdig erweist, indem er in seinem Leben etwas daraus
macht. Die Mutter hatte wahrscheinlich ehrgeizige Träume, was
ihr Sohn einmal aus sich machen wird, und sie wird, ebenso
verbittert wie tief verschwiegen, von der Enttäuschung überschattet, wenn er sich als Nichtsnutz oder Versager erweist. Die
Söhne denken meist nicht genug darüber nach. Sie sind grausam,
ohne es zu beabsichtigen; sie sind imstande zu vergessen, wie
viel ihre Mutter für sie getan hat und wie dankbar sie wäre, wenn
sie nur ein klein wenig davon zurückbekäme.
Ich erinnere mich, wie Sir Thomas Lipton * mir die Geschichte
seines Lebens erzählte und mir dabei klar wurde, wie glücklich er
seine Mutter machte, als er ihr als Ladenjunge seinen ersten selbstverdienten Wochenlohn heimbrachte. »Na, Thomas«, sagte sie,
»demnächst wirst du mir eine Kutsche mit zwei Pferden kaufen.«
Diese kleine Bemerkung beflügelte seine Fantasie und darauf
baute er seinen Ehrgeiz auf. Sein ganzes Streben war nun auf das
eine Ziel gerichtet, genug Geld zu verdienen, um eine Kutsche
mit zwei Pferden kaufen zu können und seine Mutter mit diesem
Geschenk zu überraschen. Er erzählte mir, dass unter den vielen
aufregenden Ereignissen in seinem Leben der stolzeste und glücklichste Moment gewesen sei, als er imstande war, seiner Mutter
tatsächlich den Preis zu übergeben, den er für sie errungen hatte.
Darum denke, wenn du dir deinen Weg zum Erfolg bahnst,
immer daran, dass wenn du es zu etwas bringst, dies nicht nur dir
selbst Genugtuung verschafft, sondern wirkliches Glück auch dorthin bringt, wo es am meisten verdient ist: ins Herz deiner Mutter.
* Thomas Lipton (1850 - 1931), britischer Lebensmittel-Unternehmer (Lipton-Tee)
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Und wenn dich einige dieser Schwierigkeiten oder Versuchungen, von denen ich gesprochen habe, beruhigen, so wende deine
Gedanken deiner Mutter zu! Denk daran, was ihr Wunsch wäre!
Handle danach, und es wird dir weiterhelfen!
Wenn Probleme auftreten, mit denen du nicht allein fertig werden kannst, so sprich darüber mit deinem Vater! Denk daran, dass
er mit denselben Schwierigkeiten zu tun hatte wie du und dass er
dir helfen kann! Wenn dein Vater aus irgendeinem Grund nicht
verfügbar ist, gibt es bestimmt einen älteren Mann, dem du vertrauen kannst und zu dem du mit deinen Problemen gehen kannst.
Halte dich gesund zum Wohl der Allgemeinheit !
Wie ich schon früher sagte, versuche ich mit diesen Ratschlägen
nur, euch zu helfen, das wahre Lebensglück zu erlangen.
Glück hängt in hohem Maß von der Gesundheit ab, anderseits
aber auch von der bewussten Bereitschaft, etwas zum Allgemeinwohl des Landes beizutragen. Es nützt nichts, zu heiraten – in
gewissen Fällen ist es sogar ein Verbrechen –, wenn ihr nicht
gesund und fähig seid, gesunde Kinder zu zeugen. Und ein Teil
eurer künftigen Verantwortung als Eltern besteht darin, euren
Kindern beizubringen, wie man gesund aufwachsen kann.
Es ist furchtbar, wie viel Glück in unserem Land durch Krankheit verloren geht, und der größte Teil dieser Krankheiten könnte
vermieden werden, wenn die Leute nur vernünftig auf sich selbst
aufpassen würden.
Wisst ihr, dass nur einer von drei Männern wirklich gesund ist,
und dass jeder zehnte Invalide ist? Von acht Millionen jungen
Männern – wohlgemerkt: nicht von alten, abgearbeiteten, die für
den Militärdienst während des Weltkrieges aufgeboten wurden –
wurde über eine Million durch ärztliche Untersuchung für dienstuntauglich befunden! Ein großer Teil davon war gesund geboren;
aber ihre Eltern oder sie selbst hatten zugelassen, dass sie schwach
oder krank wurden. Ein anderer Teil war bereits krank geboren
infolge der Krankheiten ihrer Eltern, hauptsächlich Geschlechtskrankheiten.
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Wenn man alle Arbeitsstunden zusammenzählt, die jedes Jahr
durch Krankheit in Großbritannien verloren gehen, kommt man
auf 14 Millionen Wochen. Jetzt denkt mal darüber nach, was das
umgerechnet in Geschäftseinnahmen und Gehältern bedeutet! Dieser Verlust könnte größtenteils verhindert werden, wenn es die
jungen Leute nur verstehen würden, besser auf sich Acht zu geben.
Jeder Ingenieur weiß, welch ungeheure Sorgfalt notwendig ist,
damit die Maschine ordentlich geschmiert und mit genügend
Brennstoff versehen ist, die Hebel sich leicht bewegen lassen und
alle Teile gründlich geputzt werden. Ständige Sorgfalt und Aufmerksamkeit, verbunden mit gründlicher Kenntnis jedes einzelnen Teiles der Maschine sind erforderlich, wenn man will, dass
sie störungsfrei, ruhig und effizient arbeitet.
Der Mensch – eine wunderbar arbeitende Maschine
A. Nervenzentrum: Telefonverbindung zwischen den Teilen des Körpers und dem Gehirn.
B. Gehirn: nimmt die Sinneswahrnehmungen
auf und regelt die Tätigkeit des Körpers.
C. Speiseröhre: führt die Nahrung vom Mund
in den Magen.
D. Luftröhre: führt die Luft von der Nase in
die Lunge.
E. Herz: pumpt das gereinigte Blut in alle Teile
des Körpers und zurück in die Lunge.
F. Lunge: reinigt das Blut mit Sauerstoff aus
frischer Luft.
G. Magen: nimmt die Speise aus der Speiseröhre auf, mischt Verdauungssäfte dazu und gibt
sie an den Darm weiter.
H. Leber: entzieht der Nahrung gute Säfte und
scheidet schädliche aus.
I . Darm: 7 Meter lange Röhre, die die Nahrung
durchläuft, um verdaut zu werden, was 3 - 4 Stunden dauert. Die guten Säfte werden der Nahrung
entnommen und gehen ins Blut; die unbrauchbaren Teile der Nahrung werden zum After befördert.
J. Nieren: entziehen dem Blut Wasser und Abfallstoffe und leiten sie in die Blase.
K. Harnblase: sammelt überflüssiges Wasser aus dem Körper und entfernt es.
L. After: scheidet unbrauchbare Stoffe aus dem Körper aus.
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In deinem eigenen Körper hast du eine Maschine, wunderbarer
als jede von Menschen geschaffene und eine, die noch schärfere
Aufmerksamkeit und besseres Verständnis benötigt, um instandgehalten zu werden. Und darüber hinaus könnt ihr sie durch sorgfältige Behandlung verbessern und größer und stärker machen,
was viel mehr ist, als der Ingenieur mit seiner Maschine vermag.
Doch wie wenige verstehen etwas von ihrem Inneren und
ihrem wunderbaren Mechanismus: Sie versuchen eine Maschine
in Gang zu setzen, über die sie fast nichts wissen, sie setzen sie
allen möglichen Formen von falscher Behandlung aus und dann
erwarten sie, dass sie gesund bleibt und gut arbeitet!
Wie man gesund und stark bleibt
Als ich in den Fieber-Dschungeln an der Ost- und der Westküste
Afrikas Dienst tat, machte ich die Beobachtung, dass die meisten
von uns gesund blieben, solange wir uns jeden Tag auf dem
Marsch befanden, dass aber einige garantiert Fieber bekamen, sobald wir einen Tag Halt machten.
Ich machte mir meine Gedanken darüber und kam zu dem Ergebnis, dass unser Blut jeden Tag dadurch gereinigt und erfrischt
wird, dass wir uns täglich bewegen und unnütze Stoffe ausschwitzten. Ein Ruhetag bedeutet weniger schwitzen und mehr
essen als üblich und deshalb weniger innere Reinigung.
So machte ich es mir zur Gewohnheit, an Ruhetagen fleißig
Leibesübungen zu machen und bei meiner üblichen kleinen Ration
von Essen und Trinken zu bleiben. Ich war nie auch nur einen
Tag krank, und einmal marschierte ich über eine Woche lang täglich im Schnitt zwanzig Meilen in einer sehr feuchten Atmosphäre.
Nie habe ich mich gesünder gefühlt.
Ich hatte einen weißen Offizier als Begleiter, der musste fünfmal krankheitsbedingt durch einen anderen Mann ersetzt werden.
Ich führe das darauf zurück, dass ich mein Blut sauber und rein
erhielt. Das reine Blut ist es, das Körper, Muskeln und Sehnen
wachsen lässt und stark erhält. Das Herz, das das Blut durch den
Körper pumpt, ist das wichtigste Organ, das ihr besitzt. Darum
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solltet ihr besonders darauf achten, dass ihr es nicht überanstrengt oder es durch Rauchen oder Alkohol schädigt.
Der »Pfadfinderschritt« (abwechselnd laufen und gehen in kurzen Abschnitten von 20 oder 30 Schritten) schützt vor der Überanstrengung des Herzens beim Langstreckenlauf, einem Sport,
für den nicht jeder körperlich geeignet ist.
Frische Luft
Das Blut benötigt große Mengen Sauerstoff, also Frischluft, um
frisch zu bleiben. Sich immer nur in geschlossenen Räumen ohne
frische Luft aufzuhalten vergiftet das Blut rasch und führt dazu,
dass die Leute sich müde und elend fühlen, ohne zu wissen warum.
Ich selbst schlafe im Freien, im Winter wie im Sommer. Ich
fühle mich nur dann müde oder elend, wenn ich mich lange in
geschlossenen Räumen aufgehalten habe. Ich erkälte mich nur,
wenn ich in einem Zimmer schlafe.
Das British Medical Journal hat berichtet, dass der Aufenthalt an der frischen Luft den Metabolismus (Was für ein Wort!
Es bedeutet das Erreichen des besten chemischen Werts aus der
aufgenommenen Nahrung) der Patienten in einem Krankenhaus
bis zu 40 Prozent über dem Durchschnittswert verbessert habe.
Reinlichkeit
Ich habe gesagt: Haltet euch innerlich rein! Aber es ist ebenso
wichtig, sich auch äußerlich zu reinigen, um gesund zu bleiben.
Kavallerie-Soldaten sind bekannt für ihre Reinlichkeit; der
wahre Grund dafür ist, dass sie durch die Pflege der Pferde, die
mindestens zweimal täglich gesäubert werden müssen, gelernt
haben, wie wichtig es für Gesundheit und Frische ist, die Haut
und alle Körperteile sauber zu halten. Ein Bad kann man nicht
jeden Tag nehmen, aber ein nasses, raues Handtuch ist immer
vorhanden und sollte unbedingt benutzt werden.
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Atmen
Die Indianer erziehen ihre Kinder bereits im Säuglingsalter dazu,
durch die Nase und nicht durch den Mund zu atmen. Dies geschieht teilweise, um ihnen beizubringen, nicht zu schnarchen
und sich dadurch in der Nacht dem Feind zu verraten, aber auch
weil sie glauben, ein offener Mund lasse auf den Charakter des
Menschen schließen.
Meine indianischen Freunde erzählten mir einmal von einem
Engländer, der sich mit einem Indianer duellieren wollte; da es
ihm um einen fairen Kampf ging, verzichtete er darauf, Pistolen
oder andere Waffen zu benutzen, an die der Indianer nicht gewöhnt war. So schlug er vor, sie sollten unbekleidet und jeder nur
mit einem Messer bewaffnet kämpfen. Der Indianer lächelte und
erklärte sich zu diesem Kampf bereit, wenn sein Gegner das unbedingt wolle, fügte aber hinzu, dass der Kampf für den Engländer ein schlechtes Ende nehmen werde.
Nach dem Grund hiefür befragt, antwortete er, er habe bemerkt, dass der Engländer den Mund immer halb geöffnet habe
und dass er keinen Mann fürchte, der dies tue. Es sei das Zeichen
eines schwachen Charakters. Ob ein offener Mund auf einen
schwachen Charakter schließen lässt, kann ich nicht beurteilen,
aber es ist sicher, dass ein Mensch, der durch den Mund atmet,
dabei giftige Keime aus der Luft einsaugt, die, wenn er durch die
Nase atmen würde, in den Schleimhäuten aufgefangen würden.
Der beste Weg, die Grippe oder sonst eine in der Luft liegende
Krankheit zu kriegen, ist das Atmen mit offenem Mund.
Zähne
Es heißt, dass nahezu die Hälfte aller Krankheiten auf schlechte
Zähne zurückzuführen ist. Obwohl die Leute in ihrer Kindheit
mit guten Zähnen begonnen haben, gibt es wenige, die mit fünfundzwanzig noch ein gesundes Gebiss haben, und dies hauptsächlich wegen mangelnder Zahnpflege.
Den Kindern wird nicht beigebracht, wie wichtig es ist, ihre
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Zähne nach jeder Mahlzeit gründlich zu putzen, und die Erwachsenen kümmern sich darum nicht die Bohne. Erkrankungen
an Zähnen und Zahnfleisch hindern nicht nur daran, die Nahrung
richtig zu kauen, sondern können auch Brutstellen für Bakterien
und Mikroben im Mund sein, kleine Mengen Gift, die mit der
Nahrung heruntergeschluckt werden und zunehmend Beschwerden
und Niedergeschlagenheit auslösen, ohne dass man den Grund
dafür kennt.
Wenn ihr sehen wollt, was ihr an Bakterien im Mund habt, so
macht folgendes interessante Experiment: Gebt ein wenig Wasserstoffsuperoxyd in ein Glas Wasser und taucht eine saubere Zahnbürste hinein. Es geschieht nichts. Nun putzt die Zähne mit der
Bürste und taucht sie wieder in das Wasser; ihr werdet Myriaden
Bläschen im Wasser aufsteigen sehen, was ebenso viele Bakterien bedeutet, die von der Zahnbürste aufgenommen wurden.
Wenn ihr also stark und gesund bleiben wollt, so haltet euch
innerlich und äußerlich rein, macht Leibesübungen in frischer
Luft, nehmt einfache und nicht zu viel Nahrung zu euch, verzichtet auf Rauchen und Trinken, atmet durch die Nase – und ihr
könnt euch eures Lebens freuen!
Leibesübungen
Ich wurde einst von einer bedeutenden Autorität im Erziehungswesen gefragt, ob ich nicht glaube, dass das Geld für die Errichtung von Turnhallen in jeder Stadt – auch wenn sie Millionen
kosten würden – gut angelegt sei, da sie ja zur Entwicklung der
Gesundheit und Stärke der Menschen beitrügen.
Ich erwiderte, dass die zwei stärksten und gesündesten Völker,
die ich kennenlernen durfte, die Zulu in Südafrika und die bhutanischen Bauern im Himalaja seien, dass ich aber in keinem der
beiden Länder eine Turnhalle gesehen habe. Dafür gebe es dort
jede Menge von Gottes frischer Luft, und die Menschen dort würden bei ihrer täglichen Arbeit viel laufen, rennen und klettern; ich
sei überzeugt, dass dies zur Entwicklung von Gesundheit und
Stärke völlig ausreiche.
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Frische Luft und Leibesübungen
sind unerlässlich für die Gesundheit,
sowohl wenn ihr heranwachst, als
auch wenn ihr ausgewachsen seid.
Wenn ich morgens aus dem Bett steige, beginne ich den Tag immer mit
einigen Körperdrehungen im Freien,
aber das ist nur der Anfang.
Einige Menschen unterziehen sich
einem regelrechten Drill, machen
Wenn ich »gehen« sage, Hantel-Übungen und andere muskelmeine ich flottes Gehen, bildende Übungen, bis sie riesige Binicht schlappes Schleichen.
zepse haben, was auf einem Foto gut
aussieht, aber keinerlei praktischen Nutzen bringt, zumal diese
Übungen meist in geschlossenen Räumen durchgeführt werden.
Ihr solltet eure Leibesübungen im Freien an der frischen Luft
durchführen, und das Beste, was ihr tun könnt, und zugleich
das Einfachste und Billigste ist das Wandern. Wanderungen am
Wochenende sind das Allerbeste für die Gesundheit von Geist
und Körper zugleich.
Der Rucksack
Ich kenne nichts, was mehr Freude bereitet und gesünder ist, als
ein guter alter Fußmarsch an jedem Wochenende. Ein Tornister
auf dem Rücken macht dich absolut frei und unabhängig. Du
packst nur das Allernötigste ein, keine Luxusgegenstände. Nicht
nur jedes Pfund, sondern jedes Gramm fällt bei einem langen
Marsch ins Gewicht. Nichts übertrifft da den norwegischen Rucksack mit seinem leichten Holz- oder Metallrahmen, der ihn an der
richtigen Stelle hält, ohne den Rücken wund zu reiben. Außer
deinen Kleidungsstücken sollte er noch ein kleines, leichtes Zelt
enthalten, das an einem Stock oder Baumstamm befestigt aufgestellt werden kann, eine Schlafdecke und eine wasserdichte Unterlage. So ausgerüstet sind Wanderlager an Wochenenden möglich,
und zwar – was noch erfreulicher ist – das ganze Jahr über.
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Und das Wetter? Ja, gibt es etwas Besseres, als einen tüchtigen,
langen Marsch an einem kalten, windigen Tag? Wenn es nass ist,
umso besser; dann wird dir ein gutes Feuer und Obdach in einem
behaglichen Bauernhaus oder Wirtshaus ein wahres Vergnügen
am Ende des Tages bereiten. Ich sage dir, durch das Leben im
Freien wirst du so abgehärtet, dass du nicht mehr groß auf das
Wetter achtest und ihm immer weniger Bedeutung beimisst. Wie
immer es sein mag, heiß oder kalt, regnerisch oder sonnig, du gewinnst dadurch Kraft, Lebensenergie und Fröhlichkeit.

Sei ein Mann!
Ein sauberer junger Mann in der Blüte seiner Gesundheit und Kraft
ist das schönste Geschöpf, das Gott auf dieser Welt geschaffen hat.
Ich hatte einmal die Betreuung einer Gruppe von Swazi-Häuptlingen übernommen, die England besuchten. Am Ende ihres Aufenthalts, als sie die meisten Sehenswürdigkeiten des Landes gesehen hatten, fragte ich sie, was sie von all dem Gesehenen am
meisten beeindruckt habe. (Sie selbst boten, nebenbei gesagt,
einen beeindruckenden Anblick, da sie ihre schöne Eingeborenenkleidung durch Frack und Zylinder ersetzt hatten.)
Sie erklärten einstimmig, dass das Schönste in England der
Londoner Omnibus sei. So überwältigt waren sie von seinen prächtigen Farben und von dem Gedanken, dass er einzig und allein
für Vergnügungsfahrten da sei.
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Was ihnen am zweitbesten gefiel,
war eine Gruppe von Turnlehrern der
Sportschule von Aldershot. Als sie
diese Männer ihre Leibesübungen vorführen sahen, waren sie davon ungemein hingerissen, aber sie waren erst
dann völlig zufrieden, als sie selbst die
Entwicklung der Muskulatur an den
unbekleideten Turnern prüfen konnten.
Und ich muss sagen, dass diese Turner
großartige Beispiele dafür waren, wie
ein Mann sein sollte, und dabei geistig
ebenso auf Draht wie körperlich.
Einige dieser Männer stammten aus
ärmlichen Verhältnissen, hatten sich aber durch hartes Training
zu dem gemacht, was sie jetzt waren. Ihnen war ihr Beruf zu
wertvoll, als dass sie ihn durch sexuelle Abenteuer, Alkohol und
Zigaretten aufs Spiel gesetzt hätten. So konnten die Swazi-Häuptlinge ihre wahre männliche Kraft und Schönheit bewundern.
Wie viel mehr wird eine zivilisierte Frau einen Mann schätzen,
der wirklich ein Mann ist, nicht bloß dem Körper nach, sondern
auch stark und ritterlich in seiner Gesinnung. Er ist der richtige
Mann für sie; sie braucht keinen schlappen, schmierigen Schwachkopf, der schmutzige Reden führt und kein Rückgrat hat.
Gott hat dir einen Körper gegeben – nein, er hat ihn dir geliehen –, damit du den besten Gebrauch davon machst; damit du
auf ihn Acht gibst; damit du ihn stärkst und aufbaust zu einem
wirklich schönen Bild von einem Mann und Familienvater. Du
kannst das schaffen, wenn du willst. Es liegt an dir. Und was für
ein herrliches Abenteuer kann das sein!
Sankt Georg, der Drachenbezwinger, ist nichts gegen dich, der
du den Drachen der Versuchung bekämpfst und niederwirfst, so
dass du dich schließlich als wahrer Mann präsentierst, rein, stark
und ritterlich dem Mädchen gegenüber, das du liebst. Auch hast
du dadurch einen weiteren Schritt hin zu deinem Lebensglück
gemacht und bist körperlich bereit für den Dienst an Gott, indem
du auf die beste Weise zur Fortpflanzung beiträgst.
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Heirat
Auch ihr habt unvermeidlich eure ...
Liebesabenteuer
Ich kenne die Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen habt.
Es gibt wenig genug Romantisches und Aufregendes im gewöhnlichen Leben einer Stadt oder eines Dorfs, und besonders in eurem
Alter seht ihr das weibliche Geschlecht in einer neuen und verlockenden Weise.
Es ist deshalb ein großes Abenteuer für einen jungen Burschen,
sich ein Mädchen auszusuchen. Manchmal gefällt es ihm, mit ihr
vor anderen anzugeben als Zeichen seiner Männlichkeit, in anderen Fällen zieht er es vor, sie ganz für sich allein zu haben. Meint
nicht, das sei etwas Unnatürliches! Es entspricht durchaus der
Natur. Wie ich schon oben erklärt habe, steht es in Einklang mit
dem Naturgesetz, dem die Menschen ebenso unterworfen sind
wie die Tiere.
Doch beim Menschen gibt es einen Unterschied: Er besitzt Verstand und Intelligenz, die dem Tier fehlen; er sieht etwas Romantisches in der Wahl seiner Gefährtin, der er Bewunderung, Liebe
und Ergebenheit entgegenbringen
kann. Diese Empfindungen gehen
weit über den bloßen tierischen
Trieb hinaus. Sie setzen menschliche Liebe an die Stelle von tierischer Lust; und je höher man
sich über den animalischen Trieb
erhebt, desto weniger hat man
vom Tier und desto mehr vom
Menschen.
Ein wichtiger Schritt zum wahren Glück in dieser Hinsicht ist
die Wahl eines Mädchens der richtigen Art; denn es gibt Frauen –
und Püppchen.
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Jugendliche Schwärmerei und erste Liebe
Wenn du noch sehr jung bist, wirst du natürlich in erster Linie
nach dem Gesicht und der Figur gehen und dich Hals über Kopf
in ein Mädchen nach dem anderen verlieben; manchmal hast du
vielleicht mit zwei oder drei Mädchen zur gleichen Zeit angebandelt. Wahrscheinlich hältst du das für das herrlichste Abenteuer und höchstwahrscheinlich wenige Tage später für das furchtbarste Unglück, das je einem Menschen zugestoßen ist. Zu dieser
Zeit fühlen sich die meisten jungen Burschen so, als ob sie
Selbstmord begehen müssten wegen eines Liebesstreits – aber sie
tun es nicht!
Du kannst dich damit trösten, dass all das jedem Jugendlichen
begegnet und als »Jugendliebe« bekannt ist. Es liegt nichts Beunruhigendes darin und kein Grund, sich zu schämen oder schwermütig zu werden. Tatsächlich wirst du nach kurzer Zeit, wenn dir
das richtige Mädchen über den Weg läuft, über deine ersten Vorstellungen von Liebe lachen.
Aber vergiss auch in der Phase der Jugendliebe nicht, dass du
ein Mann bist! Benimm dich wie ein Mann! Sei offen und ehrlich
zu dem Mädchen und denk dabei an deine zukünftigen Kinder,
für die du eines Tages die Verantwortung trägst! Du bist auf dem
richtigen Weg, wenn du dich nur mit einem Mädchen anfreundest, das du ohne dich zu schämen nach Hause bringen kannst zu
deiner Mutter und deinen Schwestern. Denk daran, dass sie, egal
wer sie ist, die Schwester von irgendjemand anderem ist; denk
auch an ihn und benimm dich ihr gegenüber so, wie du möchtest,
dass er sich deiner Schwester gegenüber benehmen soll!
Wie man das richtige Mädchen bekommt
Früher oder später wird dir das richtige Mädchen über den Weg
laufen – wenn du nichts überstürzt und die Ruhe bewahrst. Deine
Jugendschwärmerei wird dann verschwunden sein. Du wirst ein
Mädchen finden, dessen Charakter du bewunderst und achtest,
dessen Geschmack dem deinen ähnelt und nach dessen Kamerad127

schaft du dich sehnst. Es wird nicht bloß ihre Person sein, die
dich anzieht, sondern vielmehr ihre Persönlichkeit. Du wirst eine
neue, sanftere und tiefere Form der Liebe kennenlernen, die dich
an sie bindet und die, wenn du klug bist, nie vergehen wird.
Du erwartest bestimmt von deiner zukünftigen Frau, dass sie
noch rein und unschuldig ist, nicht wahr? Aber wie steht es mit
dir selbst? Willst du von ihr etwas erwarten, was du ihr selbst
nicht bieten kannst? Das wäre weder männlich noch fair. Nein,
wenn du das wirkliche Lebensglück genießen willst, nämlich die
höchste aller Freuden, mit einer wahrhaft guten Frau verheiratet
zu sein, von der du dir Liebe und Achtung erhoffst, dann musst
du dich als junger Mann rein halten in Gedanken, Worten und
Taten, damit du später nichts verheimlichen musst, dessen du
dich schämen müsstest. Beginne deine Ehe nicht mit einer Lüge,
sonst musst du dein ganzes Leben lang lügen – und das wäre das
Ende des gegenseitigen Vertrauens!
Ratschläge eines Schweinemetzgers an Leute, die sich
verloben wollen
Wenn du das Buch Letters from a Self-Made Merchant to his
Son * noch nicht gelesen hast, dann steht dir noch ein Hochgenuss bevor. Es ist eine höchst amüsante Lektüre und zudem
voll von vielen guten Ratschlägen. Der Kaufmann ist ein amerikanischer Schweinemetzger und er schreibt an seinen Sohn, der
bei ihm angestellt ist. Er hat davon gehört, dass sein Sohn sich
mit einer gewissen jungen Dame herumtreibt. So schreibt er:
»Ich vermute, dass es ein Schlag ins Wasser ist, wenn ich dich
bitte, meinem Urteil in dieser Sache zu folgen; denn ein junger
Mann wird seinen Vater zwar um Rat fragen, wenn er ein Pferd
kaufen will, wenn es sich aber darum handelt, eine Frau zu finden,
ist er felsenfest davon überzeugt, dass er das allein kann.
Ehen mögen im Himmel geschlossen werden, aber die meisten
Verlobungen finden im Hinterzimmer statt bei so düsterem Licht,
dass der Bursche gar nicht richtig sieht, was er da bekommt.
* Briefe eines Kaufmanns, der es aus eigener Kraft zu etwas gebracht hat, an seinen Sohn
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Während ein Mann nicht viel von der Familie des Mädchens
sieht, solange er ihr den Hof macht, hat er die Gelegenheit, ein
gutes Stück davon zu sehen, wenn er einmal mit ihr haushält.
Deine Mutter und ich haben unseren Haushalt in einem jener
kleinen Häuschen gegründet, von denen man in Märchenbüchern
lesen kann, von denen man aber zurückschreckt, wenn man darin
leben müsste. Es gab hübsche Kletterrosen am Eingang, aber kein
fließendes Wasser in der Küche; es gab jede Menge altmodischer
Blumenstöcke im Vorgärtchen, aber auch einen Haufen Ratten
im Keller; es war ein halber Morgen Land hinter dem Haus, aber
drinnen so wenig Platz, dass ich beim Sitzen meine Füße zum
Fenster hinaus strecken musste. Der Platz reichte gerade für ein
Picknick, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein junger
Mann die meisten seiner Picknicks veranstaltet, bevor er heiratet.
Doch auf die eine oder andere Weise schafften wir es, dort
recht zufrieden zu leben, weil wir uns vorgenommen hatten, an
allem, was uns begegnet, unseren Spaß zu haben.
Für die meisten Leute ist Glück etwas, das immer genau einen
Tag entfernt ist; aber ich habe es mir zur Regel gemacht, das
Glücklichsein nie auf den nächsten Tag aufzuschieben. [Ich habe
mir das dick angestrichen.] *
Wenn du verheiratet bist, musst du natürlich dafür sorgen, dass
du ein Einkommen hast, und das nimmt so viel Zeit und Gedanken in Anspruch, dass dir nicht mehr viel Zeit fürs Golfspielen
bleibt. Ich erwähne das nur so nebenbei, weil ich in der Chicagoer
Zeitung gelesen habe, dass du an einem Nachmittag vor 14 Tagen
einen paar gute Schläge auf dem Golfplatz gemacht hast. Golf ist
ein nettes, törichtes Spiel und, soviel ich weiß, durchaus harmlos,
aber ein junger Bursche, der Metzgermeister werden will, sollte
seine Zeit nicht mit irgendwelchen Schlägen vergeuden – außer
beim Schlachten von Schweinen. Natürlich hat ein Mann das
Recht, hin und wieder an einem Spiel teilzunehmen, so wie ein
Knabe das Recht auf ein Stück Torte zum Nachtisch hat; aber er
sollte nicht seine Hauptmahlzeit daraus machen.
Natürlich ist dein Gehalt noch nicht besonders groß, aber mit
50 Dollar pro Woche kannst du dir eine ganze Menge Glück kau* Die Anmerkung in den eckigen Klammern stammt von Baden-Powell.
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fen, wenn du die richtige Frau hast, die für dich die Einkäufe
erledigt; und während ich nicht viel auf Liebe in einem kleinen
Häuschen gebe, so ist doch Liebe in einer Mietwohnung mit
50 Dollar in der Woche gerade recht zum Anfangen, wenn man
das richtige Mädchen gefunden hat. Wenn sie aber nicht die
Richtige ist, so macht es keinen großen Unterschied, wie du anfängst, es geht am Ende doch schief.
Geld sollte nie der einzige Gesichtspunkt beim Heiraten sein,
aber ein Gesichtspunkt sollte es doch sein. Wenn ein junger
Mann und ein Mädchen vor der Hochzeit nicht genug darüber
nachdenken, so müssen sie danach zu viel miteinander darüber
nachdenken; und wenn ein Mann jeden Abends zu Hause rechnen muss, so wird ihm das schwerfallen, wenn er versucht, dabei
seine Frau auf dem Schoß zu haben. ...
An dem Gerede, dass zwei billiger leben können als einer, ist
nichts wahr. Eine gute Frau verdoppelt ihres Mannes Glück und
verdoppelt auch seine Ausgaben, aber das ist eine recht gute
Investition, wenn ein Mann das Geld zum Investieren besitzt. ...
Ein verheirateter Mann ist mehr Gehalt wert als ein lediger,
weil seine Frau dafür sorgt, dass er mehr arbeitet. Er ist geneigt,
etwas früher zu Bett zu gehen und etwas früher aufzustehen,
etwas solider zu leben und etwas härter zu arbeiten, als der
Bursche, der sich jede Nacht mit einem anderen Mädchen amüsieren muss, was es nicht tun kann, wenn er zu Hause bleibt. Aus
diesem Grund werde ich an deinem Hochzeitstag dein Gehalt auf
75 Dollar pro Woche erhöhen.«
Andererseits findet man in Enchanter’s Nightshade * die
folgenden Sätze:
»Alle Männer sind anscheinend nur aufs Geldverdienen aus,
sobald sie in eine Stadt kommen.«
»Nun, sie müssen doch heiraten.«
»Dafür braucht man keinen Haufen Geld – außer wenn das
Mädchen nichts taugt.«
In beiden Ansichten steckt Wahrheit, aber der Rat des alten
Schweinemetzgers ist vernünftig, wenn auch nicht so romantisch.
Es ist deine Aufgabe, vor der Heirat dafür zu sorgen, dass du in
* Buch von J. B. Morton (Enchanter’s Nightshade = Großes Hexenkraut)
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der Lage bist, Frau und Kinder zu versorgen, sonst verurteilst du
sie wie dich selbst zu einem Kampf ums Überleben.
Erfolg im Berufsleben ist nicht eine Sache des Glücks, der
Protektion oder der Ausbildung, sondern vielmehr eine Sache der
Begabung und des Charakters. Fachliche Fähigkeiten in deinem
Beruf spielen zwar eine große Rolle, aber zur Beförderung auf
einen höheren Posten ist der Charakter – das heißt absolute
Vertrauenswürdigkeit, Taktgefühl und Tatkraft – entscheidend.
Das gilt praktisch für jedes Gewerbe und jeden Beruf. Kürzlich wurde ich gefragt, was ich unter Taktgefühl verstehe; ich
konnte als Antwort nur die alte Geschichte von dem taktvollen
Klempner zitieren, der beim Betreten eines Badezimmers, das
die darin badende Dame aus Versehen nicht zugeschlossen hatte,
sofort sagte: »Entschuldigen Sie, mein Herr! Ich wusste nicht,
dass Sie hier sind«, und wieder hinausging.
Die Pflichten des Mannes bei der Heirat
Jemand las mir einmal meine Zukunft aus den Linien meiner
Hand und sagte: »Ihre Kopflinie ist stärker als ihre Herzlinie.«
Das bedeutete, dass ich nicht dem ersten schöne Mädchen, das
ich sehe, hinterherspringe, sondern ebenso viel Wert lege auf den
Charakter des Mädchens, das ich verehre, wie auf ihr Äußeres.
So trifft man, da bin ich mir sicher, die richtige Wahl. Gib Acht,
dass du bei deiner Wahl nicht nur daran denkst, was du von deiner
künftigen Ehefrau verlangst, und dabei vergisst, dich zu fragen,
was sie von dir als Ehemann erwartet. Denk auch darüber nach!
Als ich heiratete, gab mir ein alter Freund, der mir gratulierte,
auch eine neue Sichtweise von meinem zukünftigen Zustand, indem er sagte: »Ich bin seit über zwölf Jahren verheiratet und wir
sind immer noch in den Flitterwochen. Unser Leben wurde immer
glücklicher und glücklicher.«
In meiner Ehe hat sich die Wahrheit dieses Satzes bestätigt. So
hoffe ich, dass es auch bei dir, lieber Leser, der Fall ist – aber das
bedeutet, dass man die »Kopflinie« ebenso wie die »Herzlinie«
gebraucht; es bedeutet, die richtige Frau fürs Leben zu finden.
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Bedenke, dass es nur ein kleiner Schritt ist, ein Mädchen um
das Ja-Wort zu bitten, aber an diesem Wort hängt ein lebenslänglicher Urteilsspruch für euch beide, der für euch entweder
Glück oder die Hölle bedeutet.
Außerdem, wie ich schon sagte: Sei klug! Denn wer ein Mädchen auf Gedeih und Verderb zur Frau nimmt, ist leicht geneigt,
über dem rosigen Sonnenschein des Ganzen die Möglichkeit des
Scheiterns zu vergessen. Wolken können aufziehen und du solltest darauf vorbereitet sein – das meine ich, wenn ich sage: Sei
klug!
Hab keine Geheimnisse vor deiner Frau und sie wird auch
keine vor dir haben – und ihr werdet damit immer gut fahren.
Es können schwierige Zeiten kommen, kleine Probleme zu
Hause, die zunächst nicht vorauszusehen sind. Vor deiner Heirat
hast du alles nur für dich selbst getan; nun da du verheiratet bist,
musst du dich einschränken und alles für deine Frau tun – und
später für eure Kinder. Du wirst dich immer wieder bei kleinen
Regungen von Selbstsucht ertappen, zum Beispiel beim Nörgeln
über ein Essen, das nicht genau nach deinem Geschmack ist, und
ähnlichen Dingen. Betrachte diese Dinge auch mal vom Standpunkt der Frau aus!
Nörgeln verbessert die Sache nicht. Gib ihr stattdessen ein
paar von den kleinen Liebesgeschenken aus der Zeit, als du um
sie geworben hast, schenk ihr Bewunderung und Lob; gib und
empfange und lächle die ganze Zeit über, aber ganz besonders zu
der Zeit, da die meisten Frauen ein wenig aus ihrem gewohnten
Tritt kommen, nämlich vor der Geburt ihres ersten Kindes. Dann
kannst du deine Männlichkeit und Ritterlichkeit als ihr Tröster
und Beschützer beweisen. Wenn sie ein bisschen reizbar ist,
kommt das von ihrer Liebe zu dir. Eine Frau ist nicht nur viel
dankbarer als ein Mann, sondern ihr Charakter wird durch das
Verhalten ihres Mannes geprägt: Ist er hässlich zu ihr, so wird
sie keifen; ist er nett zu ihr, wird sie zu ihm noch netter sein, und
dann ist Liebe und gute Stimmung zu Hause.
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Kinder
Hast du jemals Rudyard Kiplings * Erzählung They gelesen?
Ich las sie, lange bevor ich verheiratet war, weit draußen im
afrikanischen Busch. Was mich an der Geschichte besonders
faszinierte, war nicht die bezaubernde Beschreibung englischer
Landschaften, der Häuser und Gärten der »Alten Welt« etc.;
nein, es war die Stelle, wo der Mann sich einbildet, er fühle das
Festklammern kleiner Kinderfinger an seiner Hand; er bildete es
sich nur ein, aber es durchdrang ihn bis ins Mark.
Diese Vorstellung hatte ich jahrelang in meinem Kopf, so lebhaft wie in dieser Geschichte. Aber als es dann endlich dazu kam,
dass ich tatsächlich eine winzige Hand, die Hand meines eigenen
kleinen Kindes, in meiner Hand fühlte, überkam mich etwas mehr
als ein Schauder – ein Gefühl, das auch durch Gewöhnung nie
abgeklungen ist, denn es ist immer noch vorhanden. Die Freude,
die dabei das Herz erfüllt, vermindert sich nie.
Aber probier es doch selbst aus, in deinem eigenen Heim, als
deine eigene Schöpfung – und du wirst erfahren, was Glück ist!
Es gibt nichts Vergleichbares – und es kann auch nicht beschrieben werden, zumindest nicht von mir.
So ist, wie ich schon vorher gesagt habe, der Himmel kein
vages Etwas, irgendwo da oben am Firmament. Er ist hier unten
auf der Erde, bei euch zu Hause. Er hängt nicht von Reichtum
oder gesellschaftlicher Stellung ab, sondern es liegt an dir, ihn zu
schaffen auf deine eigene Art, mit deinem Hirn, deinem Herz und
deinen Händen. Und du kannst es schaffen, wenn du diese Dinge
richtig gebrauchst.
Verantwortungsvolle Elternschaft
Doch die Freude, Vater zu sein, bringt eine große Verantwortung
mit sich. Kinder lernen hauptsächlich durch das Vorbild der
Erwachsenen.
Ein immer schimpfender, selbstsüchtiger Vater darf sich nicht
* Rudyard Kipling (1865 - 1936), englischer Schriftsteller (Das Dschungelbuch)
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wundern, wenn ihn sein Sohn eines Tages anflucht und seinen
eigenen Weg geht; der Vater bekommt eben später zurück, was
er dem Kind heute gibt. Erzieht eure Kinder mehr mit Liebe als
mit Angst.
Liebevolle Eltern werden liebevolle Töchter und treusorgende
Söhne haben. Wie ich früher schon erwähnt habe, wirst du noch
glücklicher sein, wenn du versuchst, die Welt ein bisschen besser
zu verlassen, als du sie vorgefunden hast. Ein Schritt in diese
Richtung, der jedem Vater möglich ist, besteht darin, aus seinem
Sohn einen bessern Mann zu machen, als er selbst ist, indem er
ihm alles beibringt, was er weiß, was er anstreben und was er
vermeiden soll. Diese hilfreichen Ratschläge wird er besonders
brauchen, wenn er zum Mann heranwächst.
Überleg dir, wie viel oder wie wenig dein Vater für dich getan
hat und mach es besser bei deinem Sohn! Umso glücklicher wirst
du sein.
Aber bist du darauf vorbereitet? Du magst gut erzogen sein
und dich gut auf deinen Beruf vorbereitet haben, was doch nur
ein paar Jahre dauern kann, aber hast du irgendeine Ausbildung
für diese viel wichtigere Tätigkeit erhalten, von der das künftige
Leben deiner Kinder so sehr abhängt? Hast du irgendeine Übung
darin, wie man Kinder erzieht? Wie man ihr Verhalten versteht,
ihre Stimmungslagen beurteilt, ihren Charakter entwickelt? Das
alles ist von größter Wichtigkeit für Eltern, die ihrer Verantwortung gerecht werden wollen. Ich werde in den folgenden Kapiteln
noch ein paar praktische Anregungen dazu geben.
Manche Eltern sind dagegen, dass man ihren Söhnen etwas
von sexuellen Dingen und von Geschlechtskrankheiten erzählt.
Ich habe Männer ihre Eltern verfluchen hören, weil sie ihnen
nichts davon gesagt hatten. Ich persönlich denke, dass Eltern,
die die gefährlichen Folgen der Unwissenheit oder – was noch
schlimmer ist – der falschen Vorstellungen, die Jugendliche leider allzu früh von ihren Kameraden übernehmen, erkannt haben,
nicht zögern werden, ihre Söhne zu warnen.
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Ein letzter Tipp zum Glücklichwerden
Ich möchte euch noch auf einen weiteren Punkt aufmerksam
machen, der nötig ist, um euren Himmel vollständig zu machen.
Einmal besuchte mich ein Mann, der Großwildjäger und Naturforscher in Zentralafrika gewesen war; er war Farmer in Britisch
Columbia, Besitzer einer Tabak-Plantage in Ostafrika; er hatte
fast die ganze Welt in seinem abenteuerlichen und romantischen
Leben kennengelernt. Nun hatte er sich auf einer ihm gehörenden
Insel im Indischen Ozeans niedergelassen, in einem herrlichen
Klima voll Sonnenschein, in einer wunderschönen und gesunden
Umgebung. Man hätte wohl glauben können, wie er es selbst zuerst tat, dies sei ein himmlischer Hafen nach all seinen anstrengenden Reisen; aber nun hatte er plötzlich ein »Haar in der
Suppe« entdeckt. Er erkannte, dass er ein bequemes Leben führte
– und zwar nur für sich selbst. Diese Erkenntnis hatte ihn nun
dazu gebracht, diese Lebensweise aufzugeben, um sie mit einem
wirklichem Leben zu vertauschen, das heißt: etwas für andere zu
tun.
Ich selbst habe ziemlich genau dieselbe Erfahrung gemacht, als
ich meine Karriere als Soldat aufgab. Sie war sehr abwechslungsreich und anstrengend gewesen und ich habe jede Minute davon
geliebt. Nun beabsichtigte ich, mich in irgendeinem weit entfernten Teil der Welt auf einer kleinen Farm niederzulassen. Ich hatte
alles genau geplant, da kam mir ein anderer Gedanke und ließ
mich erkennen, dass Müßiggang und Selbstgenügsamkeit nicht
Glück bedeuten, dass wahres Glück nur durch Dienen zu erreichen ist. Dazu gibt es noch ein weiteres Kapitel in diesem Buch.
Zusammenfassung:
Sexualität ist universell in allen Formen des Lebens: beim Menschen, bei den Tieren, bei Vögeln, Fischen und Reptilien. Sie ist
auch im Pflanzenreich vorhanden und bei den primitivsten Lebewesen. Sexualität ist keine Sünde. Eine Sünde ist es nur, wenn
Sexualität eigennützig zum bloßen Lustgewinn missbraucht wird.
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Bei »primitiven«, unverdorbenen Menschen, wo Sexualität einfach als Selbstverständlichkeit betrachtet wird, entstehen nicht
dieselben Probleme wie bei den »zivilisierten« Menschen. Hier
gab es immer eine gewisse Scham und ein Geheimnis um diese
Sache. Dies musste zu vielen Schuldgefühlen und zu Missbrauch
führen. Das Problem der Prostitution kommt daher, und Geschlechtskrankheiten treten auf. Krankheiten dieser Art sind
unbekannt bei den wirklich unverdorbenen Völkern. Nur wenn
diese Völker von der »Zivilisation« vergiftet werden, treten
solche Krankheiten auf. Diese verursachen tatsächlich schreckliches Leid.
Wenn Syphilis nicht sofort und wirksam behandelt wird, ist
nicht nur die Person davon betroffen, die die Krankheit in sich
trägt, sondern sie kann auch auf ihre Nachkommen übertragen
werden. Blindheit, Lähmung und Wahnsinn sind mögliche Folgen.
Gonorrhoe hat ähnlich langfristige Folgen, und Babys, die von
ihren Müttern angesteckt wurden, sind oft blind – ohne Hoffnung
auf Heilung. Es ist wichtig, dass ihr Bescheid wisst über diese
Krankheiten und was die Folgen von zügellosem Sex mit wechselnden Partnern sind. Es kommt häufig vor, dass ein Mädchen,
das sich mit Männern einlässt, ohne eine wirkliche Prostituierte
zu sein, eine leichtere Form einer Geschlechtskrankheit hat, die
sich zunächst kaum zeigt, so dass das Mädchen gar nicht merkt,
dass es die Krankheit in sich trägt. Ihr seht, wie gefährlich das
sein kann. Wenn durch eine unglückliche Dummheit eine Geschlechtskrankheit euch oder eure Freunde befallen hat, solltet ihr
sofort zum Arzt gehen. Mit modernen Behandlungsmethoden
können die Krankheiten geheilt werden, wenn sie rechtzeitig behandelt werden.
Denkt daran, dass es das anzustrebende Idealziel ist, dass ein
Mann vor der Ehe ebenso rein bleibt wie das Mädchen, das er
heiratet. Wenn in dieser Hinsicht Gleichheit zwischen den Geschlechtern bestünde, wäre das ein großer Schritt zu einer gesünderen Lebenshaltung. Jedoch dürfen wir nicht erwarten, all
diese ernsten Probleme zu lösen, mit denen sich Sozialreformer
und andere viele Jahre lang mit geringem Erfolg befasst haben.
Aber jeder von euch kann ein bisschen was dazu beitragen, einen
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besseren Zustand herbeizuführen. Sexualität ist oft Gegenstand
von schlüpfrigen, obszönen Witzen, obwohl wirklich nichts
Lustiges daran ist. Wie wir gesehen haben, ist sie Teil aller Lebewesen und erfordert nur eine richtige Handhabung.
Was andere zu diesem Thema gesagt haben
»Männer sollten zu Frauen besonders gut sein; denn die Natur
gab ihnen das schwerere Ende des Balkens zu heben und sehr
wenig Kraft, um das zu bewältigen.« (Abraham Lincoln)
»Hab ein Herz, das nie verhärtet, ein Gemüt, das nie verurteilt,
und eine Berührung, die nie verletzt.« (Charles Dickens)
»Wer eine Ehefrau gefunden hat, hat etwas Gutes und Gnade vor
dem Herrn gefunden.« (Buch der Sprichwörter, 18, 22)
»Gesundheit ist mehr wert als Reichtum.«
»Reinheit steht gleich neben Frömmigkeit.«
»Ein Gentleman ist ein Kerl, der sogar seine Zehennägel rein
hält.«
»Angst vor einem Vater bedeutet nicht unbedingt auch Respekt
vor ihm.«
»Der Rohrstock erzeugt oft Feiglinge und Lügner.«
»Männer! Mit Gottes Hilfe seid Männer!« (gehört in der St.Gervais-Kirche in Paris).
»Wie der Mensch zur Gesundheit erschaffen wurde, so wurde er
auch zum Glück erschaffen.« (Maurice Maeterlinck)
»Lass deine Fantasie nicht von deinem Auge leiten, noch lass
deinen Willen von deiner Fantasie beeinflussen; lass deinen Verstand ausgleichen zwischen deinem Auge und deiner Fantasie.«
(Francis Quarles).
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Kapitel 5

Klippe Nummer Vier :
Schmarotzer und Scharlatane *
Habt ihr jemals einen Kuckuck bei seiner Arbeit beobachtet? Er
scheint halb Profitmacher, halb Kommunist zu sein. Wenn das
Weibchen ein Ei legen will, macht es sich nicht die Mühe, selbst
ein Nest zu bauen, sondern sucht sich das Nest eines anderen
Vogels, mit Vorliebe das der harmlosen kleinen Wiesenlerchen.
Wenn es ein solches Nest findet, so hüpft es hinein, ohne Rücksicht auf etwaigen Protest der Besitzerin, nimmt eines der
Lercheneier mit dem Schnabel auf und lässt sein eigenes an
dessen Platz fallen. Dann fliegt es mit dem gestohlenen Ei auf
den nächsten Baum und frisst es auf. Die gutmütige Wiesenlerche lässt sich diese Behandlung gefallen und übernimmt die
Aufgabe, das Kuckucksei zusammen mit ihren eigenen auszubrüten. Das Ergebnis ist ein großer, hässlicher Nestling, der sofort,
noch bevor seine Augen offen sind, beginnt, seine Nestkameraden zu drangsalieren und schließlich einen nach dem anderen aus
dem Nest zu schmeißen, bis er das Nest und die ganze Zuwendung der Lercheneltern bei seiner Fütterung etc. für sich allein hat.
Wir alle kennen die durchdringende Stimme mit der sich der
Kuckuck zum Herrn über alle anderen Vögel ausruft. Aber all
das kommt nicht nur im Leben der Vögel vor; wir haben auch
Kuckucke unter den Menschen.
Der menschliche Kuckuck
Der menschliche Kuckuck ist einer, der sich für etwas Besseres
hält und alle Dinge nur von seiner eigenen Seite aus betrachtet –
und von keiner anderen. Er interessiert sich nur für sich selbst und
* im englischen Original: Cuckoos and Humbugs. Cuckoo = Kuckuck, hier im
Sinn von Schmarotzer; Humbug kann bedeuten: Schwindler, Sprüchemacher,
Angeber, Hochstapler, Demagoge – und (sozusagen als Oberbegriff) Scharlatan.
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will nach seiner eigenen Fasson glücklich werden; er nützt die
Arbeit von anderen, bescheideneren Leuten zu seinem eigenen
Vorteil aus, und wenn er etwas kriegen will, drängt er andere, die
ihm im Weg stehen könnten, auf die Seite. Man findet den
menschlichen Kuckuck in verschiedenen Formen: Schmarotzer,
Miesepeter, politische Demagogen, hochnäsige Intellektuelle,
gesellschaftliche Snobs oder andere Extremisten.
Zwei Gefahren drohen von solchen Menschen: die eine, dass
man mitgerissen wird, ihrer Führung zu folgen; die andere, dass
man selbst so wird wie sie.
Der redegewaltige Herdenführer
Wart ihr jemals auf einem großen Marktplatz? Dort könnt ihr an
jeder Ecke Experten im Verkaufen von Waren sehen. Sie sind
keine gewöhnlichen Ladenverkäufer, sie sind Künstler in ihrem
Fach. Sie ergreifen mit ihrem Gerede erst dein Ohr, dann dein
Auge und schließlich die Herrschaft über dich selbst. Auch ich
wäre ihnen beinahe ins Netz gegangen: Ich war eigentlich nur auf
der Suche nach einem Kerzenständer für meinen Kaminsims.
Aber um ein Haar hätte ich mich dazu verleiten lassen, Partie
Nr. 4 zu kaufen. Sie hatte absolut nichts mit Kerzenständern zu
tun, aber ich war wie hypnotisiert von dem Verkäufer, so dass ich
etwas dafür bot. Diese Partie enthielt einen alten Sattel, eine Feile
und ein abgetragenes Korsett – absolut nichts, was ich brauchen
konnte. Doch dieser Marktschreier hatte eine solche Macht, dass
ich ihm nur mit knapper Not entkam und gleich an der nächsten
Ecke einem anderen redegewaltigen Mann in die Hände lief, der
Tüllgardinen verkaufte. Und hier wäre ich beinahe wieder hereingefallen, nicht weil ich jemals so etwas gebraucht hätte, sondern
weil er sagte, er sei in großer Eile und habe schon alles zusammengepackt, unglücklicherweise seien die Gardinen beim Einpacken
vergessen worden und nun würde er sie lieber um jeden Preis
verkaufen, als seine Kartons wieder zu öffnen; es pressiere ihm
wirklich sehr, in einer Minute sei er weg und dann wäre mir diese wundervolle Chance durch die Lappen gegangen.
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Glücklicherweise konnte ich mich gerade noch losreißen und
in die entgegengesetzte Richtung verschwinden. Als ich eine Stunde später zufällig wieder vorbeikam, war er immer noch da und
verkaufte seine Vorhänge wie heiße Pfannkuchen, weil es ihm ja
so furchtbar pressiere, und er drängte die Leute, sie schnell zu
kaufen – obwohl sie es wahrscheinlich später bereuten, wenn sie in
Ruhe darüber nachdachten.
Nun, genau so verhält es
sich bei dem stimmgewaltigen politischen Redner:
Mit seinem großen Mundwerk fängt er auf einen
Schlag eine ganze Menge
von jungen Leuten ein, die
ihn mit offenem Mund bewundern, die sich aber nie
die Mühe gemacht haben,
auch die andere Seite des
Themas anzuhören, über
das er palavert. Sie fallen
auf ihn herein wie reife
Pflaumen vom Baum; er
hypnotisiert die ganze Herde. Aber er kann keinen
selbstständig denkenden
Menschen in seinen Bann
ziehen, der nicht bereit ist,
sich von der Masse mitreißen zu lassen.
Es gibt nicht nur Redner, die gedankenlose Zuhörer mit ihren
Worten einfangen, sondern auch Schriftsteller; irgendwie denkt
man ja immer, wenn man etwas schwarz auf weiß sieht, dann
müsse es unbedingt wahr sein. Man hält alles, was man in der
Zeitung liest, für eine Art Evangelium, bis man bei näherer Nachforschung dahinterkommt, dass es die Meinung eines einzigen
Mannes ist, der schreibt, um damit seinen Lebensunterhalt zu
verdienen oder um bestimmte Ansichten zu propagieren.
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Es gibt auch Schriftsteller von gutem Ruf, die sich mit
schwierigen Fragen beschäftigt haben und nun den Anspruch erheben, die Sache denjenigen darzulegen, die weder die Zeit noch
die Möglichkeit haben, sich tiefer damit zu beschäftigen. Aber
selbst diese machen ihre Fehler, nehmen Partei für eine Seite
oder tendieren dazu, so dick aufzutragen, dass man gut daran tut,
ihnen nicht vollständig zu trauen. Wenn sie etwas über die eine
Seite einer Frage schreiben, so ist es ratsam zu lesen, was eine
ebenso große Autorität über die andere Seite zu sagen hat.
Und dann liegen da noch die Schlangen im Gras, Leute, die
dich zufällig in ein Gespräch verwickeln, mit großen Ideen, die
dich ködern mit attraktiven Vereinen oder »Genossenschaften«
mit wohlklingenden Namen. Von diesen gibt es jede Menge;
darum behalte mindestens ein Auge und beide Ohren offen und
deinen ganzen Verstand beisammen. Jeder dieser »Kuckucke«
hat einen Hintergedanken, wenn er sich vielversprechender junger Leute bemächtigt. Manchmal ist die Absicht harmlos, aber in
der Mehrzahl der Fälle steckt irgendeine Schurkerei dahinter.
Die Wippe

Dieses Bild zeigt die extremen Anschauungen, die euch die Leute
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an den beiden entgegengesetzten Enden der Wippe gern beibringen möchten. Diese Menschen sind die »Kuckucke«, die in der
Welt so viel Lärm machen und so die Aufmerksamkeit der ganzen
Vogelschar auf sich lenken. Aber zum Glück für die Nation gibt
es zwischen den Extremisten eine große Zahl besonnener Leute
mit gesundem Menschenverstand, die, obwohl sie nicht laut reden,
selbstständig denken können: vernünftige Arbeiter, menschenfreundliche Arbeitgeber und gemeinnützig denkende Wohltäter;
mit anderen Worten: Bürger, die auf faires Spiel und gegenseitige
Rücksicht zum Wohl des Ganzen bedacht sind. Diese solide Basis
trägt dazu bei, das Gleichgewicht zwischen den beiden Extremen
herzustellen.

Evolution und Revolution
Wie die richtige Art der Entwicklung vor sich gehen soll, ist eine
sehr schwierige Frage, die jeden Zweig des öffentlichen und privaten Lebens berührt und die sorgfältiges Überlegen und die vorsichtige Handhabung durch selbstlose Menschen erfordert, wenn
sie ein Segen und kein Fluch für die Masse des Volkes sein soll.
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Ältere Menschen, die in ihrem Leben mehr Zeit gehabt haben,
sich in der Welt umzusehen, was hier und dort geschehen ist,
neigen dazu zu fragen, was denn die Extremisten an die Stelle der
bestehenden Regierungsform setzen würden. Sie erkennen, dass
es immer einen allmählichen Fortschritt in die richtige Richtung
gibt; man nennt das Evolution, also eine natürliche Entwicklung;
eine in aller Eile zusammengeschusterte neue Verfassung könnte
hingegen nur ein Flickwerk sein.
Junge Menschen sind einfach zu ungeduldig.
Ich wohnte einmal für einige Zeit an einem sehr ungesunden
Ort in Westafrika bei einem Missionar. Er war der vierte Inhaber
dieses Postens innerhalb von vier Jahren. Seine Vorgänger waren
dort gestorben oder hatten sich rechtzeitig in Regionen mit gesünderem Klima verdrückt. Ich fragte ihn, ob er es wirklich der
Mühe wert finde, hier unter solchen Opfern zu arbeiten, angesichts des geringen Einflusses, den das Christentum auf die Eingeborenen habe. Er erklärte mir, er erwarte niemals, greifbare
Resultate zu seinen Lebzeiten zu sehen, aber er spüre, dass die
Saat, die in der gegenwärtigen Generation gesät werde, obwohl
sie sich noch unter der Erde befinde, doch allmählich Wurzeln
fassen und in der nächsten Generation aufgehen werde – und
vielleicht mehrere Generationen später aufblühen und Früchte
tragen werde. Das ist die edle Gesinnung, mit der man eine
solche Aufgabe anpacken kann. Wenn wir bei unseren Anstrengungen, bessere Verhältnisse im Land zustande zu bringen, mehr
von diesem Geist entwickeln würden, wäre der Erfolg am Ende
wahrscheinlich größer.
Aber die Extremisten stehen im Allgemeinen lieber oben im
Rampenlicht, als in der Dunkelheit das Fundament zu legen.
Gedankenfreiheit
Die Freiheit des Einzelnen ist nur so weit sinnvoll, wie sie nicht
mit dem Wohl des Staates als Ganzem in Konflikt gerät. Jeder
Bürger ist mit seiner eigenen Meinung willkommen, aber irgendwo muss eine Grenze sein. Wir sind uns alle darin einig, dass wir
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versuchen sollten, die Schmach zu beseitigen, die gegenwärtig
fast in jedem Land auf der Zivilisation lastet: dass menschliche
Wesen ohne eigene Schuld dazu verdammt sind, in Not und
Elend zu leben infolge schlechter Organisation und mangelhafter
Lebensbedingungen. Wir alle wollen sicherstellen, dass jedes
menschliche Wesen, das von Gott in diese Welt gesetzt wurde,
eine faire Chance hat, das Beste aus seinem Leben zu machen,
ohne von Anfang an daran gehindert zu werden durch von
Menschen verschuldete Armut. Aber keine noch so große Menge
Kuckucks-Arbeit wird dem ein Ende setzen, ebenso wenig wie
all die vom Parlament beschlossenen Gesetze und Verordnungen.
Es ist Sache des guten Willens und der Zusammenarbeit aller
sozialen Klassen, unseren schlechter gestellten Brüdern aus dem
Sumpf herauszuhelfen, hauptsächlich indem wir ihnen eine
ordentliche Charakter-Erziehung auf den Lebensweg mitgeben.
Die nationale Regierung
Ich war in den meisten zivilisierten Ländern der Welt. Es scheint
für das Glück der Bewohner keinen großen Unterschied auszumachen, ob das Land von einem König oder einem Präsidenten
regiert wird. Tatsache ist, dass der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika viel mehr autokratische Macht über sein
Land hat als der König von Großbritannien.
Durch unsere Verfassung regiert der König nicht, sondern er
sorgt dafür, dass die Regierungsgeschäfte gemäß unserer Verfassung stattfinden. Er hat keine Macht, Krieg zu führen, vielmehr versucht er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
den Frieden zu bewahren. Er wird nicht von einer politischen
Partei gewählt, sondern kommt durch erbliche Nachfolge in sein
Amt, auf das er von seiner frühsten Jugend an vorbereitet wird,
ohne politische Vorurteile oder Interessen.
Der Haupteinwand gegen die Monarchie ist, dass der König
den Staat viel Geld kostet. Das ist aber auch bei jedem anderen
Staatsoberhaupt der Fall; in Großbritannien trifft das jedoch weit
weniger zu, da der König über ein eigenes Privatvermögen ver144

fügt und daraus seinen gesamten Lebensunterhalt bestreitet.
In einigen republikanischen Staaten wird der Präsident von
seiner eigenen politischen Partei gewählt; in anderen erringt er
seine Stellung durch militärische Gewalt; und in vielen Ländern
sind Präsident und Regierung nur darauf aus, Geld zu scheffeln,
solange die Sonne scheint, und ihre Schäfchen ins Trockene zu
bringen, solange sie an der Macht sind. Wir sahen auch Diktatoren an die Macht kommen in Ländern, deren Bevölkerung so
zerstritten war, dass sie keinerlei Bedeutung in der Welt hatten.
Wo diese Diktatoren Männer mit außergewöhnlichem Charakter
waren, gelang es ihnen in bemerkenswerter Weise, ihr Volk zu
einer gefestigten Nation zu vereinen. Aber es bedeutete Einschränkungen der persönlichen Freiheit, um dieses Ziel zu erreichen. Im Britischen Commonwealth regieren sich die verschiedenen Staaten in demokratischer Weise durch die Parteipolitiker, die nominell den Willen des Volkes vertreten.
Die Stellung der Labour Party * in Großbritannien
Die Labour Party, die viel mehr ist als nur eine politische Partei,
hat in Großbritannien langsam und stetig immer mehr an Einfluss
gewonnen aufgrund ihrer Verdienste als nationale Institution und
dank der Arbeit einer Reihe von aufrichtigen Männern mit großem Weitblick. Ihre Mitglieder wurden durch einige extremistische Schakale stark behindert, die kläffend um sie herumliefen
und versuchten, sie zu gewaltsamen Methoden zu verleiten. Aber
sie sind Briten, und das ist es, was diese Schakale, die meist aus
anderen Ländern stammen, nicht begreifen.
Die Gewerkschaften sind zu großen Organisationen zum Schutz
der Arbeiter herangewachsen und die kooperativen Handelsorganisationen sind ebenso wie die Arbeitervereine inzwischen
riesige Wirtschaftsunternehmen geworden und bezeugen die große
Umsicht und das administrative Geschick unserer Arbeiter.
Bildung wird inzwischen ernstlich gefördert und gefordert für
die heranwachsende Arbeiter-Generation, weil sowohl Charakter
* Arbeiterpartei in Großbritannien, vergleichbar mit der deutschen SPD
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als auch Wissen nötig sind, wenn es der Mehrzahl unserer
Bevölkerung gut gehen soll. Welche Unterschiede es auch sonst
in ihren politischen Ansichten geben mag, sind sich doch alle
Parteien darin einig, dass die Erziehung zum Staatsbürger von
allergrößter Wichtigkeit ist. Dieses Ziel kann nur erreicht werden mit gutem Willen auf beiden Seiten und einer gezielten Zusammenarbeit. Das ist der Schlüssel zu Wohlstand und Frieden
unseres Volkes in der Zukunft.
Doch ist es besser, nicht nur dazusitzen und abzuwarten, bis
die Universitäten zu euch kommen, oder wenn die Universität
wirklich kommt, zu erwarten, dass sie nun alles für euch tun
werde. Ein ganz beträchtlicher Teil dieser Bildung kann sehr
wohl, ja sogar am besten, von jedem Menschen selbst erreicht
werden, wenn er es sich nur fest vornimmt. Das ist auch der
Grund, warum ich euch mit diesem Buch belästige.
Der ehrgeizige Sprüchemacher
Wie ich schon sagte, besteht neben der Gefahr, dass man sich von
hochtrabenden Schwätzern mitreißen lässt, auch die andere Gefahr, dass man selbst hochnäsig wird.
Es gibt eine Menge junger Leute, die sich einbilden, große
Politiker, Dichter, Denker, Redner, Künstler oder dergleichen zu
sein. Ich selbst war auch so ein Kuckuck und wild darauf versessen, entweder ein glutroter Sozialist oder ein Gott ergebener
Missionar zu werden, und ich trug eine grüne Krawatte mit zackigen Blitzen darauf.
In Enchanter’s Nightshade – das ihr lesen solltet, wenn ihr
ein bezauberndes Buch voll unterhaltender Philosophie für
Wandertouren sucht – erzählt J. B. Morton von einem Touristen,
der unterwegs einem Handelsreisenden begegnet. Der Handelsreisende sagt:
»Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit; es ist doch viel
besser, als wenn ich auf dem Markplatz meine Waren anpreise
und damit Kunden anlocke. Der Marktplatz an sich ist manchmal
durchaus sehenswert. Ich aber komme viel herum, sehe neue Orte
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und treffe neue Menschen. ... Ich will nicht beschränkt und eingeengt sein durch meine Arbeit. Ich bin Reisender und vergesse
oft ganz die geschäftliche Seite dabei. Eines schönen Tages bin
ich vielleicht völlig abgebrannt und dann werde ich wahrscheinlich in irgendeinem Kino Klavier spielen. Ich habe keinen großen
Ehrgeiz. Alles, was ich will, ist nur, das Leben zu sehen und es
bis zu einem gewissen Grad zu genießen.«
»Ehrgeiz ist ein zweischneidiges Schwert«, erwidert der Tourist.
»Haben Sie irgendeinen Ehrgeiz?« fragt der Handelsreisende.
»Aber sicher«, antwortet der Tourist, »und meine Kameraden
auch. Wir wollen uns alle einen Namen als Schriftsteller machen.«
Der Handelsreisende lächelt, etwa so, wie ein Vater über einen
aufgeweckten kleinen Jungen lächelt.
»Das geht vorüber«, sagt er. »Bei mir war das auch so. Ich
dachte, ich sei Paderewski, trug mein Haar lang, schnitt meine
Nägel nicht, hungerte, las krankhafte Bücher, schmachtete nach
Liebe. Aber ich kam darüber hinweg, als ich älter wurde.«
»Und jetzt sind Sie glücklich?«
»Ja, das bin ich.«
Und er hatte Recht. Ein Mann, der den billigen Ehrgeiz hat,
berühmt zu werden oder seine Mitmenschen zu übertreffen, bereitet sich Enttäuschung, gemischt mit Neid, Hass und Arglist
gegen diejenigen, die ihn bei diesem Wettrennen überholen.
Der Ehrgeiz, das Richtige zu tun, ist der einzige Ehrgeiz, der
zählt und der zum wahren Glück führt. Der persönliche Ehrgeiz
jedoch, für groß und außergewöhnlich gehalten zu werden, macht
arrogant und selbstgefällig.
Mangel an Humor
G. K. Chesterton * hat auf die Tatsache aufmerksam gemacht,
dass der durchschnittliche »Kuckuck« wenig Sinn für Humor hat.
»Nur wenige Leute«, sagte er, »haben anscheinend ein Verständnis für einen Witz, wenn er logisch nach dem Prinzip
›Reductio ad absurdum‹ angewendet wird. Zum Beispiel sagt je* Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936): Autor der Pater-Brown-Romane u.a.
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mand, es sollte keinerlei Privateigentum mehr geben; niemand
solle etwas besitzen, was er nicht mit einem anderen teilen kann.
Entgegnet man ihm dann: ›Was denken Sie über eine von allen
gemeinsam benützte Zahnbürste oder Hose‹, so antwortet er,
man würde die Diskussion nicht ernst nehmen. Dann ist es wichtig, dass man entschieden darauf hinweist, dass es der Gesprächspartner war, der diesen absurden Vorschlag geäußert hat. Er ist
es, der zuerst einen Witz gemacht hat; der Unterschied ist nur,
dass ich den Witz erkennen kann und er nicht. Denkt nicht, dass
ich dieses Beispiel nur gewählt habe, um damit für eine bestimmte politische Richtung Partei zu ergreifen. Genauso absurde
Äußerungen hört man von Leuten, die landläufig als ›reaktionär‹
bezeichnet werden. Wenn mir zum Beispiel ein alt-ehrwürdiger
Major in einem noblen Club erzählt: ›Ich pflege den Feind stets
mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen.‹, erwidere ich: ›Wie
lange brauchen Sie, um eine Wespe zu stechen?‹ oder ›Wie
schmecken Ihnen Kannibalen?‹ oder etwas in dieser Art. Wahrscheinlich wird mir der Mann im Club unterstellen, ich hätte
einen schlechten Witz gemacht, aber in Wirklichkeit ist er der
Witzbold.«
Mangel an Ehrfurcht
Vor einiger Zeit berichtete die Times : »Lord Morley hat den
Zerfall der Ehrfurcht in der modernen Demokratie beklagt und
Lord Bryce drückt in seinem kürzlich veröffentlichten Buch dieselbe Besorgnis aus, obwohl er glaubt, dass die Ehrfurcht in der
Zukunft wieder aufleben könne. Wir vertrauen darauf, dass es zu
einem solchen Wiederaufleben kommen wird. Respektlosigkeit,
Selbstgefälligkeit und Zynismus machen die Menschen selbstsüchtig und hochmütig. Sie fragen: ›Wer kann uns irgendetwas
Gutes zeigen?‹, und da sie keine Antwort finden, hören sie auf,
an das Gute zu glauben. Wenn dies geschieht, stirbt die Ehrfurcht, und mit ihrem Tod wird alle Hoffnung auf moralischen
und geistigen Fortschritt vernichtet.« Der »Kuckuck« hat keinen
Respekt vor den Ansichten anderer Leute.
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Ich stimme mit Lord Bryce darin überein, dass die Ehrfurcht
wieder aufleben kann, denn ich bin sicher, dass sie aufleben wird
in der besser erzogenen heranwachsenden Generation junger Menschen. Es liegt an euch, meine Freunde, das zustande zu bringen..
Dann gibt es die Snobs
Der Snobismus, die Hochnäsigkeit einer sozialen Klasse gegenüber einer anderen, ist eine der Ursachen für die gegenwärtige
soziale Unruhe, die unserem Land so sehr schadet.
Ihr jungen Leute könnt dem ein Ende bereiten, wenn ihr nur
den Willen dazu habt. Es ist die Aufgabe der besser gestellten
jungen Männer, die ihr das Glück hattet, eine bessere Erziehung
zu genießen, es ist an euch, die Hand der Kameradschaft und des
guten Willens auszustrecken nach den Brüdern, die es schlechter
haben als ihr. Wenn ihr Gentlemen seid, wie ihr behauptet, werdet ihr das tun. In der Tat freut es mich sehr, dass das an unseren
besten Schulen und Universitäten bereits geschieht, und zwar
nicht in herablassender Weise, sondern als Brüder und Landsleute. Ihre älteren Brüder taten das im Krieg, um das Land zu
retten; sie brachten gemeinsam Opfer, sie waren einander Kameraden, lagen zusammen in den Schützengräben und teilten die
Schrecken und Gefahren, egal ob reich oder arm.
Und ihr jungen Burschen, die ihr nicht so gut betucht seid,
würdet es doch sicher für ziemlich niederträchtig halten, eine
andere Mannschaft, die das Glück hatte, euch im Spiel zu besiegen, zu beschimpfen und auszupfeifen. Ihr würdet so etwas
nicht tun. Es wäre unsportlich.
Sei darum auch nicht unsportlich gegenüber einem Burschen,
der das Glück hat, mehr Geld zu besitzen als du! Er ist dein
Landsmann und Kamerad. Er ist ein genauso guter Kerl wie du.
Wenn du mit ihm Fußball spielst, Mann gegen Mann, gleich
gekleidet und gleich schmutzig, dann besteht kein großer Unterschied zwischen euch. Das zeigt ganz klar, dass es da keinen
Snobismus gibt, dass Standesunterschiede nur oberflächlich sind;
alle sind Brüder unter der Oberfläche und in ihren Herzen.
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Guter Wille zur Zusammenarbeit von Reich und Arm ist, wie
ich schon erwähnt habe, der Schlüssel zum Wohlergehen aller
und zum inneren Frieden.
Ich nahm einmal einen feschen jungen Offizier der Leibgarde
in den Südosten von London mit, um ihm etwas von der anderen
Seite des Lebens, ohne Salons und Clubs, zu zeigen. Ich hatte
selbst als junger Mann diese Stadtviertel als Klempner kennengelernt.
Ich dachte, es würde ein Stück Erziehung für ihn sein. Aber
es stellte sich heraus, dass es ein Stück Erziehung für mich war.
Als wir in eine Kneipe kamen, die ich dort kannte, zog er eine
schmuddelige alte Pfeife heraus, bestellte ein Bier und hatte nach
wenigen Minuten die Burschen um sich versammelt, brüllend vor
Lachen über die Geschichten, die er erzählte.
Später auf unserem Heimweg verirrte ich mich in dem Labyrinth von Gassen und Seitengassen, und als ich schließlich eingestand, dass ich nicht mehr imstande war, den Weg zur WaterlooBrücke zu finden, übernahm er sofort die Führung und sagte:
»Da lang, durch diese Gasse!«
Ich erfuhr dann, dass mein junger Freund es gewohnt war, in
diese Stadtviertel zu kommen. Er hatte dort Kameraden, ebenso
wie in den höchsten Gesellschaftskreisen. Er nahm die Leute als
das, was sie waren, und nicht als das, was ihre Kleider aus ihnen
machten. Bei ihm gab es keine Herablassung, sondern menschliches Mitgefühl. Und das ist »gute Medizin«, wie die Indianer
sagen, für uns alle.
Die sogenannten »besseren Leute« scheinen oft zu denken, dass
jemand, der einem anderen Lebensmilieu entstammt, kein menschliches Herz im Leib habe. So ein »besserer Herr« ist ein Snob.
Der eingebildete Besserwisser
Ein Besserwisser ist ein Kerl, der in Geschwafel verfällt. Unter
»Geschwafel« verstehe ich etwas, das man hervorbringt und es
für großartig hält, das aber nicht das Ergebnis von Wissen oder
Erfahrung ist. Es kann eine mündliche Äußerung sein oder eine
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schriftliche in Form von Lyrik oder Prosa. Selbstdarstellung ist
ja eine gute Sache, aber wenn es in Geschwafel ausartet, dann
steigt es einem nur zu oft zu Kopf und lässt ihn anschwellen.
Viele junge Leute denken mit zweiundzwanzig Jahren, dass
sie praktisch alles wissen, was man wissen kann, und sie wollen,
dass das auch alle anderen Leute merken. Wenn sie dann zweiunddreißig werden, stellen sie fest, dass sie noch ein oder zwei
Dinge lernen müssen; mit zweiundvierzig sind sie dann mit großem Eifer dabei, weiter dazuzulernen. (Ich tue das noch mit dreiundsiebzig.)
Politiker, speziell solche, die sehr extreme Ansichten vertreten,
werden in der Regel ihre ursprünglichen Anhänger enttäuschen,
wenn sie älter werden. Der Grund dafür ist, dass sie inzwischen
viel dazugelernt haben; ihre Weltsicht hat sich durch Erfahrung
erweitert und ihnen wurde klar, dass jede Frage mehr als eine
Seite hat.
Als ich jung war, hatte ich viele wunderbare Gedanken und
ich schrieb sie nieder mit der Inbrunst eines Dichters, die ich als
Inspiration empfand. Ehrlich gesagt: Als ich sie später wieder
einmal las, erschienen sie mir als großer Quatsch.
Heute erhielt ich einen acht Seiten langen Brief von einem
jungen Mann, der sich offensichtlich im gleichen Stadium befindet. Er spricht von – es ist eigentlich schwer zu sagen, wovon
er spricht, wenn er sagt: »Leute wie ich haben viel Leid auf sich
genommen, weil sie im Geist des Pfadfindertums eine Religion
und eine Poesie sahen, mit der Kraft von Myriaden goldener Predigten, Verheißungen und Gesetzen, und weil sie gewillt waren,
ihm zu folgen durch die dornenreichen Täler der Konvention und
durch die wogenden Fluten der Intoleranz und Fantasielosigkeit,
die schäumend branden gegen die Küsten der gewöhnlichen
Massenpsychologie.«
Fein!
Das erinnert mich an den großen Dichter Browning. Als er gefragt wurde, was eigentlich der tiefere Sinn von einem seiner
früheren Gedichte sei, antwortet er: »Als ich dieses Gedicht
schrieb, wusste ich jedenfalls, was es bedeutet, – und Gott wusste
es auch. Jetzt weiß es Gott allein!«
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Ich hörte einmal einen Offizier der Heilsarmee einer Gruppe
von Auswanderern vor der Abreise in eine unserer überseeischen
Kolonien folgenden Rat geben:
»In den ersten paar Wochen glaubt ihr den Leuten dort zeigen
zu müssen, wie viel besser sie ihre Arbeit verrichten könnten;
und ihr werdet nach Hause schreiben und euren Verwandten mitteilen, dass ihr noch niemals ein so gottverlassenes Land und eine
so große Menge verkommener Menschen gesehen habt. Ich gebe
euch den Rat: Schreibt den Brief, aber schickt ihn nicht ab! Nach
etwa sechs Monaten öffnet ihn wieder und seht, was ihr da für
einen Unsinn geschrieben habt! Und ihr werdet dankbar sein,
dass ihr ihn nicht abgeschickt habt.«
Ich denke, derselbe Rat wäre für manchen jungen Mann nützlich, der in die Welt hinaus zieht, nämlich sein Geschwafel niederzuschreiben, es aber ein paar Jahre für sich zu behalten und
dann wieder durchzulesen; er wird dann zweifellos froh sein, es
zu zerreißen, bevor irgendjemand anderer es lesen kann.
Der beste Schutz für euch ist, erst gründlich zu lernen, bevor
ihr etwas daherredet, damit ihr auf einem guten Fundament aufbauen könnt und später nichts zurücknehmen oder zerreißen
müsst.

Selbst-Erziehung und Selbst-Bildung
Selbst-Erziehung zum Schutz davor, ein Kuckuck zu
werden
In den vorhergehenden Abschnitten habe ich versucht, euch die
Gefahren der Kuckucks-Klippe zu zeigen, nämlich entweder vom
verführerischen Ruf des Kuckucks irregeführt oder selbst ein
Kuckuck zu werden.
Die nächste Frage ist nun, was man tun soll, um die Klippe
wohlbehalten zu umschiffen. Erziehung und Bildung sind ein
gutes Schutzmittel. Darunter verstehe ich nicht wissenschaftliche
Studien, sondern die Bildung von Geist und Seele. Geistige Bildung befähigt dich, an der Gefahr vorbeizukommen, seelische
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Bildung erhebt dich weit darüber. Indem du deinen Geist erweiterst, indem du dir ein größeres Wissen verschaffst, durch Reisen
und Lesen, durch Lernen aus den Erfahrungen anderer und durch
das Studium der Natur, bist du vor dem Ruf des Kuckucks geschützt. Wenn du deine Seele entwickelst, indem du dir selbst
höhere Ziele setzt und gegenüber anderen wohlwollend und hilfsbereit bist, wirst du nie zu einem Kuckuck werden oder zu einem
»Highbrow«, wie man hochnäsige Intellektuelle in Amerika nennt;
und du wirst dich als besserer und glücklicherer Mensch fühlen.
Ein Besserwisser ist einer, der meint, er wisse immer alles
besser, während er in Wirklichkeit noch eine ganze Menge zu
lernen hat. Er vertraut auf die Unwissenheit der anderen und will
ihnen vormachen, er sei gescheiter als sie. Schon der Philosoph
Bacon sagte: »Nichts schadet einem Staat mehr, als wenn schlaue
und gerissene Männer für klug und weise gehalten werden.«
Je älter und weiser du wirst, desto weniger schlau wirst du
dich finden und um so mehr möchtest du lernen. Fang deshalb
damit an, Wissen und Erfahrungen zu sammeln; später wirst du
Zeit genug haben, sie zu nutzen und weiterzugeben.
Wenn du die Schule verlässt, verfügst du über eine Ausbildung,
die dem Standard der Klasse – oder Herde – entspricht. Nach dem
Schulabschluss aber steigen einige Menschen aus dem Durchschnitt nach oben auf, viele laufen weiter mit der Herde, und
einige versinken in der Gosse.
Erfolg oder Misserfolg hängen hauptsächlich von deinen eigenen Anstrengungen ab. Wer sein Schulwissen dazu benützt, sich
selbst weiterzubilden, der kommt vorwärts. Hierbei können dir
Bücher und Vorträge helfen.
Reisen, Lesen und das Studium der Natur tragen zur SelbstErziehung und Bildung bei. Beginne zu lesen! Bücher verleihen
dir eine magische Kraft; während andere sich wegen politischer
Hoffnungen und Enttäuschungen den Kopf zerbrechen und die
Haare raufen, sitzt du ruhig da, zufrieden mit dem, was du hast.
Du kannst dich jeden Augenblick anderswohin versetzen, durch
ferne Länder reisen, in die Geschichte früherer Zeiten eintauchen,
die Wunder der Wissenschaft betrachten, dich mit guten Geschichten amüsieren und geistige Schönheit in der Poesie entdecken.
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Bücher sind die besten Freunde, die ein Mensch haben kann.
Du wählst diejenigen, die dir gefallen; du kannst dich zu jeder
Zeit auf sie verlassen; sie können dir bei deiner Arbeit helfen, in
deiner Freizeit, bei deinen Sorgen. Und sie stehen, wann immer
du sie brauchst, zu deiner Verfügung.
Bücher sind heutzutage nicht mehr sehr teuer, wenn du nur hin
und wieder eines kaufst, zur Vervollständigung deiner Sammlung. Auf jeden Fall bekommst du in der nächsten öffentlichen
Bibliothek fast jedes gewünschte Buch kostenlos. Eigene Bücher
sind jedoch bessere Freunde und Begleiter. Kauf nie ein Buch,
weil es billig ist; denn sehr billige Bücher sind oft auch dementsprechend grässlich! Wenn du schon mal dabei bist, so wähle
dir das Beste aus!
Wenn du schon mehrere Bücher gelesen hast, dann weißt du
ja, was für welche dir gefallen. Wenn du bisher kaum etwas gelesen hast, so lass dir von mir raten, sofort damit zu beginnen –
du wirst es nie bereuen – und beginne mit etwas, das dich interessiert!
Wenn du darauf aus bist, dich weiterzubilden, bietet ein Konversationslexikon in einer öffentlichen Bibliothek einen guten
Einstieg in ein bestimmtes Wissensgebiet, und in der Regel
erfährst du dadurch auch die Namen anderer Bücher zu diesem
Thema.
Wenn du etwas zur deiner Unterhaltung lesen willst, solltest
du mit einem Buch wie Die Schatzinsel von Robert Louis
Stevenson beginnen; auch Stücke von William Shakespeare sind
eine ausgezeichnete Lektüre, ebenso wie The Forest von Stewart E. White und The Friendly Road von David Grayson.
Und wenn du liest, dann lies richtig und überfliege die Zeilen
nicht nur; und wenn du nachdenkst, während du liest, wenn du
sorgsam bemüht bist, die tiefere Bedeutung des Gelesenen zu
begreifen, wird es dir um so länger im Gedächtnis bleiben und dir
schließlich um so nützlicher sein. Wenn du mit der Absicht liest,
es im Kopf zu behalten, dann wirst du es auch behalten.
Francis Bacon gibt den Ratschlag: »Lies nicht, um zu widersprechen und zu widerlegen; auch nicht, um zu glauben und als
unfehlbar anzunehmen; auch nicht, um darüber zu reden und zu
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diskutieren, sondern um abzuwägen und nachzudenken. Einige
Bücher wollen gekostet werden, andere wollen verschlungen werden, und ein paar wenige wollen gekaut und verdaut werden. ...
Wenn ein Mann wenig liest, muss er sehr gerissen sein, um den
Anschein erwecken zu können, er wüsste das, was er nicht weiß.«
Ich habe die sehr nützliche Gewohnheit, alle guten Gedanken,
die ich am jeweiligen Tag gelesen oder gehört habe, in meinem
Tagebuch aufzuschreiben. Einige Leute machen das jetzt sogar
mit Hilfe von Karteikarten, so dass sie jedes Thema nach dem
Anfangsbuchstaben finden können.
Auf jeden Fall ist es gut, wenn man einmal so viel wie möglich an Wissen in seinem Kopf gespeichert hat, dieses mit schriftlichen Gedächtnishilfen zu sichern.
Aber Lesen ohne Lebenserfahrung bringt wenig. Du musst
dein aus Büchern gewonnenes Wissen ergänzen durch Kenntnisse über die Welt, die Menschen und die Dinge. Reisen ist
hierzu ein wertvolles Hilfsmittel; aber ein beobachtender und
mitfühlender Mensch kann auf einem Weg von einer Meile
genauso viel Kenntnisse über seine Mitmenschen gewinnen wie
ein Tölpel nach tausend Meilen.
Reisen zur Bildung
Als ich einmal ich durch die Docks von Southampton spazierte,
schlug mir aus einem der Lagerhäuser am Kai ein starker
Gewürz- und Kaffeegeruch entgegen. Ich hatte das Verlangen,
hineinzugehen und nach der Herkunft der Ware zu fragen. Als
mir der Mann sagte, es seien Ladungen von Schiffen aus Montevideo, Rio de Janeiro und La Plata, war die Versuchung einfach
zu groß! Ich löste auf der Stelle ein Ticket nach Südamerika,
obwohl ich mir das Geld dafür borgen musste. Wenige Wochen
später war ich schon unterwegs. Die Seereise, die verschiedenen
Charaktere an Bord, die neuen Länder, die ich besuchte, der
Einblick in neue Völker und eine neue Atmosphäre, verbunden
mit dem Anblick der weiten Pampa und der wunderbaren Anden,
öffneten meinen Geist und meine Gedanken. Das alles gab mir
155

innerhalb weniger Wochen etwas, was ein jahrelanges Studium
niemals vollbracht hätte.
Aber selbst wenn du es dir nicht leisten kannst, in fremde
Länder zu reisen, so gibt es auch in deinem eigenen Land viel zu
sehen und so viele Seiten des Lebens zu erforschen, wenn du mit
dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist. In der eigenen Stadt
oder der nächsten Umgebung, wenn man nicht weiter hinausfahren kann, gibt es ganz bestimmt Überreste aus der Geschichte
des Ortes oder Leute, deren Erfahrungen hörenswert sind. Solche
Reisen, die mit der Absicht durchgeführt werden zu beobachten
und so viel wie möglich über Land und Leute in Erfahrung zu
bringen, sind ein unschätzbarer Schritt zur Weiterbildung.
In seinem Buch The Friedly Road * erzählt David Grayson,
wie er seine Farm verließ und auf Wanderschaft ging, ohne Geld
und ohne konkretes Ziel, nur um die Schönheiten der Landschaft
in sich aufzunehmen, andere Leute kennenzulernen und das
Beste an ihnen herauszufinden. So kam es, dass er großen Mut
bei einem Dorfpfarrer, menschliches Mitgefühl und Schlichtheit
bei einem Millionär, geistige Aufgewecktheit bei einem hoffnungslosen Bauern und großen Weitblick bei einem sozialistischen
Redner entdeckte.
Ich erwähne dieses Buch nicht nur, weil es wirklich bezaubernd
und interessant ist, sondern weil dieses Vorgehen des Autors das
beste Beispiel dafür ist, was ein jeder tun kann, der sich durch die
»Landstraßen-Methode« weiterbilden möchte. Es ist eine Methode,
die jedem zur Verfügung steht, sei er arm oder reich.
Eine weitere Form der Selbst-Bildung habe ich bei Studenten
an kanadischen und amerikanischen Universitäten kennengelernt.
Diese jungen Burschen sind nicht mit allzu viel Geld gesegnet,
um damit ihre Studiengebühren zu bezahlen. Darum gaben sie
aber noch lange nicht die Hoffnung auf Universitätsbildung auf,
sondern nahmen während der Sommerferien Anstellungen als
Stewards auf den Flussdampfern an und verdienten dadurch
genug Geld, um ihre Studiengebühren bezahlen zu können, erweiterten gleichzeitig ihr Wissen über Menschen und Dinge und
verbrachten ihre Freizeit mit sinnvoller Arbeit.
* The Friendly Road (Die freundliche Straße) von David Grayson (1870 - 1946)
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Selbst-Darstellung und Ausdrucksfähigkeit
Wenn ein junger Mann meint, seine Gedanken und Vorstellungen
ausdrücken zu müssen, sei es in Gedichten, Romanen, Reden,
Gemälden oder Skulpturen, sollte man ihn das unbedingt tun
lassen. Ich würde ihn allerdings vor der Versuchung warnen, wie
so viele junge Menschen in extreme Ansichten zu verfallen, bevor er etwas von der Welt gesehen hat. Sich gut ausdrücken zu
können ist eine Kunst der allerhöchsten Art.
Jeder Mensch besitzt irgendeine besondere Begabung. Einer
ist vielleicht von Natur aus ein Künstler oder Schauspieler, obwohl er in einem Kramerladen oder als Schreiner arbeitet; ein
anderer ist vielleicht ein geschickter Zauberkünstler oder Sänger,
obwohl er seinen Lebensunterhalt womöglich als Kellner oder
Heizer verdient. Es gibt mancherlei »Gaben«, die in fast jedem
Menschen verborgen sind.
Warum nennt man es »Gaben«? Eben weil es sich um eine
Gabe der Natur, ein Geschenk Gottes handelt. Da dem so ist,
sollte der Besitzer der »Gabe« auch Gebrauch zur Ehre Gottes
davon machen. Er kann dies tun, indem er die Begabung für
andere einsetzt; so kann er mit seiner Sanges- oder Schauspielkunst Menschen aufheitern, die traurig und niedergeschlagen
sind, er kann sie mit seinen Zauberkunststücken erfreuen oder
ihnen mit seinen Gemälden die Augen für das Schöne öffnen.
Wenn er seine Talente mehr zum Wohl anderer als zu seinem
eigenen verwendet, dann handelt er im Auftrag Gottes; er wird
kein Scharlatan sein und wird erfahren, was wahres Glück bedeutet.
Prempehs Rat für junge Redner
Ich hatte die Ehre – oder vielleicht besser gesagt: das Vergnügen
– König Prempeh, den Herrscher der Ashanti an der Westküste
Afrikas, der es mit Menschenopfern zu bunt getrieben hatte, auf
einer Strafexpedition einzukreisen – doch das ist eine Geschichte
für sich.
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Ich erwähne ihn hier nur, weil wir von ihm etwas lernen können. Als Häuptling von Wilden war er gewohnt, einfach zu sagen,
was ihm gerade in den Sinn kam, ohne an die Folgen zu denken.
Wenn er wütend wurde, verlor er den Kopf und ließ sich gehen;
und der Mann, über den er sich ärgerte, verlor seinen Kopf meistens auch, jedoch auf eine andere Art.
Als er jedoch gefangen wurde, begriff er, dass er bei den Verhandlungen mit den britischen Behörden seine Redegewohnheit
ändern musste. Wenn er sprach,
ohne vorher die Wirkung seiner
Worte zu überlegen, kam es vor,
dass er Dinge sagte, die er später
bereute.
So tat er, was viele ungestüme
junge Leute bei Diskussionen am
besten auch tun sollten – zumindest im übertragenen Sinn: Er
nahm eine große Nuss zwischen
seine Zähne, so dass er, wenn er
sich irgendwann veranlasst sah,
mit etwas Taktlosem herauszuplatzen, erst kurz innehalten musste, um die Nuss aus dem Mund zu
nehmen, und dadurch gewann er
Zeit zum Überlegen.
Ein weiterer nützlicher Tipp, den ich durch denselben König
Prempeh erhielt, war: Wenn du einen Gegner geschlagen hast,
glaub nicht, dass du nun gänzlich mit ihm fertig bist oder ihn
endgültig besiegt hast; er könnte immer noch eine Waffe im
Ärmel stecken haben.
Ich habe ein Andenken an diese Lektion auf meinem Schreibtisch liegen: das Steinschloss des Gewehrs eines Eingeborenen.
Und so erhielt ich meine Lektion:
Als der König merkte, dass wir ihn gefangen nehmen wollten,
dachte er darüber nach, in der Nacht in den Dschungel zu fliehen.
Da ich das erwartet hatte, legte ich ihm einen Hinterhalt längs des
Pfades, dem er wahrscheinlich folgen würde. Ich versteckte mich
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ein paar Meter von meinen Männern entfernt in einem Graben, so
dass ich bei dem hellen Sternenhimmel jeden sehen konnte, der
des Weges kam, und meinen Leuten das Signal geben konnte, ihn
entweder gefangen zu nehmen oder vorbeigehen zu lassen.
Nach einer Weile kam ein Späher des Königs ganz vorsichtig
und leise angeschlichen, und als er genau gegenüber von mir
angekommen war, blieb er stehen und starrte intensiv in die
Dunkelheit. Etwas hatte seinen Verdacht erregt und ich fürchtete,
er könnte umkehren und die anderen vor unserer Anwesenheit
warnen. Er stand weniger als einen Meter von mir entfernt und
drehte mir den Rücken zu; so erhob ich mich leise und sprang ihn
plötzlich an.
Es wurde ein harter Kampf. Er riss sein Gewehr herum und
zielte auf meinen Bauch, ich aber packte das Gewehrschloss. Das
Gewehr muss schon sehr alt gewesen sein, denn das Schloss war
plötzlich in meiner Hand. Dann umarmten wir einander, allerdings nicht besonders liebevoll; und während wir uns am Boden
wälzten, sprang einer meiner Männer hinzu wie ein dritter Hund
bei einem Hundekampf und packte meinen Gegner am Handgelenk, gerade rechtzeitig um zu verhindern, dass er mir sein
Messer in die Leber stieß. Wie ihr seht, hatte er neben seinem
Gewehr noch ein anderes Argument, um seine Sache durchzusetzen.
Übrigens sollte erwähnt werden, dass Prempeh nach der Rückkehr aus seiner Verbannung Präsident des örtlichen Pfadfinderverbands wurde, und sein Sohn Pfadfinderleiter.
Ich kannte mal einen Millionär, der vorher Clown in einem
Zirkus gewesen war und der auch, nachdem er zu Reichtum gekommen war, selbst hemdsärmlig in seiner Firma arbeitete. Er
besaß eine Weinkellerei in einem der südamerikanischen Staaten,
und ich sah ihn dort arbeiten. Er erklärte mir, der Grund seines
Erfolgs sei, dass er grundsätzlich nur reinen Traubensaft verarbeite, während sonst oft verschiedene chemische Substanzen
zugesetzt werden. Er hatte seine Lektion im Zirkus gelernt. Dort
hatte er die Erfahrung gemacht, dass Witze aus zweiter Hand, die
er aus den humoristischen Spalten der Zeitungen entnommen
hatte, beim Publikum nicht ankamen; die Leute wollten echten
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Original-Humor. Und so war es auch mit dem Wein. Von dem
Augenblick an, da er reinen, unverfälschten Wein erzeugte, wurde er mit Bestellungen überschüttet und erwarb in kurzer Zeit ein
riesiges Vermögen.
In vielen Jugendvereinen gibt es Debattier-Clubs zur Ausbildung junger Politiker. Dabei besteht die Gefahr, dass ihre Mitglieder nur Imitationen von Politikern sind, die nur Dinge sagen,
die sie irgendwo gelesen oder von anderen Leuten gehört haben,
die aber nicht das Ergebnis ihres eigenen Verstands sind. Eine
Imitation überzeugt aber niemanden.
Mancher berühmte Staatsmann begann seine politische Laufbahn erst in mittleren Lebensjahren, also nachdem er schon etwas
von der Welt und vom Leben gesehen hatte. Mancher bekannte
Politiker begann als Jugendlicher in einem Debattier-Club und
blieb sein ganzes Leben lang ein eingebildeter Pinsel. (Beachte:
Es ist ein großer Unterschied zwischen berühmt und bekannt.)
Wenn du Erfahrungen gesammelt hast und dich dadurch in der
Lage siehst, der Allgemeinheit durch aktive Teilnahme am öffentlichen Leben zu dienen, solltest du alles tun, was du kannst, um
dich darauf vorzubereiten, und mehr für das Wohl des Staates arbeiten als für das Wohl eines
Teils davon.
Ein Schritt dazu ist, die
Fähigkeit zu entwickeln, ein
Thema und seine verschiedenen Aspekte richtig zu erfassen, ein anderer Schritt ist,
dass du in der Lage bist, dich
gut mit Worten auszudrücken.
Jungen Leuten, die sich gerne
reden hören, gab der verstorbene Lord Bryce einen heilsamen Ratschlag, als er rückblickend auf sein Leben sagte:
»Ich sehe noch heute meinen
Lehrer im Klassenzimmer stehen. Er steht direkt vor mir;
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er spricht zu seiner Klasse, und was er mir sagt, ist: ›Wenn du
einmal ein gutes Argument für die Richtigkeit einer Handlungsweise gefunden hast, ein wirklich gutes und stichhaltiges Argument, so suche niemals nach einem zweiten; ein zweites würde
nur das erste schwächen.‹«
Um zu lernen, wie man in der Öffentlichkeit richtig auftritt,
gibt es nichts Besseres, als bei Theaterstücken mitzuspielen; das
gibt dir in kürzester Zeit die beste praktische Ausbildung in der
Kunst des Vortrags und der Fühlungnahme mit dem Publikum.
Du lernst, dich mit Stimme und Gesten auszudrücken und verlierst deine Befangenheit.
Zuhören
Nachdem nun so viel vom Reden die Rede war, solltest du immer
daran denken, dass es auch von großem Wert und eine große
Kunst ist, zu schweigen. Du magst das Bedürfnis haben, bei jeder
Diskussion deinen Senf dazuzugeben, doch in der Regel ist es
das Beste, ruhig zuzuhören und anderen das »Kinnwackeln« zu
überlassen. Auf diese Weise lernst du etwas dazu. Ein Mensch,
der viel redet, gibt dem stillen Beobachter viel von sich preis. In
jedem Gremium gibt es Leute, die das große Wort führen und
trotzdem wenig Beachtung finden.
Der schweigsame Mann, der nur dann spricht, wenn er etwas
wirklich Wichtiges zu sagen hat, der ist es, auf den man hört. Er
ist die Sphinx für die anderen.
»Es sind die Schweigsamen, die etwas tun.«
Dienen
Wenn du dich in Charakter und Leistungsfähigkeit ausbildest,
soll dein Ziel niemals nur sein, eine Position mit guten Perspektiven zu erreichen, sondern die Kraft, anderen Leuten, der Allgemeinheit, Gutes zu tun. Wenn du einmal eine Position erreicht
hast, in der du anderen dienen kannst, hast du eine weitere
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Sprosse erstiegen auf der Leiter zum wirklichen Erfolg, zum
wahren Lebensglück.
Dienen besteht nicht nur aus kleinen guten Taten der Höflichkeit und Freundlichkeit, die man seinen Mitmenschen erweist;
diese sind recht und gut; jeder Pfadfinder tut das jeden Tag; aber
ich meine etwas Höheres und Größeres als das: den Dienst als
Bürger deines Landes.
Das bedeutet nicht, dass du dich in eine Führungspositionen
des politischen Lebens drängst oder anderen deine speziellen
politischen Ideen aufzwingst, sondern dass du ein guter, zuverlässiger Kerl und ein nützlicher Staatsbürger bist, ein Baustein
in der Mauer. Dazu musst du einen gewissen Weitblick haben,
damit du erkennst, was für den Staat als Ganzes am besten ist,
und nicht nur das Beste eines kleinen Teils im Auge hast. Es gibt
für jeden einen Platz, wo er dem Wohl des Allgemeinheit, dem
Wohl des Staates dienen kann.
Wenn du erkannt hast, wo du dank deiner besonderen Begabungen hilfreich sein kannst, dann spring ein und hilf mit, genauso wie
du beim Fußballspiel deiner Mannschaft zu Hilfe kommen würdest. In der Tat hat ein nützlicher Staatsbürger sehr viel mit einem
Fußballer gemeinsam; er hält sich in erster Linie fit, damit er dann
an seinem Platz in der Mannschaft erfolgreich mitspielen kann.

Wenn die Spieler nicht auf den ihnen zugewiesenen Positionen
spielen würden, wenn einer es lustig finden würde, immer im Abseits zu stehen, ein anderer den Ball regelwidrig mit der Hand
spielt und wieder ein anderer jedem Gegner in den Bauch schlägt,
wäre es nicht länger ein Fußballspiel, sondern Anarchie – und das
würde den Abbruch des Spiels bedeuten.
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Dienst als Staatsbürger
Das Größte, was du als guter Staatsbürger für die Allgemeinheit
tun kannst, ist, dich am Dienst für den Staat zu beteiligen. Damit
meine ich, dass du Aufgaben im Bereich der kommunalen und
regionalen Verwaltung übernimmst. Aber du musst dich gut darauf vorbereiten, wenn du Erfolg haben willst, genauso wie du
dich auf einen Wettlauf oder eine Prüfung vorbereitest. Einige
junge Leute beteiligen sich an öffentlicher Arbeit nur, weil sie ein
großes Mundwerk oder eine vage Vorstellung davon haben, wie
regiert werden sollte, obwohl sie weder Erfahrungen, noch wirkliche Kenntnisse in der Sache besitzen. Eine solide Grundlage in
der Kenntnis der lokalen Verwaltung und ihrer Ziele, Methoden
und Verantwortlichkeiten ist dafür notwendig.
Wenn du volljährig bist, hast du als Bürger das Recht, den Abgeordneten zu wählen, der deinen Wahlkreis im Parlament vertritt. Du solltest dir die nötige Kompetenz verschaffen, um diese
Verantwortung übernehmen zu können; die ersten Schritte dazu
habe ich bereits genannt als diejenigen zur Vermeidung der verschiedenen Klippen, nämlich:
• Charakter und Intelligenz,
• Handfertigkeit und Geschick,
• Gesundheit an Leib und Seele.
Nun kommt als Viertes das Dienen hinzu, das heißt: das Spiel
als Bürger spielen.
Um dich dazu zu erziehen, ist es wichtig, dass du sowohl über
die vergangene, als auch über die gegenwärtige Geschichte deiner
Stadt und deines Landes Bescheid weißt. Vieles davon kannst du
dir durch Lesen aneignen, noch mehr jedoch durch Reisen und
den Besuch historischer Stätten. Um die öffentlichen Angelegenheiten deiner Region zu verstehen und dabei mitwirken zu können, musst du so viel wie möglich wissen über Art und Weise,
wie eure lokalen Verwaltung organisiert ist, zum Beispiel:
Pfarrgemeinderäte: wie ihre Mitglieder berufen werden und was
ihre Pflichten in kirchlichen und anderen Angelegenheiten sind.
Städtische und ländliche Regional-Behörden: wie sich ihr
Kontakt mit den ihnen unterstellten Gemeinden abspielt.
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Bezirks- und Großstadt-Behörden: wie ihre Beamten gewählt
werden, z. B. Bürgermeister, Stadtrat, Stadtverordneter, und was
ihre Pflichten sind bei der Armenfürsorge, Gesundheitsvorsorge,
im Schulwesen, bei Alkoholkontrolle, Polizei und Feuerwehr etc.
Grafschafts-Behörden *: ihre Beamten und Ministerien und ihre
Befugnisse gegenüber den Bezirksbehörden; wie die öffentlichen
Gelder, also Abgaben, Gebühren und Steuern, eingezogen und verwendet werden für Erziehung und Bildung, Beleuchtung, Straßen- und Brückenbau, Krankenhäuser, Wohnungswesen, Bibliotheken, Markthallen, Parks, Wasserwerke, Kanalisation etc.
Das Parlament
Unabhängig von Bezirks- und Provinz-Regierungen schickt jeder
Wahlkreis einen vom Volk gewählten Abgeordneten ins Unterhaus, um dort seine Interessen zu vertreten. Parlamentsmitglieder
haben die Macht, Gesetze zum Regieren des Landes zu beschließen. Deshalb hat fast jeder Mann und jede Frau über 21 Jahre
eine Stimme, um über die Führung des Landes mitzuentscheiden.
Die Mitglieder des Oberhauses ** sitzen dort durch ererbtes
Recht, aber einige von ihnen – Menschen, die sich im Geschäftsleben oder beim Dienst am Vaterland ausgezeichnet haben –
wurden vom König in Absprache mit der Regierung ins Oberhaus
berufen. Die Aufgabe der Lords ist hauptsächlich, über jede vom
Unterhaus vorgeschlagene Maßnahme zu diskutieren. Sie haben
keine wirkliche Macht, eine Gesetzesvorlage zu Fall zu bringen,
obwohl sie sie mit Änderungsvorschlägen ans Unterhaus zurücksenden können. Der Gesetzentwurf wird deshalb ausgiebig diskutiert, bevor das Oberhaus sie an den König zur Zustimmung
weitergibt. Das ist eine reine Formalität, da der König praktisch
keine Macht hat, seine Zustimmung zu dem zu verweigern, was
das Unterhaus beschlossen hat.
Die verschiedenen politischen Meinungen werden im Parlament
von Parteien repräsentiert, z. B. den Konservativen, den Liberalen,
* County Councils; England ist in 39 Counties (Grafschaften) unterteilt.
** Oberhaus = House of Lords, Unterhaus = House of Commons.
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oder der Labour Party. Die Partei, die bei den Wahlen die meisten
Stimmen bekommt, stellt die Regierung und wird bei allem, was
sie tut, von den schwächeren Parteien, die nicht in der Regierung
sitzen, kritisch beobachtet. Das ist eine gute Sache, solange es
keine zu extreme Form annimmt und so die nationale Einheit zerstört. Ein Land, das innerlich gespalten ist, kann nicht bestehen.
Das Kabinett besteht aus mehreren Ministern unter der Führung
des Premierministers und ist die Exekutive, die das Land unter
der Aufsicht des Parlaments verwaltet. Jeder Minister hat die Verantwortung für einen bestimmten Bereich, z. B. Marine, Armee,
Erziehung und Bildung, Gesundheit, Innenministerium, Außenministerium, Ministerium für koloniale Angelegenheiten etc.
Das ganze System ist Schritt für Schritt gewachsen seit den
frühen Zeiten, als die Könige noch autokratische Herrscher waren, bis 1215, als durch die Magna Carta die Macht immer mehr
in die Hand des Volkes kam, und das setzte sich fort mit der
Habeas-Corpus-Akte 1679, der Grundordnungs-Akte * 1701 und
der Parlaments-Akte * 1911.
So wuchs das britische Parlament durch ständige Weiterentwicklung auf guter Grundlage und hat sich so den Titel »Mutter
der Parlamente« verdient. Wenn ihr in andere Länder reist, egal
ob Republiken, Monarchien oder »Embryo-Staaten«, die erst im
Entstehen sind, werdet ihr merken, dass sie alle Bezug nehmen
auf die Mutter der Parlamente, um dem Ideal einer Regierung des
Volkes durch das Volk, also einer rein demokratischen Regierung, möglichst nahe zu kommen
Eine neue Republik
Ich sprach einmal in einer neugegründeten Republik mit dem
Oberscharfrichter. Er jammerte darüber, dass man jetzt die Hinrichtungen abgeschafft habe. Darauf fragte ich ihn, ob man jetzt
lange Gefängnisstrafen anstelle der Hinrichtung verhänge.
»Oh, nein«, antwortete er, »wir sind jetzt eine demokratische
Republik und haben die Gefängnisse abgeschafft.«
* Act of Settlement und Act of Parliament
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»Dann gibt es hier also keine Verbrechen mehr?«
»Oh, doch, sogar noch sehr viele.«
»Ja, was macht man dann jetzt mit den Verbrechern?«
»Die Soldaten führen sie vors Stadttor und schießen auf sie,
bis sie tot sind.« (Das war offenbar nach seiner Auffassung keine
Hinrichtung, da er gewohnt war, die Sache mit dem Beil zu
erledigen.)
»Aber was ist mit einem kleinen Vergehen? Stellen sie sich
zum Beispiel vor, ein Mann stiehlt ein Taschentuch; was würde
man mit ihm machen?«
»Ihn vors Tor führen und auf ihn schießen, bis er tot ist.«
(Später fand ich heraus, dass »bis er tot ist« eine ganz bestimmte
Bedeutung hatte, denn da die Soldaten demokratisch – das heißt:
nach den Gepflogenheiten ihres Landes – geschult waren, feuerten sie nur aus der Hüfte und nicht von der Schulter aus, und
brauchten deshalb oft sehr lang, bis sie ihr Ziel trafen.)
»Wie schrecklich! Und was ist mit Frauen, die ein Verbrechen
begehen? Die Soldaten werden doch bestimmt nicht auf sie
schießen, bis sie tot sind?«
»Oh nein, nein! Das würden wir nie tun.«
»Was geschieht denn dann mit weiblichen Verbrechern?«
»Ah, die schickt man zu mir, und ich zerhacke sie dann in
hundert Stücke; aber für Männer gibt es bei uns keine Hinrichtungen.«
Da hat sich also eine junge Nation bemüht zu laufen, bevor sie
gehen gelernt hatte. Zur Zeit gibt es zwei oder drei, die es kaum
erwarten können, von Mutters Schürzenband loszukommen und
so ziemlich das Gleiche zu tun.
Ich hielt mich einmal in einer Republik auf, wo der Regierungschef, als er gemütlich am Ende seines Arbeitstags zu Hause saß,
den Besuch seines Freundes, des Generalstabschefs, erhielt.
Der General kam ganz privat und unauffällig zu ihm. Er sagte,
er sei gekommen um Abschied zu nehmen.
»Ja, gehst du denn fort?«
»Oh, nein, ich bleibe hier, aber du solltest besser gehen, denn
morgen wird eine Revolution ausbrechen und ich soll an deiner
Stelle gewählt werden, sobald du ermordet bist.«
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Daraufhin dankte der Präsident ab, um sich größeren Ärger zu
ersparen. So vollzog sich in jenem Teil der Welt ein Regierungswechsel.
Das Britische Weltreich von zwei Seiten betrachtet
An einem Sonntag spazierte ich durch den Park von Sydney in
Neusüdwales, als abwechselnd zwei verschiedene demagogische
»Kuckucke« meine Aufmerksamkeit weckten. Dabei hörte ich
zwei entgegengesetzte Ansichten zum Britischen Weltreich, die
die beiden Seiten der Frage sehr gut darstellen. Beide mögen
nicht absolut überzeugend sein, aber auf jeden Fall sind sie recht
interessant. *
Der eine »Kuckuck« vertrat die Meinung, das Britische Weltreich sei durch Raubzüge machtgieriger Abenteurer entstanden
und diene nur der Ausbeutung der Kolonien.
Der andere brachte vor, dass das bei früheren Weltreichen wie
Rom, Karthago, Portugal, Spanien etc. nicht anders gewesen sei,
dass die britische Herrschaft den Menschen in den Kolonien
Frieden und Wohlstand gebracht habe, dass durch den britischen
Einfluss Menschen-Opfer und Sklaverei in Afrika abgeschafft
wurden usw.
Einem jungen Menschen, der sich selbst ein Urteil über die
Frage des Britischen Weltreichs bilden will, empfehle ich, die
Berichte über die Parlaments-Debatten in den Tageszeitungen zu
studieren. Da wirst du nicht nur zwei, sondern sehr oft drei oder
sogar vier verschiedene Ansichten zu diesem Thema kennenlernen, die alle scheinbar gleich gut begründet sind. Es ist dann
eine sehr gute Übung, selbst darüber nachzudenken und zu überlegen, was für die Mehrheit der Nation auf die Dauer am besten
ist, und sich dementsprechend seine eigene Meinung zu bilden.
* Da diese zu Baden-Powells Zeit heiß diskutierten Ansichten über das British
Empire heute keine große Rolle mehr spielen, befindet sich hier nur eine kurze
(neunzeilige) vom Übersetzer auf der Grundlage von Baden-Powells Originaltext erstellte Zusammenfassung der beiden Ansichten.
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Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach
Als ich zum Kommandanten einer Schwadron in meinem Regiment befördert wurde, erhielt ich zufällig wieder meine alte Einheit zugeteilt, statt dass man mich in eine andere versetzt hätte.
Die Mannschaft hielt daraufhin ohne Erlaubnis eine Zusammenkunft ab, um den Anlass zu feiern, und der Sergeant-Major
sagte zu mir: »Wir alle denken, es ist besser, wir haben einen
Teufel, den wir kennen, als einen Engel, den wir nicht kennen!«
Mir ist nicht ganz klar, wie ich diese Bemerkung auffassen
soll. Jedenfalls passt sie ebenso gut auf utopische Regierungsformen, nach denen junge Hitzköpfe manchmal rufen. Aber dann
merken sie, dass die Briten mehrheitlich den Teufel von Regierung, den sie kennen, einer himmlischen Vision, die sie nicht
kennen, vorziehen.
Internationalismus
Wenn wir unseren Patriotismus pflegen, dürfen wir die Gefahr
nicht außer Acht lassen, dass Patriotismus zu einem engstirnigen
Nationalismus ausartet. Man darf auf sein Land stolz sein, aber
nicht den Mund zu voll nehmen, um andere Länder herabzusetzen
oder das eigene Land auf ein höheres Podest heben, als ihm wirklich zukommt. Dein bester Patriotismus besteht darin, die Leistungsfähigkeit deines Landes zu steigern, so dass es seinen Platz
im Team der Völker der Welt angemessen ausfüllen kann. Der
Weltkrieg hat uns eine Tatsache gezeigt, für die die Menschen vorher blind waren, nämlich, dass alle Länder sehr stark aufeinander
angewiesen sind, besonders in Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, und dass nur bei gegenseitigem guten Willen und enger
Zusammenarbeit Wohlstand und Glück auf der Welt herrschen.
Ein Land hat vielleicht die Rohstoffe, ein anderes die Mittel,
diese zu verarbeiten, während ein drittes den Veredlungsprozess
übernehmen und ein viertes die fertigen Waren am besten nutzbar
machen kann. Die Baumwolle, die in Indien gewachsen ist, wird
in Manchester verarbeitet, in Belgien appretiert und in Ostafrika
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verbraucht. Dieser Vorgang vollzieht sich in jedem Bereich einschließlich der Nahrungsmittel-Versorgung, die vom erzeugenden Land über das vermittelnde zum verbrauchenden Land geht.
Großbritannien erzeugt mehr Kohle und Eisen, als es braucht,
dagegen nicht genug Rindfleisch und Getreide; also tauscht es
seinen Überschuss mit anderen Ländern aus.
Aufgrund dieser wechselseitigen Abhängigkeit musste ein
Krieg zwischen zwei großen Nationen sofort die anderen mithineinziehen, bis der größte Teil Europas das Bild von Hunden
darbot, die sich gegenseitig beißen. Millionen von Menschen
wurden getötet, Staaten zugrunde gerichtet, die ganze Welt auf
Jahre in einen Zustand der Unruhe versetzt – weshalb? Wegen
der Ermordung eines Österreichers durch einen Serben. Hoffen
wir nur, dass nach diesem grausigen Ereignis in Zukunft größere
Sicherheit herrscht, und dass in allen Staaten bessere Staatsmänner ans Ruder gelangen.
Man hat jetzt den Völkerbund und den internationalen Gerichtshof gebildet, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt.
Doch was nützen Bündnisse, Gerichte und Vorschriften, wenn die
Völker nicht mit ganzem Herzen dahinter stehen? Hunden kann
man Maulkörbe anlegen oder sie anketten; aber der Friede wird
erst dann wirklich gesichert sein, wenn aus ihnen zufriedene und
gute Kameraden geworden sind. Es kommt viel weniger auf die
Maulkörbe als auf die Gesinnung der Hunde an.
Darum haben die Bürger eines jeden Staates die Pflicht, mehr
in Kontakt mit den Bürgern anderer Staaten zu kommen und
mehr über sie zu erfahren durch Interesse an ihrer Geschichte und
ihrer Lebensweise, durch gegenseitige Besuche etc. Wenn einmal
Wohlwollen und persönliche Freundschaft zwischen Bürgern der
verschiedenen Staaten durchwegs zustande gekommen sind, dürfte
das die allerbeste Garantie zur Verhinderung eines zukünftigen
Krieges sein.
Wie du siehst, liegt hier ein großes Betätigungsfeld für dich
als Staatsbürger, egal wie bescheiden deine Stellung sein mag.
Mit 18 Jahren hast du das Recht, dich Britischer Staatsbürger zu
nennen. Es liegt an dir, dich dieses Rechts würdig zu erweisen
und dich darauf vorzubereiten, es auszuüben und zu nutzen. Es
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gibt dir die Gelegenheit, der Allgemeinheit zu dienen, was – wie
schon gesagt – den wichtigsten Schritt zum Lebensglück darstellt.
Dich vorbereiten bedeutet: Kenntnisse und Erfahrungen erwerben und damit zu beginnen, kleine Aufgaben zum Wohl der
Allgemeinheit zu übernehmen (siehe Schlusskapitel dieses Buchs).
Wenn du dann herausfindest, dass du eine Begabung dieser
Art hast, dann mach weiter und beteilige dich an den Angelegenheiten des Staates!
Sei weitblickend !
Wenn ich Premierminister wäre, würde ich es zur Bedingung
machen, dass jemand, bevor er ins Parlament gewählt werden
kann, mindestens einmal um die Welt gereist sein sollte; und
auch, dass er dazu erzogen sein sollte, in jedem Fall beide Seiten
einer Frage zu prüfen; und auch, dass er Führertum gelernt haben
sollte, was in erster Linie vollkommene Selbstbeherrschung bedeutet, und dass er Partei- oder Klassen-Denken gegenüber dem
edleren Ziel, dem Wohl der Allgemeinheit in den kommenden
Jahren, zurückstellen sollte.
Wenn du dich darauf vorbereitest, dann wende deinen Sinn
gleich von Anfang an dem richtigen Ziel zu! Nimm am öffentlichen Leben teil mit dem bescheidenen Wunsch, der Allgemeinheit zu dienen! Deine Belohnung wird dann nicht darin liegen,
dass du dich selbst emporsteigen siehst, sondern dass du deine
Mitmenschen dank deiner Arbeit zu besseren Lebensbedingungen
emporsteigen siehst. Und das wird dir mehr Befriedigung verschaffen als alle Orden und Auszeichnungen, mit denen du überhäuft werden kannst.
Ich hoffe, nachdem du nun diese Abhandlung über die Gefahren der Kuckucks-Klippe und wie man ihr entgehen kann
gelesen hast, wirst du nicht sagen, dass ein anderes Exemplar
von Kuckuck dieser pensionierte General ist, dessen Jugendtage
schon sehr lang vorüber sind und der sich nun als Gesetzgeber
aufspielt und den jungen Leuten sagen will, was sie zu tun und
zu lassen haben.
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Nun, du kannst es so sehen; aber tatsächlich gibt es einen
großen Unterschied zwischen dem alten Herrn und anderen
Kuckucken: Er verfolgt kein persönliches Ziel und hat keine eigennützigen Hintergedanken, sondern er empfindet eine große Liebe
zu seinen Mitmenschen; er erinnert sich noch sehr gut daran, was
er als Halbwaise, dem der väterliche Rat fehlte, alles durchmachen musste, und daher hat er auch inniges Mitgefühl mit
jungen Menschen, die ins Leben hinaus treten. Er will nichts anderes, als ihnen aus seinen eigenen Erfahrungen heraus ein paar
nützliche Tipps geben, die sie davor bewahren können, in trügerische Untiefen gelockt zu werden, und ihnen zu einem glücklicheren und erfüllten Leben verhelfen.

Nahrung für die Gedanken: Einige Maximen gegen
Miesepeter
»Ein Sinn für Humor bringt dich durch jede Gefahr, ebenso wie
durch jede schlechte Zeit.«
»Dein Ehrgeiz sollte nicht darin bestehen, zu sehen, wie viel du
aus einer Arbeit herausholen kannst, sondern wie viel du in sie
hineinstecken kannst.«
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»Der Ehrgeiz, das Richtige zu tun, ist der einzige Ehrgeiz, der
zählt.«
»Frisch und munter an das heranzugehen, was dir aufgetragen
wurde, ist die beste aller Empfehlungen.«
»Ein Bursche, der sich groß seiner Taten rühmt, ist in der Regel
der Bursche, der einen Dämpfer braucht.«
»Bedenke, dass du ein Baustein in der Mauer bist, oder ein
Spieler mit der Aufgabe, seinen Platz in der Mannschaft bestmöglich auszufüllen.«
»Ein ausgewogener Bürger ist so viel Wert wie ein halbes
Dutzend Miesepeter.«
»Viele junge Leute fordern ihre Rechte, ehe sie sie verdient
haben.«
»Die Freude kommt zu dem, der dient, durch seinen Bruder
Mensch und seinen Vater Gott.«
»Wir scheitern nie, wenn wir versuchen, unsere Pflicht zu tun;
wir scheitern immer, wenn wir sie vernachlässigen.«
»Begnüge dich nicht mit dem Was, sondern erforsche das Wie
und das Warum!«
»Höflichkeit und Gefälligkeit lohnen sich nicht nur, weil sie den
Empfänger erfreuen, sondern auch, weil sie den Geber glücklich
machen.«
»Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.«
»Die Natur gab uns eine Zunge, aber zwei Ohren, auf dass wir
doppelt so viel hören als sprechen.«
»Es ist die größte Klugheit, zu wissen, wie man seine Klugheit
verbirgt.« (La Rochefoucauld)
»Bekannt sein ist nicht dasselbe wie berühmt sein.«
»Es gibt zwei Arten von Leuten, die niemals ihre Meinung
ändern: die Toren – und die Toten.« (J. Russell Lowell)
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Kapitel 6

Klippe Nummer Fünf :
Gottlosigkeit, Unglaube
Atheismus
Es gibt eine große Zahl von Menschen, die keine Religion haben, die nicht an Gott glauben; man nennt sie Atheisten. Man
kann ihnen in dieser Hinsicht ihre eigene Meinung lassen, aber
wenn sie versuchen, wie sie das immer wieder tun, ihre Gedanken anderen Leuten aufzudrängen, werden sie zu Feinden
der schlimmsten Sorte.
Einige dieser Atheisten greifen den religiösen Glauben anderer
direkt und in sehr verletzender Weise an; doch ich glaube, dass
sie durch solches Vorgehen tatsächlich den betroffenen Religionen
mehr nützen als schaden, weil es die Angegriffenen aufrüttelt und
sie – unter Vernachlässigung ihrer eigenen Differenzen – dazu
bringt, sich zusammenzuschließen, um diese Angriffe abzuwehren.
Es folgt ein Beispiel für die grundlosen Beschimpfungen, mit
denen sie die christliche Religion angreifen. Es ist eines von
vielen, die während der letzten paar Jahre durch die Presse an
die Öffentlichkeit gelangten:
»Die wichtigste religiöse Zeremonie der Christen, die sogenannte Messe oder das Abendmahl, die im Essen des Fleisches
und Trinken des Blutes dieses Juden namens Jesus besteht, ist
ein ekelhafter und menschenverachtender Aberglaube und weckt
die Erinnerung an ein Festmahl von Kannibalen, was aller Wahrscheinlichkeit nach auch ihr Ursprung ist. Das Christentum hat
die Wahrheit in jeder Hinsicht erniedrigt und pervertiert. Es ist
nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass es die Welt mit
seinen Lügen verdorben hat.«
So etwas ist für jeden gläubigen Christen eine schwere Beleidigung. Gleichzeitig ist es für ihn eine direkte Aufforderung,
zur Tat zu schreiten. Aber ich möchte hier darauf nicht näher eingehen.
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Neben den Anti-Religiösen gibt es noch eine Menge Leute,
die zwar keine gewalttätigen Gegner der Religion sind, aber auch
kein besonderes Interesse an ihr haben. Einigen von ihnen ist nie
richtig gezeigt worden, was Religion ist; für andere hat sie sich
nicht als besonders attraktiv oder begeisternd erwiesen, und deshalb verloren sie das Interesse daran. Mark Twain * sagte, er habe
eine Abneigung dagegen, über Religion zu reden, weil es da um
Himmel und Hölle gehe und er Freunde an beiden Orten habe.
Andererseits habe ich in den hintersten Winkeln der Erde
mehr als einen tief religiösen Mann kennengelernt, der als Knabe
keinerlei Religions-Unterricht erhalten hat, aber Gott selbst erfahren hat durch das, was er von seinen Werken und Wundern in
der Welt gesehen hat. Ein solcher Mann ist zur Einsicht gelangt,
dass er selbst ein Teil dieser wundervollen Schöpfung ist, aber in
höherem Maß ausgestattet als andere Lebewesen, denn er verfügt über Vernunft, über die Fähigkeit, Schönheit zu schätzen,
und über die Empfindung der Zuneigung zu anderen, was auch
bedeutet, dass er etwas vom Geist Gottes in sich trägt.
Gott, der Schöpfer, wird von fast allen Religionsgemeinschaften anerkannt, aber es gibt Unterschiede bei der Frage nach dem
tatsächlichen Charakter der Verbindung zwischen dem Schöpfer
und der menschlichen Seele.
Gemäß dem christlichen Glauben kam Jesus Christus zu den
Menschen, um ihnen die Tatsache darzulegen und nahe zu bringen, dass Gott die Liebe ist und dass er von uns keine Darbringung von Opfern erwartet, wie sie in den alten, heidnischen Religionen üblich war, sondern das Opfer des eigenen Ich und den
Dienst für Gott.
Religion ist wesentlich zur Erlangung des Lebensglücks
Wenn ihr wirklich vorhabt, euch auf den Weg zum Erfolg, also
zum wahren Lebensglück, zu machen, müsst ihr euch nicht nur
davor hüten, euch von gottlosen Schwindlern einfangen zu lassen, sondern ihr müsst für euer Leben eine religiöse Grundlage ha* Mark Twain (1835 - 1910): amerikanischer Schriftsteller (Tom Sawyer)
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ben. Es kommt dabei nicht primär darauf an, dass ihr in die Kirche
geht, die biblische Geschichte kennt oder etwas von Theologie
versteht. Viele Menschen sind aufrichtig religiös, fast ohne sie zu
kennen und ohne sie studiert zu haben. Religion bedeutet kurz
gefasst folgendes:
Erstens: erkennen, wer Gott ist und was Sein Wesen ist.
Zweitens: das Beste aus dem Leben machen, das Er uns geschenkt hat, und tun, was Er von uns verlangt; und das ist in
erster Linie, dass wir etwas für andere Menschen tun.
So soll euer Glaube sein, nicht etwas, an das man nur sonntags
denkt, sondern etwas, woran man sich in jeder Stunde und in
jeder Phase seines täglichen Lebens orientiert.
Als Schritte, um diese beiden Punkte zu erreichen, möchte ich
euch zwei Dinge empfehlen:
Das eine ist, dass ihr dieses wundervolle alte Buch, die Bibel,
lest; ihr werdet merken, dass sie neben ihrer Göttlichen Offenbarung auch ein Buch mit wundervoll interessanten Geschichten
ist, voll von historischen, poetischen und moralischen Inhalten.
Das zweite ist, dass ihr das andere wundervolle alte Buch, das
Buch der Natur, lest und all die Wunder und Schönheiten seht
und studiert, die sie zu eurer Freude anbietet. Und dann richtet
euren Sinn darauf, wie ihr Gott am besten dienen könnt, solange
ihr das Leben habt, das Er euch verliehen hat!
Das Buch der Natur
Was ich hier sage, ist für diejenigen bestimmt, die keine spezielle
Religion haben. Die Atheisten sagen, dass sie die christliche und
andere Formen der Religion ablehnen, weil sie eher Aberglauben
als Lebensgrundsätze vermitteln würden. Sie behaupten, eine Religion, die man aus von Menschen geschriebenen Büchern lernt,
könne keine wahre Religion sein. Aber sie bemerken anscheinend
nicht, dass uns Gott neben gedruckten Büchern und außer der
Offenbarung noch das große Buch der Natur zu lesen gegeben
hat, und sie können nicht behaupten, dass etwas darin unwahr sei,
denn die Tatsachen stehen vor ihnen.
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Shakespeare nennt das »Predigten in Steinen, Zungen in
Bäumen, Bücher in plaudernden Bächen und Gutes in allen
Dingen«.
Bacon schrieb: »Das Studium des Buchs der Natur ist der
wahre Schlüssel zu dem der Offenbarung.«
Im Koran steht: »Siehst du nicht, dass alles im Himmel und
auf Erden Gott dient: die Sonne, der Mond, die Sterne und die
Berge die Bäume, die Tiere und viele Menschen?«
Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden. Ich empfehle nicht
das Studium der Natur als eine Art Gottesdienst oder als Ersatzreligion, aber ich befürworte das Verstehen der Natur in bestimmten Fällen als ersten Schritt, einen Zugang zur Religion zu
finden.
Wo andere Methoden versagt haben, dürfte dieser Weg ganz
besonders diejenigen ansprechen, die zum Atheismus neigen, die
keine besonderen religiösen Ideale haben oder die sie einmal
hatten und davon abgekommen sind. Es kann ihnen helfen, auf
einem neuen Pfad zum Glauben zurückzufinden.
Die folgenden Worten von David Grayson *, einem berühmten
Botaniker, beschreiben, was meiner Meinung nach die Erfahrung
einer sehr großen Zahl von Menschen der heutigen Zeit sein muss:
»Ich bin Botaniker seit vierundfünfzig Jahren. Als ich ein
Kind war, glaubte ich vorbehaltlos an Gott. Ich betete zu Ihm
und sah Ihn dabei als eine Person vor meinen Augen. Als ich
älter wurde, kam ich zum Schluss, dass es keinen Gott gibt. Ich
verbannte Ihn aus dem Universum. Ich glaubte nur an das, was
ich sehen, hören oder fühlen konnte. Ich sprach von der Natur
und der Realität. Und jetzt scheint es mir, dass es überhaupt
nichts anderes gibt als Gott.«
Kenntnis der Natur als Weg zur Erkenntnis Gottes
Ich weiß, dass es unter den heutigen Jugendlichen ein ernstes Verlangen nach Religion gibt – einer Religion, die sie verstehen und
an der sie sich orientieren können. Während des Krieges hatte ich
* David Grayson, Pseudonym von Ray Stannard Baker (1870 - 1946)
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hunderte von jungen Soldaten, die begierig waren, sich durch
Unterschrift zu verpflichten, das Pfadfinderversprechen und das
Pfadfindergesetz zu erfüllen als etwas Greifbares in dieser Hinsicht.
Kürzlich erzählte man mir von einer Gruppe junger Arbeiter,
die »Rover« geworden sind. Es waren etwa dreißig Personen und
sie baten ihren Gruppenführer, ein Sonntagstreffen abzuhalten,
um ihnen etwas über Religion beizubringen. So hoffe ich, dass
solchen jungen Leuten meine Anregungen hilfreich sein können.
Die richtige Einstellung ist vorhanden, aber es braucht auch
die richtige Form, wenn man einmal etwas von dem Göttlichen
Wesen und vom Dienst an Ihm begriffen hat.
Es gibt eine indische Legende von einem energischen Priester,
der unzufrieden war mit dem Glauben eines Mitglieds seiner Gemeinde. Als er dem Mann den Vorwurf des Unglaubens machte,
erklärte dieser, er habe sich die größte Mühe gegeben, aber dann
gemerkt, dass Religion nicht sein Ding sei.
Daraufhin packte ihn der Priester, tauchte ihm den Kopf unter
Wasser und hielt ihn dort so lange, bis er fast ertrunken war.
Unter Einsatz seiner ganzen Kraft gelang es dem Mann endlich,
sich zu befreien. Als er gegen diese gewalttätige Behandlung
protestierte, antwortete der Priester: »Wenn du dich in dieser
Welt voller Schwierigkeiten nur halb so eifrig bemühen würdest,
Gottes Hilfe zu finden, wie du dich jetzt im Wasser angestrengt
hast, Luft zu kriegen, so würdest du Ihn bald finden.«
Die Wunder des Urwalds
Wer nie durch die Urwälder von Brasilien oder Westzentralafrika gereist ist, kann sich kaum die Schönheit und die Wunder
des tropischen Dschungels vorstellen. Sogar das gefühlloseste
Gemüt fühlt sich an die Anmut und Majestät einer Kathedrale
erinnert. Aber trotzdem birgt der Urwald auch Schrecken in
seinem dämmrigen Zwielicht und seiner sumpfigen Vegetation.
Durch das verworrene Gestrüpp bahnst du dir den Weg, mit
Bäumen über dir, die kein Sonnenlicht und keine Luft durch177

lassen. Und hoch darüber erheben die riesigen Baumwollbäume
und andere Fürsten des Waldes ihre Häupter sechshundert Meter
über dem Boden. Aber du siehst diese Häupter kaum, wenn du
dich durch Schlamm und vermoderte Blätter vorwärts tastest,
mitten durch Schlingpflanzen, Schilfrohr und dichtes Gebüsch.
Wenn du Tag für Tag, vielleicht Woche für Woche durch diese
gleichbleibende Dunkelheit wanderst, vergisst du seine Schönheit
aufgrund der ständigen Wiederholung, und das Eingesperrtsein
wird zu einem Schrecken, von dem du weißt, dass es kein Entrinnen und keine Erlösung gibt. Eine krankhafte Depression hält
dich in ihren Klauen; mitunter überkommen einen sogar Melancholie und Wahnsinn.
Und nachts liegst du dann draußen im Dunkel, in der sanften
Stille der tropischen Nacht; im Wald ist es ruhig geworden, aber
leise Stimmen sprechen überall: das leise Zirpen der Grillen, der
Gesang der Frösche, das Herabfallen von Blättern und das undeutliche Flüstern leichter Luftzüge, die hoch über den Köpfen
mit den Ästen spielen. Hin und wieder in langen Zwischenräumen wird die Stille unterbrochen vom eindrücklichsten aller
Waldgeräusche, dem ohrenbetäubenden Krachen, wenn ein in
Ehren ergrauter Veteran unter den Riesenbäumen sein langes
Leben beendet und von seinem stolzen Thron stürzt, um danach
nicht mehr gesehen zu werden. Für einen Augenblick herrscht
gespanntes und zugleich ehrfurchtvolles Schweigen, dann setzen
die leisen Stimmen des Urwalds ihr Flüstern wieder fort.
Der Mensch erscheint hier völlig fehl am Platz und als Eindringling. Es ist hauptsächlich ein Königreich der Pflanzen, zu
dem Insekten Zutritt haben. Und doch geht alles in ihm seinen
festen Gang: Leben und Wahrnehmung, Fortpflanzung, Tod und
Entwicklung unter demselben großen Gesetz, von dem wir in der
Außenwelt beherrscht werden. Der Mensch hat seine natürlichen
Gefährten unter den Pflanzen und Tieren des Urwaldes.
Für diejenigen, die Augen haben zu sehen und Ohren zu
hören, ist der Urwald gleichzeitig ein Laboratorium, ein Club
und ein Tempel.
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Allein in den Anden
Ich brach eines Morgens vor Tagesanbruch allein auf, um einen
Berg in den Anden Südamerikas zu erklettern. Die kühle Düsternis der frühen Dämmerung wurde verstärkt durch die Tiefe der
Schlucht, in der ich meinen Weg antrat, und die Berge ragten
ringsum undeutlich zum Himmel auf; aber in der Dunkelheit
war es schwer, ihre Höhe und Entfernung zu schätzen. Während
ich den Bergrücken vor mir erkletterte, entfaltete sich das Licht
mehr und mehr, und die Felsmassen traten deutlicher hervor. Die
Luft war sehr kalt und klar, und die große Stille ringsum lastete
auf mir. Kein Murmeln eines Bachs, kein Zirpen von Vögeln,
kein Flüstern eines Luftzugs. Stille überall. Und doch schien es
keine völlige Totenstille zu sein. Es schien eher, als ob alles –
Berge und Täler, Gipfel und Felsblöcke – in Habt-Acht-Stellung
verharrten, in Erwartung des beginnenden Tages. Es schien fast
frevelhaft, diese Stille zu unterbrechen durch das Geräusch meiner
Fußtritte auf den Steinen. Der Bergrücken um mich herum war
kahl. In kurzer Entfernung über mir war der Horizont, dem ich
entgegenkletterte, während er ständig zurückwich. Blickte ich
hinter mich, so zeigte sich nur ein paar Meter weiter unten ein
ähnlicher Horizont, der in die Düsternis herabführte, die ich verlassen hatte. Ein Autor, der denselben Weg beschrieben hat, verglich den Bergsteiger mit einer Ameise, die eine Regenwassertonne hinaufkriecht; und so kam ich mir auch vor.
Dann begannen über den Schultern der Klippen, die mich umgaben, die Scheitel höherer Felsspitzen und Berggipfel emporzusteigen wie Riesen, die kalt und hart im Morgenlicht standen und
über die Schultern ihrer niedrigeren Kameraden nach mir Ausschau hielten. Ich war der einzige sich bewegende Gegenstand in
dieser ganzen Unermesslichkeit von starren Felsen und Gipfeln.
Ich kam mir vor wie ein Eindringling und furchtbar winzig in
diesem majestätischen Reich. Hier sprachen die Schichten von
tausenden und abertausenden von Jahren, aus der Zeit, als unsere
Erde im Schmelztiegel gebildet wurde. Ich war nur ein kurzlebiges Insekt unter ihnen. Ich kletterte höher und höher, und mein
Atem wurde schwerer, während das Gefühl der Einsamkeit und
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Winzigkeit immer mehr bei mir zunahm in dieser intensiven Stille,
umgeben von diesen ungeheuren Giebeln des Dachs der Welt.
Plötzlich sah ich über einem Gipfel eine große grünlich-weiße
Spitze mit ewigem Schnee starr und scharf umrissen sich zum
Himmel erheben und bald eine zweite und dann noch eine auf den
verschiedenen Seiten. Es schien, als wenn die größeren Riesen der
Gebirgskette, deren Häupter noch keines Menschen Fuß betreten
hatte, aufständen, um mich besser sehen zu können – kalt, streng
und erbarmungslos. Die schreckliche Höhe, das gespenstische
Schweigen, die Einsamkeit und Unermesslichkeit des Ganzen beängstigten mich. Ich war kaum mehr ich selbst. Es kam fast ein
Verlangen über mich, laut zu schreien, um den Bann zu brechen.
Und doch hätte die lauteste menschliche Stimme dort so schwach
geklungen wie das Piepen eines Zaunkönigs, wie ich es einst inmitten der ungeheuren Ruinen des Kolosseums in Rom hörte.
Ich versuchte, meine Augen davor zu schließen, als plötzlich
eine seltsame Glut die Luft über mir zu durchdringen schien. Über
meine Schultern zurückblickend sah ich, was es war, weshalb ich
den Atem angehalten hatte. Eine der großen Bergspitzen, die einen
Augenblick vorher fast blaugrün gewesen war, leuchtete plötzlich
an ihren höchsten Zacken als blendende orange-rosafarbene Masse
auf, während ihre unteren Partien in Tönen von violett, blau und
grün schillerten und die gesamte Masse sich mit überraschender
Deutlichkeit von dem verdunkelten Himmel abhob. Und während
ich noch umherblickte, nahm eine Spitze nach der anderen die
Strahlenglut des Morgenrots an. Ich fühlte, es war zu viel, als
dass eine einzige kleine sterbliche Seele es hätte fassen können –
ich war ein Eindringling an heiliger Stätte. Es war etwas Unheimliches und Überwältigendes, hier oben Zeuge des Erwachens
der Natur zu sein. Es bestand keine Beziehung mehr zwischen
diesem himmlischen Schauspiel und dem Leben der Menschen,
das ich dort unten im Dunkel zurückgelassen hatte.
Ich stolperte weiter, von allem so erschüttert, dass ich schauderte. Da, genau in dem Augenblick, da ich am meisten irgendeiner Berührung mit der menschlichen Welt bedurfte, erhob sich
hinter der nächsten Bergkuppe vor mir eine Figur, das Bild des
Erlösers. Es war nicht die übliche leidende Gestalt des Gekreu180

zigten, sondern ein großes,
edel geformtes Wesen mit
weitem, wallendem Gewand, die Arme zum Willkommen ausgebreitet. Ein
schönes Standbild, dessen
Ort für den Zweck, die
Grenze und den ewigen
Frieden zwischen den Staaten Argentinien und Chile
zu markieren, glücklich
gewählt war – vielleicht
noch glücklicher, als es
der Bildhauer beabsichtigt
hatte, dadurch dass es an
dieser Stelle ein greifbares
Bindeglied schuf zwischen
dem Menschlichen und dem Göttlichen – das Bindeglied, das zu
schaffen Christus zu seiner Zeit auf die Erde gekommen war.
Die großen Wasserfälle
Abraham Lincoln * sagte, als er staunend an den Niagarafällen
stand: »Das weckt die Erinnerung an die unbestimmte Vergangenheit; als Kolumbus zum ersten Mal diesen Kontinent sichtete, als
Christus am Kreuz litt, als Moses die Israeliten durchs Rote Meer
führte, ja sogar als Adam aus der Hand seines Schöpfers kam, hat
der Niagara genauso wie jetzt an dieser Stelle getost. ... Älter als
der erste Mensch ist der Niagara heute so stark und frisch wie vor
zehntausend Jahren. Das Mammut und das Mastodon ... haben den
Niagara staunend betrachtet, und während dieser langen, langen
Zeit war er keinen Augenblick still, ist nie ausgetrocknet und nie
eingefroren, hat nie geschlafen und nie geruht.«
John Wesley Hill schrieb über Lincolns Worte: »Diese Betrachtungen über den Niagara umfassen das gesamte Thema der
* Abraham Lincoln (1809 - 1865), 16. Präsident der USA von 1861 bis 1865
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Schöpfung, die Existenz Gottes, das Geheimnis und die Kraft
des Universums, die Geschichte, die Erlösung und das Schicksal
der Menschheit. ... Von dieser Erkenntnis Gottes in der Natur ist
es nur ein Schritt zu Vergegenwärtigung des Göttlichen in den
Schicksalen der Menschen.«
Wie wahr das ist, versteht ihr, wenn ihr einmal am Rand der
gewaltigen Schlucht steht, die die Viktoriafälle in Südafrika
bilden. Hier stürzen die Wassermassen des Sambesi, der eineinhalbmal so breit ist wie der Niagara, hundert Meter tief in die
finstere, strudelnde Tiefe hinunter.
Das Tosen, das man schon aus vielen Meilen Entfernung
hören kann, hat, seit es die Zeit gibt, nie aufgehört, die Luft zu
erschüttern. Die zickzackförmige, hundert Meter tiefe Schlucht,
die sich der Fluss sechzig Kilometer weit durch massiven Felsen
gebrochen hat, spricht für einen Reibungsprozess von vielen
tausend Jahren. Man erkennt hier etwas von der Winzigkeit des
Menschen und seinen vergänglichen Bemühungen, sich über unbedeutende Kleinigkeiten zu streiten und aufzuregen. Man begreift, wenn auch vielleicht nur verschwommen und bruchstückhaft, dass uns eine große Macht umgibt, dass es einen Schöpfer
gibt: Gott.
Die Schönheit der Natur
Viele Leute, die in der Stadt leben, kommen nie dazu, die Schönheit der Natur zu erkennen, weil sie sie selten sehen. Ihre Augen
sind mehr daran gewöhnt, Schaufenster, Werbe-Plakate und andere Leuten zu betrachten. Aber mit der Hilfe von Menschen, die
mit der Natur gelebt haben und zur Erkenntnis ihrer Schönheiten
gelangt sind, können sie sogar in den schmutzigen Straßen einen
flüchtigen Blick davon erhaschen.
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da musste ich jeden Tag
bei Sonnenaufgang und dann wieder bei Sonnenuntergang die
Westminster-Brücke überqueren, und es verging kaum ein Tag,
an dem ich nicht stehen blieb, um die prächtigen Farben des beginnenden oder scheidenden Tages zu betrachten, diese perlen182

grauen und lilafarbigen Töne der Schatten und Silhouetten im
Nebeldunst, die hier dank dem Londoner Nebel besonders vorherrschen.
Ein mit mir befreundeter Künstler ging nach Newcastle, um
den Rauch und Dampf zu malen, seiner wundervollen Effekte
bei Sonnenlicht und Bewölkung wegen. Wolken erzeugen Bilder
manchmal welche, die zu denken geben. Noch jetzt erinnere ich
mich an einen Sonnenuntergang, den ich vor mehr als dreißig
Jahren draußen auf dem Veld in Südafrika erlebt habe. Er erschien mir wie ein prächtiger flammender Torweg, der in eine
strahlende goldene Halle hineinführt: der Torweg, durch den
wir schreiten, wenn wir in den Himmel eingehen. Hat dich auch
schon einmal ein Sonnenuntergang derart berührt? Der Mann,
der damals bei mir war, betete.
Warum liebe ich das Fischen? Nicht in erster Linie wegen des
Vergnügens beim Fischefangen. Ich genieße den Tag, egal ob
ich etwas fange oder nicht. Ich
gehe fischen, nicht Fische fangen. Im üppigen Gras der Wiesen mit dem goldenen Schimmer, dem Duft der Butterblumen und dem tiefen Grün
schattiger Bäume ist man allein
mit der Natur. Das Summen
der Insekten, das Plätschern
der emsigen Wasserratten, das
unheimliche »Trommeln« der
Schnepfe, der blau blitzende
Eisvogel, diese und andere
Geschöpfe der Natur werden
einem zu Kameraden.
Aber es gibt noch andere
Naturschauspiele. Shackleton *
hatte etwas anderes im Blick
als er sagte, dass die Gegend
auf dem Land sehr schön sei:
* siehe Fußnote auf Seite 19
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»Das ist alles recht, um Butter und Hammelbraten zu bekommen; aber es gibt eine andere Art von Landschaft, die das
Beste in der Seele eines Mannes herausfordert. Ich kann es nicht
mit Worten ausdrücken, was es für einen Forscher bedeutet, der
durch einen Nebel hindurch in ein neues Land wandert, wenn
sich der Nebel hebt und er plötzlich ein Gebirge erblickt, das
noch nie ein menschliches Auge gesehen hat.«
Nun, da stimme ich ihm zu. Ich liebe die schlichte Schönheit
der englischen Landschaft geradeso wie die ungeheure Weite und
Freiheit des wogenden Velds in Südafrika. Ich liebe die rauschenden Wasser und wiegenden Wälder Kanadas; aber noch
größere Ehrfurcht flößten mir die Tiefen und Höhen des Himalaja
ein und die Großartigkeit dieser mit ewigem Schnee bedeckten
Bergspitzen, die ihre Häupter hoch über die Welt emporheben,
nie vom Fuß eines Menschen entweiht wurden und von allen
weltlichen Dingen dem Himmel am nächsten sind.
Wanderungen
Du sagst jetzt vielleicht: »Ja, aber ich komme nicht ins Gebirge,
auf die Weltmeere und in die Urwälder. Wie soll ich da die
Wunder der Natur und ihre Botschaften kennenlernen?«
Nun, du kannst fast ebenso viel in deinem Heimatland erleben, wenn du aus der Stadt und den Vororten herauskommst ins
Freie, in die Wälder und Wiesen. Du packst dein Bündel auf den
Rücken, nimmst einem Stock in die Hand oder du nimmst dein
kleines Segeltuchzelt, deine Wolldecke und deinen Kochtopf mit
– und vor allem Freiheit. Draußen in Gottes freier Luft kannst du
die Herrlichkeiten von Himmel, Erde und Meer in dich aufnehmen, die Farben der Wälder und Felder sehen, die Blumen
und das Heu riechen, die Musik der Bäche und Vögel und den
flüsternden Wind hören, die Tiere und ihre Lebensweise kennenlernen, bis du spürst, dass du ihrer aller Kamerad bist, und dich
als Teil des großen Plans der Natur empfindest.
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Der menschliche Körper als Gegenstand des Naturstudiums
Abgesehen von Wäldern und Feldern brauchst du nicht weiter
zu gehen als zu deinem eigenen Ich, um mit dem Naturstudium
anzufangen. Woraus bist du entstanden? Aus einem winzigen
Samen, nicht größer als eine Nadelspitze, und doch wurde daraus
ein Körper mit Muskeln, Knochen und Sehnen, ähnlich dem
deines Vaters und deiner Mutter, stark und fähig auszuführen,
was immer der Geist ihm zu tun befiehlt.
Er ist ein wundervoller Mechanismus in jedem seiner Teile.
Betrachte dein Auge, diesen höchst empfindlichen und wunderbaren Apparat, der alles übertrifft, was Menschen je erfunden
haben. Es gibt dem Geist augenblicklich Kenntnis von nahen
oder fernen Dingen, ihrer Hässlichkeit und Schönheit, ihrer
Farbe und Gestalt. Es liest diese Seite und bringt aus den darauf
gedruckten Buchstaben Gedanken und Ideen in dein Gehirn, wo
sie für den späteren Gebrauch gespeichert werden.
Berühre dieses Buch mit deinem Zeigefinger und denk daran,
so einfach diese Handlung ist, wie wundervoll sie doch ist! Das
Auge meldet dem Gehirn: »Hier ist das Buch in dieser oder jener
Entfernung von dir.« Das Gehirn befiehlt sofort den Muskeln und
Sehnen, den Arm, die Hand und den Finger zu dieser Stelle zu
bewegen. Die Nerven in der Fingerspitze telegrafieren dem Gehirn sofort zurück, dass die Aufgabe erledigt ist und dass das
Buch kalt oder warm, rau oder glatt ist und so weiter.
Frag den Herrn Atheisten, wer diese wundervolle Maschine
erfunden und erschaffen hat! Und zwar nicht nur ein Exemplar,
sondern Millionen überall in dieser wundervollen Welt, in den
kleinsten Einzelheiten gleich – und doch sind niemals zwei genau
gleich in Geist, Körper oder Erscheinung. Leg deinen Finger an
deine Pulsschlagader, das ist die Arterie an der Vorderseite deines
Handgelenks direkt unterhalb des Daumes! Oder fühle dein Herz
auf der linken Seite deiner Brust! Du spürst den wundervollen
Vorgang, wie frisches, warmes Blut stetig durch deine Arterien
gepumpt wird. Diese führen in alle Teile deines Körpers und verzweigen sich in die feinsten Haargefäße, wo das Blut Nahrungsstoffe und Sauerstoff an die Zellen abgibt und aus diesen die
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Abfallstoffe aufnimmt. Durch die Venen wird das schmutzige
Blut zur anderen Seite des Herzens zurückgebracht, um dann in
der Lunge mit frischem Sauerstoff gereinigt zu werden.
Und dieser Kreislauf geht die ganze Zeit regelmäßig vor sich,
ohne dass du dich in irgendeiner Weise darum kümmern musst;
egal ob du schläfst oder wach bist, das tapfere Herz ist unablässig
an der Arbeit. Wenn es streiken und die Arbeit einstellen würde –
und wäre es nur für eine Minute – wärst du tot. Es hat seine Telegrafendrähte in Form von Nerven, durch die ihm das Gehirn
augenblicklich Nachrichten übermittelt, sobald deine Augen oder
Ohren dem Gehirn etwas Ungewöhnliches melden. Wenn zum
Beispiel ein plötzlicher lauter Knall in deiner Nähe zu hören ist
oder wenn sich in der Nacht jemand an dich heranschleicht, um
dich mit dem Messer zu erstechen, meldet dein Ohr das dem
Gehirn und das Gehirn meldet es dem Herzen, und sofort beschleunigt das Herz sein Pump-Tempo, um dich auf eine sofortige Reaktion vorzubereiten. Auch wenn du rennst oder bergauf
läufst, ist mehr frisches Blut erforderlich und du atmest größere
Mengen frischer Luft ein, um das Blut aufzufrischen; und das
Herz muss seiner Aufgabe mit verdoppelter Kraft nachkommen.
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Du verdankst deinem Herzen viel; deine Gesundheit, ja dein
Leben hängt davon ab, dass das Herz seine Pflicht tut; und doch
machen sich sehr viele Leute keine Gedanken über ihr Herz.
Es ist nicht gut für das Herz, künstlich gezwungen zu werden,
schneller zu arbeiten, als es die Natur verlangt. Wenn du es dazu
zwingst, werden die Herzklappen geschwächt, können nicht mehr
gewährleisten, dass dein Blut aufgefrischt wird, und du wirst
krank. Wenn du dich zum Beispiel betrinkst, lässt das dein Herz
schneller schlagen als gewöhnlich, und wenn du das öfter machst,
schwächt das im Lauf der Zeit dein Herz. Wenn du zu viel rauchst,
ist es genau dasselbe, besonders bei Jugendlichen, die im Wachstum sind und deren Herzmuskel noch nicht seine volle Stärke erreicht hat, um der Belastung standhalten zu können.
Die Abbildung auf der vorigen Seite zeigt die wunderbare Anordnung der Herzklappen, die einmal in jeder Sekunde ihre Arbeit
verrichten. Ich habe sie Dr. Shelleys Buch Life and Health entnommen, das du lesen solltest, wenn du mehr Informationen über
die verschiedenen Organe deines Körpers und ihre Funktionsweise
erhalten möchtest. Es ist eine sehr gute und interessante Lektüre.
Dann gibt es das Ohr: Hast du je das Modell eines menschlichen Ohrs gesehen und die wunderbare Maschinerie, die es enthält, um jeden Ton an das Gehirn zu melden? Es würde zu lang
dauern, hier ausführlich auf diesen wundervollen Apparat einzugehen, aber die Abbildung hier kann dir eine Vorstellung davon
geben, wie das Ohr aufgebaut ist.

Schnitt
Wenndurch
jederdas
sichmenschliche
ein wenig Ohr
mit
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Der Ton dringt durch die Röhre A
und versetzt das Trommelfell B in
Schwingung. Das löst einen Schlag
des Hammers C auf den Amboss D
aus und bewegt den Steigbügel E,
der die zweite Trommel F schlägt.
Dort befindet sich die Schnecke G,
die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
Die Vibration des Trommelfells F
bewegt diese Flüssigkeit, die im unteren Teil ihrer Röhre eine Menge
feiner Härchen bewegt. Diese berühren die Nerven, die den Ton ins
Gehirn telegrafieren.

Wenn jeder sich ein wenig mit seinem eigenen Körper und
dessen Arbeitsweise beschäftigen würde, bekäme er schnell eine
neue Vorstellung von dem wundervollen Werk Gottes und würde
erkennen, wie Er in unserem Körper und in unserem Geist tätig
ist. Schau dir einmal das Gewebe der Haut an deinen Fingerspitzen an mit seinen vielen Kreisen und Krümmungen, mach
davon Abdrücke mit Tinte auf einem Papier und betrachte sie mit
einem Vergrößerungsglas! Du kannst tausende anderer Leute
dasselbe tun lassen, aber du wirst nie einen finden, bei dem sie
exakt gleich aussehen wie bei dir.
Betrachte jeden Teil deines Körpers und was er auf deinen
Befehl hin tut! Dann beginnst du zu begreifen, welch wunderbare, lebendige Maschine dir anvertraut ist, damit du sie angemessen gebrauchst – und du gewinnst Ehrfurcht vor deinem
eigenen Körper.
Die Natur im Mikroskop
Nimm einen Tropfen Speichel von deinem Mund und betrachte
ihn auf einem Objektträger unter einem Mikroskop, dann siehst
du, dass er hunderte von kleinen Lebewesen oder Keimen von
ähnlicher Form enthält, ausgestattet mit Leben und der Kraft, sich
zu ernähren und fortzupflanzen.
Geh hinaus in den Garten oder den nächsten Park und sieh dir
dort die Pflanzen an, nimm dir eines von den tausenden Blättern
eines Baums und untersuche es mit einem Vergrößerungsglas;
vergleiche es mit einem anderen Blatt desselben Baums oder
eines Baums derselben Familie tausend Meilen entfernt! Beide
werden gleich sein in Form und Gewebe, und doch wird jedes
seine eigene, winzig kleine individuelle Abweichung besitzen.
Auch hat jedes seine eigene Kraft zu atmen und zu empfinden,
Wärme oder Kälte, Gesundheit oder Krankheit zu fühlen. Jede
Pflanze hat ihre Geburt, ihr Leben, ihre Fortpflanzung und ihren
Tod – genau wie jedes andere Lebewesen auf Erden.
Die Wunder und Geheimnisse der Natur sind unbegrenzt.
Große Möglichkeiten liegen vor euch jungen Leuten der nächsten
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Generation. So hat es seinen materiellen Nutzen, sie zu studieren
– doch je mehr ihr diese Dinge studiert, desto bescheidener werdet ihr in der Gegenwart des Werks unseres Schöpfers werden.
Die Natur im Teleskop
Schau hinauf zum Himmel! Das Flugzeug fliegt sehr hoch, fast
außer Sichtweite, aber was ist jenseits, weit, weit über ihm?
Grenzenloser Weltraum. Betrachte ihn nachts durch ein Teleskop und du wirst sehen, dass die winzigen Lichtpünktchen, die
wir Sterne nennen, große Sonnen sind, mit Planeten, die um sie
kreisen, so wie unsere Erde und ein halbes Dutzend andere
Planeten ständig mit rasender Geschwindigkeit um unsere Sonne
kreisen. Viele dieser Sterne sind so weit entfernt, dass der Lichtstrahl, der von ihnen ausgeht (und du weißt, wie schnell ein Lichtstrahl sich fortbewegt), fünfhundert Jahre und oft noch mehr
braucht, um uns zu erreichen. Einer von ihnen mag vielleicht zur
Zeit von Heinrich V. * auseinandergebrochen sein, aber sein Licht
würde immer noch zu uns kommen.
Wenn man die winzigen Mikroben im Mikroskop und die
weiten Welten durch das Teleskop sieht, beginnt man zu begreifen, was damit gemeint ist, wenn wir vom »Unendlichen«
sprechen; und wenn man begreift, dass alle Dinge, groß und
klein, in einer festen Ordnung nach einem großen Plan arbeiten,
das Kreisen der Sterne durch das grenzenlose Weltall, das Wachsen der Berge in der Welt, Leben, Fortpflanzung und Tod in regelmäßiger Abfolge bei Pflanzen und Keimen, Insekten und Tieren, dann erkennt man, dass hinter allem ein großer allmächtiger
Geist und Schöpfer steht.
Die Tierwelt
Das Tierleben steht euch immer zum Studium zur Verfügung, um
euch bessere Einsicht in die Wunder der Natur zu verschaffen.
* Henry V. (1387 - 1422), König von England von 1413 bis 1422
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Da sind die Vögel mit ihren Federn und einem Gefüge leichter
Knochen, die sie zum Fliegen befähigen, mit ihrem Einfallsreichtum beim Nestbau und ihrem Wanderinstinkt, der sie jährlich die
halbe Welt durchreisen lässt. Da sind die Bienen, das wahre
Vorbild einer sozialen Lebensgemeinschaft, wo fast alle Arbeiter
für das Gemeinwohl sind, mit einer wunderbaren Arbeitsteilung
und einem Sinn für Disziplin. Das Innenleben eines Bienenstocks
ist ein Wunder an Organisation; einige Bienen sammeln Blütenstaub, andere bauen Waben von exakt gleicher Form und Größe,
andere kommen und füllen die Waben mit Honig von den Blumen zur Ernährung des Bienenvolks. Die Königin legt ihre Eier
in die Brutzellen, wo sie von den Ammenbienen behütet und gefüttert werden; Fächelbienen werden in regelmäßigen Reihen
platziert, um den Waben mit ihren Flügeln Luft zuzuführen; und
Wächterbienen halten Eindringlinge vom Eingang fern.
Der Verstand
Von den größeren Tieren, egal ob wild oder zahm, ob Robben
oder Panther, Pferde oder Hunde, haben alle Verstand und Gedächtnis, um ihre Kräfte zu steuern.. Nicht nur die Menschenmutter liebt ihre Kinder. Die Tigerin liebt ihre Jungen ebenso
wie das Rebhuhn seine Küken.
Und das Männchen beschützt sein Weibchen, egal ob es ein
Affe oder ein wilder Eber ist, und zwar genauso tapfer und
ritterlich wie die Ritter in den alten Tagen.
Viele Tiere opfern ihr Leben, um ihre Jungen zu beschützen,
mit demselben Mut wie jeder Soldat, der für seine Heimat und
sein Vaterland kämpft. Vielleicht hast du einen Hund, der dich
und dein Eigentum – wenn nötig – mit seinem Leben verteidigen
würde, nicht für eine Belohnung, sondern aus Liebe zu dir. Du
kannst aus seinem Verhalten erkennen, wie es ihn freut, dir seine
Zuneigung auszudrücken. Es macht ihn glücklich, deine Wünsche zu erfüllen und kleine Arbeiten für dich zu erledigen.
Auch der Mensch hat alle diese Eigenschaften der Tiere. Er
besitzt Verstand und Gedächtnis, Mut und Ritterlichkeit, Zunei190

gung und Glücksgefühl, wie es die Tiere besitzen; aber er hat
das alles in weit höherem Maß. Er kann dies alles zu größerem
Vorteil gebrauchen.
Die Seele
Als Mensch hast du den Tieren etwas voraus: Du kannst die
Wunder und Schönheiten der Natur erkennen und würdigen. Du
kannst dich an der goldenen Herrlichkeit des Sonnenuntergangs
erfreuen, an der Schönheit der Blumen und Bäume, an der Majestät der Berge, am Mondschein und am Blick in die Ferne.
Doch es muss dir in den Sinn kommen, dass von dir mehr erwartet wird als von festgewurzelten Bäumen oder von Tieren mit
beschränkten Kräften, mehr als nur den Sonnenschein zu genießen, wie sie es tun. Du besitzt eine besondere Intelligenz und die
Fähigkeit, sie anzuwenden. Aber sie wird verschwendet, wenn du
sie nicht nutzt oder sie zu etwas Schlechtem verwendest, während rund um dich her das weite Universum ist – und Gott, für
den du arbeiten könntest.
Es ist doch komisch, dass es mehr Kampf und Streit in der
Welt über Religion gegeben hat als wegen irgendetwas anderem. Es ist schlimmer als komisch, es ist lächerlich, aber zugleich leider wahr, dass je ernster wir unsere eigenen religiösen
Überzeugungen nehmen, desto engstirniger wir gegenüber den
religiösen Vorstellungen anderer Leute werden. Wir vergessen,
dass wir alle Söhne desselben Vaters sind und dass wir alle
danach trachten sollten, nach Seinem Willen zu leben, mag dies
auch auf verschiedene Weise geschehen.
Eines steht für mich jedoch fest, nämlich dass Gott keine engstirnige Persönlichkeit ist, wie manche Leute ihn sich anscheinend vorstellen, sondern ein allumfassender Geist der Liebe, der
über die belanglosen Unterschiede des Aussehens, des Glaubens
und der Herkunft hinwegsieht und der jeden segnet, der wirklich
versucht, sein Bestes im Rahmen seiner Fähigkeiten zu tun – in
Seinem Dienst.
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Das Gewissen
Wie kannst du Ihm am besten dienen mit der Intelligenz und der
Kraft, die Er dir verliehen hat? Wenn du Zweifel hast, frag dein
Gewissen, das heißt: die Stimme Gottes in dir! Er wird dir sofort
sagen, was von dir erwartet wird.
Hunden bereitet es Vergnügen zu bellen und zu beißen; es ist
ihre Natur, aber sie können sich nicht dazu erheben, weitherzig,
liebevoll, hilfsbereit und gütig zu sein. Menschen können das,
wenn es ihnen wirklich ernst ist. Hier findet der Mensch den
Sinn des Lebens, nämlich wenn er die Göttliche Liebe, die er in
sich trägt, beim Dienst für andere zum Ausdruck bringt.
Liebe
In Indien ist es nicht ungewöhnlich, einen Fakir zu sehen, der
wegen eines Gelübdes einen Arm in die Höhe hält und ihn nie
benützt. Dieser Arm verdorrt und stirbt schließlich ab. Ebenso
erlischt und stirbt jener Funken Liebe, der in jedem Menschen
vorhanden ist, wenn er nicht genutzt und eingesetzt wird; wenn
er aber beim Dienst für andere zum Ausdruck gebracht wird,
wird er größer und stärker und verbreitet jeden Tag mehr Freude.
Dienen heißt, dein eigenes Vergnügen und deine Bequemlichkeit aufgeben, um anderen, die es nötig haben, hilfreich zur
Hand zu gehen. Wenn du dich Tag für Tag, in kleinen wie in
großen Dingen, im Dienst für andere betätigst, wirst du merken,
dass du diesen Funken Liebe in dir entwickelst, bis er so stark
wird, dass er dich freudig über all die kleinen Schwierigkeiten
und Plagen des Lebens hinwegträgt; du erhebst dich über sie; du
bist erfüllt von Wohlwollen gegenüber den Menschen; und das
Gewissen, deine innere Stimme, sagt: »Well done – gut gemacht!«
Diese Liebe ist wie die Gnade, der Shakespeare eine zweifache Qualität zuschreibt: Sie segnet den, den sie gibt ebenso wie
den, der sie empfängt. Diese Liebe ist »der kleine Teil von Gott«,
der in jedem Menschen ist – nämlich seine Seele.
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Je mehr Liebe und Barmherzigkeit jemand seinem Nächsten
zuteil werden lässt, desto mehr entwickelt er seine Seele.
Professor Drummond * hat in seinem Werk Das Naturgesetz
in der Geisteswelt geschrieben, dass hier für den Menschen die
Möglichkeit liegt, zu dem zu gelangen, was man unter »ewigem
Leben« versteht; er entwickelt seine Seele von einem winzigen
Etwas zu einem Teil von Gott. Hier findet er das Glück, ein
Spieler in Gottes Mannschaft zu sein. Hier findet er die Freuden
des Himmels, hier und jetzt auf Erden und nicht später in einem
unbestimmten Irgendwo über den Wolken.
In alldem ist kein Aberglaube, wie von den Atheisten behauptet wird. Es ist eine konkrete Tatsache, die jedem Menschen offen
steht, sei er reich oder arm, vorausgesetzt, dass er auf dieses Ziel
zupaddelt.
Ein Schritt zu diesem Ziel ist, die Bibel zu lesen, dadurch die
Geschichte des Willens Gottes unter den Menschen zu verstehen
und dann diesen Willen mit deinem eigenem gutem Willen und
Hilfsbereitschaft gegenüber anderen auszuführen; du wirst dadurch ein besserer Mensch – und unbeschadet an der Klippe des
Atheismus vorbeikommen auf deiner Fahrt zum Glück.
Nun denk aber nach allem, was ich in diesem Kapitel gesagt
habe, nicht, dass ich dich zu irgendeiner neuen Form von Religion bekehren will, denn das will ich nicht. Ich gehe nur von der
Überlegung aus, dass du, der du dieses Buch liest, selbst keine
festen religiösen Ansichten hast. Ich bin der Meinung, dass du
zur Erkenntnis Gottes vielleicht besser durch Naturstudium als
durch Bücher gelangen kannst. Ich habe das in sehr vielen Fällen
erlebt bei Waldarbeitern, Seeleuten, Soldaten und Forschern, die
keinerlei religiösen Glauben auf andere Art erlangt hatten.
Wenn du merkst, dass diese Methode dir nicht hilft, ist der
nächste Schritt, dass du mit einem Geistlichen sprichst, der dich
dann auf den rechten Weg bringen kann, wahre religiöse Überzeugungen zu gewinnen.
* Henry Drummond (1851 - 1897), schottischer evangelikaler Pastor und Dozent
für Naturwissenschaften, Autor des 1883 erschienenen Buchs Natural Law
in the Spiritual World (deutsche Übersetzung: Das Naturgesetz in der
Geisteswelt, erschienen 1886)
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Leitgedanken aus verschiedenen Quellen
»Gut sein ist eine Sache, aber Gutes tun ist besser.«
»Wie viele halten Christi Geburtstagsfest, wie wenige seine Gebote! Es ist leichter, Feiertage zu halten als Gebote.« (Benjamin
Franklin)
»Das Studium des Buchs der Natur ist der wahre Schlüssel zu
dem der Offenbarung.« (Francis Bacon)
»Wer blind ist für die Schönheiten der Natur, dem ist die Hälfte
der Lebensfreude entgangen.«
194

»Wenn ich all meine Habe den Armen schenkte ... hätte aber die
Liebe nicht, so würde es mir nichts nützen. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht
sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sie sucht nicht ihren
Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse
nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut
sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand.« (1. Korintherbrief 13, 3 - 7)
»Gott ist nicht ein Freund, der nur an unsere religiöse Seite
denkt; im Gegenteil, es ist für uns eine Hilfe und Ermutigung,
wenn wir in Ihm einen Freund sehen, der sich genauso auch für
unsere Spiele, unsere Arbeit oder unsere Briefmarkensammlung
interessiert.« (The Heart of a Schoolboy)
»Ehrfurcht verheißt Freiheit von allzu hastigem Urteil, Freundschaft gegenüber den Menschen und Gehorsams gegenüber den
Göttern.« (Marcus Aurelius)
»Ich kann verstehen, dass es einem Menschen möglich ist, auf
die Erde hinabzublicken und Atheist zu sein; aber ich kann nicht
verstehen, wie er nachts in den Himmel emporblicken und sagen
kann, es gebe keinen Gott.« (Abraham Lincoln)
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und
wichtigste Gebot. Genauso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt
das ganze Gesetz samt den Propheten.« (Matthäus 22, 37 - 40)
»Sei Mitspieler in Gottes Mannschaft!«
»Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender
sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel
über mir und das moralische Gesetz in mir.« (Immanuel Kant)
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Zusammenfassung
Um in wenigen Worten alles zusammenzufassen, was ich auf
den vorhergehenden Seiten gesagt habe:
Du willst aus deinem Leben einen Erfolg machen. Erfolg besteht weniger im Gewinn von Geld und Macht als im wahren
Lebensglück.
Viele junge Menschen treiben mit der großen Masse auf gut
Glück dahin und erreichen so das Glück nie. Sei aktiv statt passiv!
Lass dich nicht treiben! Wähle deinen Kurs selbst! Paddle dein
eigenes Kanu! Und nimm dich in Acht vor den Klippen! Entgehe
ihnen durch folgende Gegenmittel:
Die Klippen
(durch Herdentrieb)

Die Gegenmittel
(durch eigene Anstrengung)

Glücksspiel, Wetten und Zuschauen bei falschem Sport

Aktive Beschäftigung mit Hobbys und Verdienen des eigenen
Lebensunterhalts

Alkohol und andere Formen
des Sich-gehen-lassens

Selbstdisziplin und Charakter

Falsche Einstellung zur Sexualität

Ritterlichkeit und Reinheit an
Leib und Seele

Extremisten in der Politik,
Gottlosigkeit etc.

Dienst für Gott und die Mitmenschen

Wenn du dich durch Anwendung dieser Schutzmittel davor
bewahrst, an den Klippen zu zerschellen, so wirst du Erfolg – das
wahre Lebensglück – erlangen.
Im nächsten Kapitel mache ich ein paar Vorschläge, wie man
auf praktische Art und Weise die notwendige Selbst-Erziehung
erreichen kann.
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Kapitel 7

Rovertum
Das Ziel der Rover-Bruderschaft
Stadtmenschen und Hinterwäldler
Kürzlich war in den Zeitungen zu lesen, dass eine Frau am
helllichten Tag in ihrem Laden überfallen und ausgeraubt wurde.
Als der Verbrecher flüchtete, verfolgte ihn die Frau und rief den
Passanten zu, ihn zu ergreifen. Einer fragte, ob der Mann bewaffnet sei, ein anderer lachte und sagte, sie solle ihn doch selbst
fangen, wozu sie sich selbstverständlich die größte Mühe gab. Sie
verlor ihn um eine Ecke herum aus den Augen und traf zwei
Maler, die auf Befragen hin verneinten, ihn gesehen zu haben. Da
bemerkte die tapfere Frau, dass er sich direkt hinter ihnen versteckt hatte, und packte ihn selbst am Kragen. Der Richter ließ es
sich nicht nehmen, diesen Feiglingen ein paar höchst unangenehme Worte zu sagen. Man kann nur hoffen, dass sie noch so
viel Selbstachtung besaßen, um sich tüchtig zu schämen.
Ähnlich verhielt es sich vor ein paar Jahren, als eine geisteskranke Frau ins Wasser ging und sich ertränkte, ohne dass einer
aus der Menge der Menschen, die dabei standen, den Mut hatte,
sie zu retten. Das sind nur zwei Beispiele für etwas, das auch als
Schlagen von Frauen, Kindesmisshandlung und Tierquälerei in
Erscheinung tritt, nämlich für den Mangel an Mannhaftigkeit und
Ritterlichkeit bei einem Teil unserer männlichen Bevölkerung.
Und das ist nicht auf eine bestimmte soziale Schicht beschränkt;
es gibt tausende von Ehescheidungen, wo Männer aus den besten Kreisen zu Verrätern an ihren Frauen oder anderen Männern
werden, wie es auch solche gibt, die von Agitatoren zum Verrat
an ihrem Vaterland angestiftet werden.
Ich habe den Eindruck, dass das Stadtleben zu einem guten
Teil Schuld trägt am Fehlen der rechten Männlichkeit. Geh hinaus in den australischen Busch, in das südafrikanische Veld oder
in die kanadischen Urwälder, und du findest einen ganz anderen
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Menschenschlag! In diesen Ländern muss sich jeder Mann selbst
zurechtfinden. Kann er nicht den Spuren von Tieren folgen oder
den Vogelflug deuten, so wird er verdursten oder verhungern. In
der Wüste gibt es keine Wasserleitungen und auch keinen Bäckerladen um die Ecke. Sein Feuer anzuzünden und sich seine Nahrung zu erlegen, auszuweiden und zu braten, das ist seine tägliche
Arbeit. Dem Löwen oder Wolf muss er mit derselben Behändigkeit begegnen, die er daheim anwenden würde, um einen Zug zu
erreichen oder einen Straßenbahnwagen zu besteigen. Mit seiner
Axt führt er alle seine Holzarbeiten aus, vom Spitzen eines Bleistiftes bis zum Fällen und Zuhauen von Bäumen, um sie zu einem
wetterfesten Blockhaus zusammenzufügen.
Ich erinnere mich, dass einmal im hintersten Winkel Kanadas
das Gerücht sich wie ein Lauffeuer verbreitete, eine Dame sei
gekommen, um sich in der Gegend niederzulassen. Am nächsten
Tag tauchten aus den Farmen im Umkreis von zwanzig Meilen
nicht weniger als vierzig Cowboys, Holzfäller und andere Hinterwäldler auf. Als sie zwei Tage später wieder abzogen, ließen sie
ein schönes Blockhaus fertig zum Bezug als freiwillige Gabe für
die »Madam« zurück.
Der Hinterwäldler ist ein ungeschliffener Diamant, aber er ist
ein Gentleman, so ritterlich wie die Recken der alten Zeit. Taten,
die in England der Königlichen Humanitätsgesellschaft zur Auszeichnung mit der Medaille gemeldet würden, sind dort draußen
etwas Alltägliches und es wird gar nicht darüber geredet. Eine
Begebenheit, die Stewart E. White erzählt, ist dafür bezeichnend:
Es hatte sich eine Stauung im Fluss schwimmender Baumstämme
gebildet, die sich über drei Meilen erstreckte. Mehrere Männer
versuchten, das Holz wieder in Bewegung zu bringen. Ein kleiner
Teil des gestauten Materials löste sich, während der Hauptteil
noch festsaß, so dass zwischen den beiden Teilen eine schmale
Strecke offenes Wasser lag. In dieses Wasser fiel einer der arbeitenden Männer, der auf dem nassen Holz ausgerutscht war. Bevor
er sich retten konnte, setzte sich der hintere Teil des gestauten
Holzes in Bewegung. Allem Anschein nach konnte den Unglücklichen nichts vor dem Erdrücktwerden retten. Da lief ein Mann
namens Sam über die auf dem Wasser treibenden Baumstämme,
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packte den Verunglückten am Kragen, zog ihn heraus und erreichte die Oberfläche gerade in dem Augenblick, da die beiden
Holzmassen mit einem brutalen Krachen aufeinander stießen.
Es war eine großartige Rettungstat. Andere Leute als diese Männer aus Stahl hätten sich mit langen Dankesbekundungen aufgehalten. Sam aber, der den Geretteten immer noch am Kragen
hielt, drehte ihn herum und gab ihm einen kräftigen Tritt. »So,
du verdammter Kerl«, sagte er; das war alles. Sofort machten
sich alle wieder an die Arbeit, die Baumstämme in Bewegung zu
halten.
Eine ähnliche Geschichte las ich in der Zeitung: Ein Holzfäller
fuhr mit einer Ladung von Baumstämmen über den zugefrorenen
Larson-See. Plötzlich brach das Eis, und Pferde und Ladung verschwanden in der Tiefe. Anstatt sich aber selbst schleunigst in
Sicherheit zu bringen, stürzte sich der Fuhrmann in das eisige
Wasser, tauchte bis zu viereinhalb Meter tief und nach langem,
verzweifeltem Kampf gelang ihm die Rettung beider Pferde.
Wenn ich oben von Stadtmenschen sprach, so glaubt ja nicht,
dass ich sie verachte. Ich selbst begann mein Leben als Stadtmensch, und einige der tüchtigsten Pfadfinder, die ich in Südafrika und in Frankreich kennenlernte, waren Londoner Stadtkinder. Mit Tatkraft und Verstand hatten sie es geschafft, sich
ihrer Aufgabe anzupassen.
Ein Rover-Hinterwäldlcr
Während ich diese Zeilen schreibe, kampiert draußen in meinem
Garten ein lebendes Beispiel dessen, was ich mir als Ergebnis
dieses Buchs in großem Ausmaß erhoffe. Es ist ein stämmiger
Rover von fast achtzehn Jahren, also ein Bursche, der sich anschickt, ein Mann zu werden. Er ist aus großer Entfernung hermarschiert mit seinem Sack auf dem Rücken, in dem er sein
leichtes Zelt, seine Wolldecke, seinen Kochtopf und seinen Proviant hatte. Er trägt seine Axt und sein Lasso bei sich und in der
Hand einen festen Stock mit einem seltsam geschnitzten Kopf,
seine eigene Handarbeit. Außer dieser Last bringt er etwas noch
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viel Wichtigeres mit, nämlich ein strahlendes Lächeln auf seinem
wettergebräunten Gesicht. Letzte Nacht schlief er bei starkem
Wind und Regen im Freien, obwohl ich ihm Unterkunft angeboten hatte. Lachend gab er mir zur Antwort, es sei ein heißer
Sommer gewesen, ein bisschen kalter Wind würde ihm zur Abwechslung gut tun. Er ist am liebsten im Freien. Er kocht sein
Essen selbst und macht es sich recht gemütlich mit all der Findigkeit eines im Dienst ergrauten Soldaten.
Heute hat er unseren hiesigen Pfadfindern gezeigt, wie man die
Axt am erfolgreichsten handhabt, und hat ihnen bewiesen, dass er
mit seinem Lasso unfehlbar seinen Mann »anseilen« kann. Er
erkennt die Bäume an ihrer Rinde und die Vögel an ihrem Pfiff.
Jeden Baum und jeden Felsen am Weg kann er erklettern. Mit
einem Wort: ein gesunder, fröhlicher und geschickter junger
Hinterwäldler. Und doch ist dieser Bursche ein Stadtmensch,
aber einer, der sich zum Mann gemacht hat. Wie er mir anvertraute, ist er Lehrling in einer Maschinenfabrik einer großen Stadt.
Er schätzt seine Ausflüge nicht bloß als Erholung von seiner
Arbeit, denn seine Arbeit interessiert ihn, sondern weil sie ihn aus
dem unflätigen Geschwätz herausführen durch das seine Arbeitskollegen glauben, ihre Männlichkeit beweisen zu müssen. Er erklärte mir, er habe mehr als einmal eine »dicke Backe« bekommen, weil er nicht dabei mitmachte; er hatte aber auch seinerseits ein oder zwei »dicke Backen« austeilen können, als er sich
für reinere Gedanken einsetzte. Aber er war noch weiter gegangen. Sein Beispiel mehr noch als seine Faust hatte zwei oder drei
seiner Kameraden bewogen, sich für seine Ideen und seine Fahrten
zu interessieren, und sie sind nun dabei, Rover zu werden so wie
er. So gab er durch sein Vorbild diesen Burschen neue Lebensaussichten und höhere Lebensideale. Auch das ist »Dienen«.
Bist du ein leistungsfähiger junger Mann? Ja, natürlich! Du
kannst lesen, schreiben und vieles mehr. Kannst du auch schwimmen? Natürlich kannst du das. Und ich darf wohl erwarten, dass
du mit einem von deinem Gewicht boxen oder einen Angriff durch
einen Jiu-Jitsu-Griff parieren kannst? Schaffst du es, einen Hirsch
allein zu beschleichen, kannst du einen Fisch mit einer Hand aus
dem Wasser ziehen oder brauchst du dazu fremde Hilfe? Kannst
200

du eine Kuh melken, ein Feuer anzünden und gelegentlich dein
Essen selbst kochen, oder musst du verhungern, weil du von eine
Dame abhängig bist, die diese so einfachen Dinge für dich tun
muss?
Kannst du außerdem auch anderen Leuten helfen? Um einige
Beispiele zu nennen: Verstehst du es, ein durchgegangenes Pferd
anzuhalten, eine ertrinkende Person zu retten oder bei einer Verletzung erste Hilfe zu leisten? Wenn du derartige kleine Dinge
nicht kannst, solltest du den Rovern beitreten; denn bei ihnen
wirst du diese und viele andere nützliche Dinge schnell genug
lernen. In der Schule wurdest du zusammen mit deinen Klassenkameraden erzogen als einer unter vielen. Die Grundelemente des
Wissens wurden dir beigebracht; du hast gelernt zu lernen. Jetzt
liegt es an dir, selbstständig weiterzumachen und für dich selbst
all das zu lernen, was deinen Charakter stärken und dir zu einem
erfolgreichen Leben helfen kann, indem es dich zum Mann macht.
Ich will dir einen Weg zeigen, um dies zu ereichen, nämlich dadurch, dass du ein Rover-Hinterwäldler wirst.
Das Ziel der Rover-Bruderschaft
Die Rover sind eine Bruderschaft des Lebens in freier Natur und
des Dienens. Sie wandern auf der offenen Landstraße und zelten
in den Wäldern, sind in der Lage sich in allen Lebenslagen durchzuschlagen, aber in gleicher Weise fähig und bereit, anderen
Menschen zu helfen und zu dienen. Sie sind die höchste Altersstufe in der Pfadfinderbewegung – junge Männer ab einem Alter
von siebzehn Jahren.
Die vier Hauptziele der Pfadfinder-Ausbildung in der Waldläuferkunst * bestehen in der Entwicklung der folgenden Punkte:
• Charakter und Intelligenz,
• handwerkliches Geschick,
• Gesundheit und Stärke,
• Dienst an anderen und Staatsbürgertum.
* Baden-Powell verwendet das Wort »woodcraft« (Kenntnis des Waldes, Weidmannskunst), das hier mit »Waldläuferkunst« übersetzt wurde.
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Das sind die Voraussetzungen für ein glückliches und aktives
Leben. Viele junge Menschen lassen sich passiv treiben und erlangen nie das wahre Glück. Als Rover-Pfadfinder würden sie sich
ihre goldenen Chancen nicht durch die Lappen gehen lassen.
Die Rover-Bruderschaft ist nicht nur eine weltweite Bruderschaft, sondern auch eine fröhliche Kameradschaft mit ihren Zeltlagern, ihrer Kluft, ihren Abzeichen und ihren »Rover-Buden«
und Treffpunkten in aller Welt.
Da sie eine Bruderschaft von Wanderern ist, kannst du als ihr
Mitglied deine Reisen in fremde Länder ausdehnen und dort
Freundschaft mit Rover-Brüdern anderer Nationalität schließen.
Diese Seite unserer Bewegung ist nicht nur interessant und lehrreich, sondern wird auch ein entscheidender Schritt zur Sicherung des zukünftigen Weltfriedens sein.
Lagerkunst
Ich hatte das Glück, in den verschiedensten Teilen der Welt lagern zu können – in den kanadischen Hinterwäldern, im zentralafrikanischen Dschungel, in der ägyptischen Wüste, in den norwegischen Flusslandschaften, im südafrikanischen Veld, in den
Bergen des Himalaja etc. – und jede dieser Gegenden hat ihren
eigenen, besondern Reiz; doch ebenso besitzt dein Heimatland
solch eine Schönheit und solch einen Reiz an sich, dass es, wie
weit du immer reisen magst, schwerlich zu übertreffen ist. Hier
hast du die Freude, fast vor deiner Haustüre zelten zu können mit
geringstem Aufwand an Geld, Zeit und Mühe. Aus dem stickigen
Rauch und der verbrauchten Luft der lärmenden Stadt trittst du
hinaus in die erfrischenden Brisen des Hügellands, und ein tiefes
Einatmen der reinen Luft bringt dir »neues Blut in die Adern und
neues Leben ins Hirn«.
Wenn du herumstreifst mit nimmermüden Schritt, erfährst du,
was wahre Lebensfreude ist. Wandernd über Berg und Tal mit
wechselnden Schönheiten der Landschaft, fühlst du dich bei jedem Schritt als freier Mann. Du kannst die schöne Aussicht genießen, du bist frei zu gehen oder zu verweilen, frei dein Zelt auf202

zuschlagen, wo es dir beliebt. Ob du lieber allein oder in Gesellschaft wanderst, hängt von deiner persönlichen Veranlagung und
von deiner Laune ab.
Es gibt kein größeres Vergnügen, als sein Essen am Ende des
Tages auf der Glut des Lagerfeuers zuzubereiten, und kein Geruch ist mit dem dieses Feuers zu vergleichen. Keine Aussicht ist
so schön wie die von deinem Lagerplatz auf einem bewaldeten
Hügel. Und nirgends schläft es sich besser als im Freien mit einer
warmen Wolldecke oder einer dicken Lage Papier unter sich.
(»Mehr unter als über sich« ist das Geheimnis der Landstreicher,
wenn sie nachts warm liegen wollen.)
Die Geräusche der Nacht und die Gesellschaft der Tiere und
Vögel geben dir das Gefühl der Kameradschaft mit allen in der
großen Bruderschaft der Natur.
Regen? Kälte? Ja, auch sie werden kommen, aber du wirst sie
nicht mehr bemerken, wenn dir das Lagerleben am Wochenende
zur lieben Gewohnheit geworden ist. Egal ob du ein einsamer
Wanderer bist oder mit einem Begleiter oder in Gesellschaft
mehrerer Kameraden lagerst, es
ist eines so gut wie das andere.
»Es gibt keinen unter dreißig
Jahren, dessen Herz beim Anblick eines Zigeunerlagers nicht
höher schlagen würde. ... Es gibt
noch Leben in der Menschheit,
und die Jugend wird hin und
wieder den Mut finden, auf
Reichtum und Luxus zu pfeifen
und die Chance zu ergreifen, mit
dem Rucksack umherzustreifen.« (Robert Louis Stevenson)
Dann erhältst du durch die
»wunderlichen Brüder« der
Landstraße, denen du begegnest, und die Freiheitsliebe der
Auf dem Weg zu Gesundheit
unter freiem Himmel lebenden
und Glück
Menschen viele neue Ideen und
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eine frische, erweiterte Sichtweise von manchem neuen Standpunkt aus.
Wenn sich so deinem Charakter eine neue menschliche Seite
eröffnet hat, kannst du, wenn du willst, auf deinen Wanderungen
die Rolle eines Fahrenden Ritters übernehmen, indem du allen
Menschen, denen du begegnest, gute Taten erweist.
Wie man ein Rover wird
Um ein Rover-Pfadfinder zu werden, ist es das Beste, sich der
Rovergruppe eines Pfadfinderstamms in deiner Nähe anzuschließen. Das örtliche Pfadfinder-Büro wird dir dabei behilflich sein.
In unserem Hauptquartier in London haben wir einen Ausrüstungsladen, wo du alles bekommen kannst, was du an Lagerund Wander-Ausrüstung brauchst. Eine Möglichkeit, Camper zu
werden, ohne Rover zu sein, ist, dem Britischen Camping Club
beizutreten. Entsprechende Vereine gibt es auch in den meisten
anderen Ländern.
Bei dieser Gelegenheit sei auch auf andere Organisationen mit
lockenden Namen und Prospekten hingewiesen. Verschiedene sind
nach Art der Pfadfinder aufgebaut, jedoch als Falle gedacht, um
die Unachtsamen zu ködern getarnt als Waldläufer-, Indianerund Wanderverein. Sie verfolgen oft Ziele von zweifelhafter Natur.
Diese Organisationen sahen die Erfolge der Pfadfinderbewegung
und versuchen nun, die gleichen Methoden anzuwenden, um Rekruten für ihre Sache zu werben. Drum halte deine Augen offen!
Als Rover-Pfadfinder hast du die Freude, dir viele verschiedene Fähigkeiten anzueignen, die dir helfen, das Leben und die
Lagerkameradschaft der Bruderschaft zu genießen. Dazu gehören:
• Spuren von Menschen, Tieren, Rädern etc. erkennen und die
richtigen Schlüsse daraus ziehen.
• Feuermachen auf die Art der Landstreicher oder der Indianer,
und nicht so, wie man ein Sonnenwendfeuer entfacht. Eine
bloße Hand voll roter Glut reicht für die ganze Kocherei aus.
(Nebenbei bemerkt: Ich bekam Briefe von mehreren früheren
Pfadfindern, die während des Kriegs aus deutscher Gefangen204
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schaft entkamen und es schafften zu überleben und sich versteckt zu halten, hauptsächlich dank dem, was sie als Pfadfinder gelernt hatten, zum Beispiel die eigenen Spuren zu verwischen und auf kleinstem Feuer ihr Essen zu kochen.)
Kochen mit einem Chiploquorgan (so nennen die Indianer eine
gebogene Weidenrute, mit der der Kessel über dem Feuer gehalten wird) und mit einem Mulquagan (Astgabel, um die man
beim Brotbacken den Teig wickeln und auf deren Spitzen man
Fleischstücke zum Braten stecken kann).
Zelten, nicht in so einer »Stiftshütte« aus Segeltuch, sondern
im leichten Biwakzelt, das von praktischen Campern benützt
wird und fast in der Tasche getragen werden kann.
Knoten-Knüpfen gehört, wie der Gebrauch von Nadel und
Faden, zu den notwendigen Kenntnissen für einen Camper.
Die Axt und das Wissen, wie man sie benützt und wie man auf
sie Acht gibt ist, ein weiteres notwendiges Utensil.
Kartenlesen und seinen Weg mittels Landkarte, Orientierungspunkten, Kompass, Sternen, Windrichtung etc. finden, ist ebenso interessant wie unverzichtbar.
Der Rucksack und sein Inhalt lehren dich, mit wie
wenig man auf Wanderschaft auskommen kann.
Sehen: Durch Übung kann dein Auge bis zu
einem bemerkenswerten Grad geschult werden, besonders wenn du ein Stadtmensch
bist und nie die Gelegenheit hattest, mehr
als 50 Meter weit zu sehen.
Hören: Das Gehör wird durch
die Übung im Lauschen auf
nächtliche Geräusche sehr
gestärkt; ebenso unschätzbar ist der Geruchssinn, wenn es
gilt, sich nachts zurechtzufinden oder
die Anwesenheit
anderer Menschen
festzustellen.
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• Entfernungen schätzen ist eine Kunst, die durch Übung auf
Wanderungen entwickelt werden kann.
• Wetterkunde ist unschätzbar für einen Wanderer, der sie sich
durch ständige Beobachtung rasch aneignet.
• Naturkunde beschert dem, der sich in freier Natur bewegt,
neue Interessen und Freude am Leben.
• Lagerutensilien und -vorrichtungen müssen improvisiert werden, und das lehrt einen viel Geschicklichkeit und Einfallsreichtum.
Waldläuferkunst
Es gibt eine Menge Dinge in den Weisheiten und Traditionen
der Hinterwäldler, die von Rovern ohne weiteres übernommen
werden können.
Die Zigeuner, egal ob in England,
Südeuropa oder im Osten, haben ihre eigenen Bräuche, Zeichen und Sprachen.
Die Indianer haben ihre malerischen
Traditionen und Zeremonien, ebenso wie
die Araber, die Maori, die Zulu, die
Massai und andere – und alle sind interessant und wert, dass man sie studiert,
da sie romantische Anregungen geben.
Ich hatte mit den meisten dieser Völker zu tun; und obwohl die Indianer am
meisten nachgeahmt wurden, sind ihre
heutigen Vertreter in der Regel nicht
mehr die begeisternden Gestalten, die
ihre Vorfahren waren. Abgesehen von
wenigen Indianern, die immer noch in
den Wäldern auf die Jagd gehen, ist der
Araber (wenn er von der richtigen Art
ist) der bessere Gentleman, der Zulu der
tapferere Krieger, der indische Zigeuner
der bessere Jäger, der Maori der bessere
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Sportler und der australische Buschmann der bessere Spurenleser. Sie haben alle ihre Stärken, solange sie nicht unter den
tödlichen Einfluss der Zivilisation und des Branntweins geraten.
Ein echter Waldläufer liebt und übernimmt viel von der bildhaften Sprache des Kunsthandwerks all dieser wilden Stämme.
Die Geschichte und weltweite Bedeutung der Totems ist ein Studium für sich, und die praktische Nützlichkeit ihrer Symbole ist
eine universelle Sprache, die durchwegs von der Bruderschaft der
im Freien lebenden Menschen übernommen und verstanden wird.
Sei bereit!
»Allzeit bereit« ist der Wahlspruch der Pfadfinder.
Ich habe diese Punkte beim Lagern und Wandern nur kurz als
allgemeinen Hinweis skizziert; denn so erfreulich und gesund sie
auch sind, sind sie doch nur Schritte auf dem Weg zu dem eigentlichen Ziel, nämlich vorbereitet zu sein auf das Mannesalter.
Wenn du das Glück hast, in einem neu-entdeckten oder unzivilisierten Land zu leben, dann sind sie dir natürlich von unmittelbarem Wert.
Wie dem auch sei, durch ihre Übung erwirbst du die Gewandtheit, das Wissen und das Selbstvertrauen eines Hinterwäldlers,
und das macht dich um so tüchtiger für deine Lebensaufgabe, in
welchem Bereich sie auch liegen mag; du lernst die Wunder und
Schönheiten der Natur zu schätzen und – was noch wichtiger ist –
du wirst tüchtig für den Dienst an anderen als guter Staatsbürger.
Ein schlechter Staatsbürger ist, wer immer nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist; ein guter Staatsbürger ist, wer zu jeder Zeit
bereit ist, Hand anzulegen zum Dienst für die Allgemeinheit. Ich
sage ausdrücklich »bereit« und nicht bloß willig; viele Leute
sind willig, aber wenn es darauf ankommt, zeigt sich oft, dass
sie nie gelernt haben, wie sie mithelfen können, und deshalb sind
sie nutzlos.
Die Aufgabe des Rovers ist es deshalb, zu lernen, wie er bereit
und fähig werden kann, im Notfall das Richtige zum Wohl seiner
Mitmenschen zu tun. Ich will deshalb weitere Schritte nennen,
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wie ein Rover sich durch die organisierten Methoden der Pfadfinderbewegung dafür fit machen kann. Diese mögen vielleicht
ein wenig förmlich und kompliziert erscheinen, wenn sie schwarz
auf weiß niedergeschrieben sind, aber lass dich davon nicht
abschrecken! Tatsächlich sind wir eine ganz einfach gestaltete
Bruderschaft junger Menschen.

Rover-Organisation: Die Mannschaft
Alle Einzelheiten dazu findest du im offiziellen Handbuch The
Policy, Organisation and Rules of the Boy Scout Association,
herausgegeben vom Komitee des Rates der Pfadfinderbewegung.
Die Mannschaftsziele
Die Rover-Pfadfinder sind eine Bruderschaft der freien Luft und
des Dienstes, mit dem Zweck ...
1. das Training in staatsbürgerlichem Verhalten fortzusetzen, das
bei den Wölflingen, Jungpfadfindern und Pfadfindern begonnen hat, aber mit einem weiteren Ausblick, dem Alter der Rover
angemessen; und
2. Rover zu ermutigen, eine erfolgreiche Laufbahn einzuschlagen und Dienst zu leisten für die Allgemeinheit.
Die Rover-Ausbildung umfasst die Phase, während der ein
junger Mensch »sich selbst findet«, das heißt: seinen Charakter
und seine Kräfte entwickelt, und hat das Ziel, ihm zu helfen, die
Grundsätze des Pfadfinderversprechens und -gesetzes in einem
weiteren Umfang in die Tat umzusetzen.
Stufen
Die Roverschaft ist in zwei Stufen unterteilt, nämlich:
1. die Probezeit als »Rover-Knappe« (Rover-Anwärter),
2. die Übungszeit nach der Ernennung zum Rover.
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Dies dient dem Zweck ...
1. den Rover-Anwärter auf seine Ernennung zum Rover vorzubereiten und dabei sicherzustellen, dass er über ein bestimmtes Maß an pfadfinderischen Kenntnissen und Fertigkeiten verfügt,
2. ein Programm für die Aktivitäten der Rover-Pfadfinder anzubieten.
Bedingungen für die Mitgliedschaft
Bevor ein junger Mann in die Roverschaft aufgenommen wird,
müssen die folgenden Bedingungen beachtet werden:
1. Der Roverleiter und die Rovermannschaft müssen seiner Aufnahme zustimmen.
2. Er muss als Pfadfinder bewiesen haben, dass er seine Pfadfinder-Pflichten, einschließlich der guten Taten, gewissenhaft
erfüllt; wenn er vorher kein Jungpfadfinder oder Pfadfinder
war, muss er bereit sein, das praktische Pfadfindertum zu lernen, das Leben in freier Natur anzustreben und die Lebensweise anzunehmen, die im Pfadfinderversprechen und -gesetz
ausgedrückt wird.
3. Das Alter der Aufnahme hängt notwendigerweise von der
körperlichen und geistigen Entwicklung des Jungen auf seinem Weg zum Mannesalter ab. Er muss mindestens 17 Jahre
alt sein.
4. Ein Rover darf am Tag seiner Aufnahme das Alter von 22
Jahren noch nicht erreicht haben. Er ist solange ein »RoverKnappe«, bis er offiziell zum Rover ernannt wurde.
Diese Ernennung ist mit einer Feier verbunden, bei der auch
das Pfadfinderversprechen abgelegt wird. Es lautet:
»Ich verspreche bei meiner Ehre, mein Bestes zu tun, meine
Pflicht gegenüber Gott und dem König (bzw. Vaterland) zu erfüllen, jederzeit anderen zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu
gehorchen.«
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Das Pfadfindergesetz
Das Gesetz der Rover ist im Wortlaut grundsätzlich dasselbe wie
das Pfadfindergesetz, muss aber von einem neuen Standpunkt,
dem Standpunkt eines Mannes, betrachtet werden. Wesentlich ist
in beiden Fällen, dass Selbstsucht besiegt und Güte und Hilfsbereitschaft gegen andere an ihre Stelle gesetzt werden. Das soll
nicht als Frömmelei, sondern als Anleitung zur Mannhaftigkeit
aufgefasst werden.
1. Auf die Ehre eines Pfadfinders kann man sich verlassen.
Als Rover wird keine Versuchung, so groß und so heimlich
sie auch sei, dich dazu bringen, eine unehrenhafte oder zweifelhafte Handlung zu begehen, so klein sie auch sei. Du wirst
dein Versprechen halten.
»Das Wort eines Rovers ist so gut wie seine Unterschrift.«
2. Ein Pfadfinder ist treu Gott, dem König, seinem Vaterland,
seinen Eltern, seinen Vorgesetzten und seinen Untergebenen.
Als guter Staatsbürger bist du ein Spieler in der Mannschaft,
die ihr Spiel ehrlich zum Wohl der Allgemeinheit durchführt.
Das Staatsoberhaupt, die Pfadfinderbewegung, deine Freunde
und Mitarbeiter, deine Arbeitgeber und Untergebenen, sie alle
setzen ihr Vertrauen auf dich und erwarten von dir, dass du zu
ihrem Nutzen tätig bist, auch wenn sie nicht immer alle deine
Erwartungen erfüllen. – Mehr noch: Sei auch dir selbst treu!
Du wirst die Achtung vor dir selbst nicht dadurch entwerten,
dass du unfair spielst; auch wirst du einen anderen nicht herabwürdigen, noch weniger eine Frau.
3. Ein Pfadfinder hat die Pflicht, sich nützlich zu erweisen und
anderen zu helfen.
Dein höchstes Ziel als Rover heißt: Dienen. Es wird dir zugetraut, jederzeit bereit zu sein, Zeit, Ruhe, ja im Notfall sogar dein Leben für andere zu opfern.
»Opfer ist das Salz des Dienens.«
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4. Ein Pfadfinder ist Freund aller Menschen und Bruder aller
Pfadfinder, egal zu welcher sozialen Klasse der andere gehört.
Als Rover erkennst du alle anderen Menschen als Kinder
desselben Vaters an, trotz der Verschiedenheit der Anschauungen, der Klasse, des Glaubens oder des Landes. Du überwindest deine Vorurteile und erkennst ihre guten Seiten. Ihre
schlechten Seiten kann jeder Narr kritisieren. Durch diese
Liebe zu Söhnen und Töchtern anderer Länder trägst du zum
Frieden und Verständnis unter den Völkern bei, und damit
arbeitest du mit am Reich Gottes auf Erden.
»Die ganze Welt ist eine Bruderschaft.«
5. Ein Pfadfinder ist höflich und ritterlich.
Wie einst die Ritter, so bist du heutzutage als Rover selbstverständlich höflich und ritterlich gegenüber Frauen, alten Menschen und Kindern. Und was noch schwerer ist, du bist höflich sogar zu deinen Gegnern.
»Wer im Recht ist, braucht sich nicht aufzuregen. Wer Unrecht hat, kann es sich nicht leisten.«
6. Ein Pfadfinder ist ein Freund der Tiere. [auch: Ein Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere.]
Du erkennst deine Verbundenheit mit den anderen Geschöpfen Gottes an, die wie du in diese Welt gesetzt wurden, um
sich eine Zeit lang ihres Lebens zu freuen. Ein Tier zu misshandeln ist deshalb eine Sünde gegen den Schöpfer.
»Der Rover hat ein weites Herz.«
7. Ein Pfadfinder gehorcht den Anweisungen seiner Eltern und
Gruppenleiter und Sippenführer ohne Widerrede.
Als Rover gewöhnst du dich an Disziplin und bist bereit und
willig, Gott und deinen Mitmenschen zu dienen, zum Wohl
der Allgemeinheit. Die Gemeinschaft, die die beste Disziplin
praktiziert, ist am glücklichsten; aber der Gehorsam muss von
innen kommen und nicht nur von außen erzwungen sein. Daher ist das Beispiel, das du hierbei den anderen gibst, von so
hohem Wert.
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8. Ein Pfadfinder lächelt und pfeift in allen Schwierigkeiten.
Als Rover wird von dir erwartet, dass du den Kopf nicht verlierst und dass du auch in der schwierigsten Lage mit frohem
Mut und Optimismus durchhältst.
»Wenn du in der Lage bist, deinen Kopf hoch zu halten,
während alle ihn verlieren und die Schuld auf dich werfen,
dann bist du ein Mann, mein Sohn.«
9. Ein Pfadfinder lebt sparsam und einfach.
Als Rover sorgst du für die Zukunft und vertrödelst nicht Zeit
und Geld in wertlosen Vergnügungen, sondern ergreifst Gelegenheiten beim Schopf, die dauerhaften Erfolg versprechen.
Du bist dir immer bewusst, dass du für die anderen nicht eine
Bürde, sondern eine Hilfe sein willst.
10. Ein Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Taten.
Als Rover sollst du nicht nur rein in Gedanken, sondern auch
reinen Willens sein, sexuelle Triebe beherrschen und Ausschweifungen meiden können; auch sollst du anderen ein Beispiel reinen und anständigen Denkens, Sprechens und Handelns geben.
Es gibt ferner noch ein ungeschriebenes elftes Gesetz, und
das heißt: »Ein Pfadfinder ist kein Narr«. Ich hoffe, das ist als
Rovergesetz völlig überflüssig. Doch denk daran, dass du beim
Übertritt aus dem Knaben- ins Mannesalter nicht mehr erst lernen solltest, nach dem Pfadfindergesetz zu handeln, sondern dass
du es als Richtlinie deiner Lebensführung in die Tat umsetzen
sollst. Noch mehr: Durch das Beispiel, das du anderen gibst,
lastet jetzt eine große Verantwortung auf dir; es kann sie zum
Guten oder zum Schlechten verleiten, je nachdem, ob du dein
Leben nach dem Pfadfindergesetz richtest oder nicht, und wie
weit du dein Versprechen wahr machst, dich bei deiner Roverehre allen gütig und hilfreich zu erweisen.
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Training
Damit ein Rover seinen Dienst am Nächsten richtig ausüben
kann, ist es notwendig, dass er sich in den verschiedenen Formen
des Pfadfindens betätigt. Das wird ihn lehren, auf sich zu achten
und in einer schwierigen Lage nicht den Kopf zu verlieren. Man
erwartet daher, dass er sich nach einer gewissen Zeit zu seiner
eigenen sowie zur Zufriedenheit seiner Kameraden und seiner
Leiter in Dingen wie Lagern, Wandern, Schwimmen, Gesundheitspflege, Erste Hilfe, Rettungsdienst etc. bewährt hat. Er soll auch
über die Aufgaben und Arbeiten seiner örtlichen Behörden orientiert sein. Nach diesem einleitenden Training, bei dem er gewöhnlich durch seine Gruppe unterstützt wird, kann der Rover nach
eigener Wahl weitere Schritte unternehmen, wo er dann mehr auf
sich selbst gestellt ist, um Wissen und Erfahrung zu sammeln.
Ferner sollte, wenn möglich, jedem Mitglied der Rovergruppe
eine spezielle Aufgabe zugewiesen werden. Ich denke da an
Posten wie Lagermaterialwart, Schreiber, Kassier, Fahrtenleiter,
Studienleiter, Regisseur der Unterhaltungsabende und so weiter.
Auch sollte jedes Mitglied an einem bestimmten Tag der Woche
Bereitschaftsdienst haben, und wenn bestimmte Aufgaben zu erledigen sind, dem Ruf Folge leisten.
Wenn das Ziel der Rovermannschaft nicht nur ist, ihre Spiele
zu gewinnen, dann haben ihre Mitglieder erkannt, dass die Teilnahme an der Roverbewegung nicht bloß den Zweck hat, den
einzelnen Mitgliedern einen angenehmen Zeitvertreib zu verschaffen, sondern ihnen Gelegenheit zu geben, sich durch gute
Taten und Dienst an ihren Mitmenschen nützlich zu erweisen.
Spezialabzeichen
Wander-Abzeichen: Um dieses Abzeichen zu verdienen, muss
ein Rover mindestens 160 Kilometer bei Ausflügen, an Wochenenden oder in den Ferien gewandert oder viermal so viel geradelt
sein. Er muss ein Logbuch über seine Wanderungen führen, das
er seinem Gruppenleiter nach Zurücklegung der erforderlichen
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160 Kilometer übergibt. Dieses Logbuch soll Angaben über Daten,
Orte und Entfernungen enthalten und vor allem Auskünfte, die
anderen Wanderern von Nutzen sein könnten, wie interessante
Örtlichkeiten, die man unterwegs besichtigen kann, gute Lagerplätze, Gasthäuser, Tipps zur Auffindung des Weges an schwierigen Stellen etc. Noch besser ist es, wenn auch Kartenzeichnungen, Notizen über Naturbeobachtungen etc. beigefügt sind. Das
Abzeichen wird auf der linken Schulterklappe getragen.
Ausbilder-Abzeichen: Dieses ist vom Standpunkt des Dienstes in der Bruderschaft der Pfadfinder von größtem Wert. Um es
zu erlangen, muss der Rover sowohl die nötigen Kenntnisse als
auch die Fähigkeit aufweisen, die Aufgaben der Pfadfinderprüfung oder eines ihrer Spezialgebiete oder die Aufgaben der
ersten und zweiten Wölflingsprüfung, sowie zweier Spezialgebiete zu unterrichten; auch muss er mindestens drei Monate
lang Jungpfadfinder bzw. Wölflinge ausgebildet haben. Das Abzeichen wird oberhalb der rechten Brusttasche getragen.
[Anmerkung des Übersetzers: Im Folgenden geht Baden-Powell
auf Rover-Tätigkeiten zu Wasser und in der Luft (Deep-Sea
Scouts, Rover Air Scouts) ein und erklärt unter anderem, wie man
sich in Großbritannien zu diesen Diensten melden kann und wie
sich die Kluft dieser Pfadfinder von der der anderen Pfadfinder
unterscheidet etc. Auf die Übersetzung dieser für deutsche Leser
weniger interessanten Textpassagen wurde hier verzichtet.]
Dienst als Staatsbürger
Ich möchte dich nicht mit der Vorstellung einer riesengroß aussehenden Arbeit erschrecken; das folgende Diagramm dient nur
dem Zweck, dir die verschiedenen Richtungen aufzuzeigen, die
dir als Rover offen stehen; und diese führen geradewegs zu einem
Dienst als Staatsbürger.
Es wird nicht von dir erwartet, dass du all das tust, sondern es
sind Alternativen, so dass du die eine oder andere, die deinen
Neigungen entspricht, auswählen kannst.
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Tätigkeitsgebiete
Dienen ist das praktische Ergebnis der Pfadfinderarbeit bei den
Rovern.
Alle Rover sollten ermutigt werden auf jede mögliche Art bei
der Leitung ihres eigenen (oder auch anderer) Pfadfindertrupps
oder Wölflingsmeuten mitzuhelfen; so erlangen sie praktische
Erfahrung in der Ausbildung von Pfadfindern, die sie befähigt,
tüchtige Pfadfinderleiter zu werden und später einmal gute Väter;
ihnen sollte Verantwortung für bestimmte Bereiche bei der Hilfe
der Gruppenleiter übertragen werden.
Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten mit anderen
Gruppen bei Diskussionen, Spielen und Arbeiten sind notwendig,
damit die Gruppen einander kennenlernen und dadurch Freundschaft und Nacheiferung gefördert werden.
Die Tätigkeiten fallen naturgemäß unter zwei Oberbegriffe:
a) Pfadfinderdienst; b) öffentlicher Dienst.
a) Dienst in ihren eigenen Gruppen als Wölflingsleiter, Spielleiter, Instruktoren, Leistungsprüfer, Jury-Mitglieder, Assistent des Truppchefs etc.; Dienst als Aushilfe bei anderen
Gruppen, Seepfadfinder, Pfadfinder in Krankenhäusern und
Heimen, Hilfsdienste bei Wettkämpfen, Sport, Lagern etc.
b) Kleingruppen können als »Örtliche Hilfe-Abteilungen« zu
folgenden Hilfsdiensten gebildet und ausgebildet werden:
Erste Hilfe bei Unfällen (zur Behandlung von Unfällen jeder
Art, Massenansammlungen etc.),
Helfer von Wohlfahrtsbeamten in Fabriken, auf Spielplätzen etc.,
Küstenwächter oder Helfer der Küstenwache,
Überbringer von Nachrichten per Fahrrad und Motorrad,
Assistenten oder Ausbilder in Pfadfindertrupps, Spiel- und
Freizeit-Zentren, Jugend-Clubs etc.,
Feuerwehr in Dorf, Stadt, Fabrik, Krankenhaus etc.,
Besatzung von Rettungsbooten,
Schutzmänner für spezielle Aufgaben oder Polizei-Assistenten.
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Gemeinschaftliche Erholung
(Gesellschaftliche, körperliche und moralische Gesundheit)
Es ist wichtig, dass Lager und Spiele im Freien nach besten
Kräften durchgeführt werden (und passende Erholung und Ruhe
an Sonntagen sollte ebenso wenig außer Acht gelassen werden).
»Salon-Pfadfinderei« ist zu vermeiden. Einige Beispiele:
Draußen:
• Leichtathletik
• Wanderungen
• Küstenfahrten
• Fußball
• Radfahren
• Pfadfinden
• Kreuzfahrten auf Kanälen und Flüssen
• Hockey
• Geländespiele und Schnitzeljagden
• Schwimmen
• Natur- und Geschichts-Erforschung
• Baseball
• Turn- und Gymnastik-Vorführungen
• Bootsfahrten
• Baum- und Felsenklettern
• Besuche öffentlicher Gebäude, Gerichte, Museen, Fabriken etc.
• Ausflüge zum Besuch ausländischer Rovergruppen etc.
Drinnen – zur gegenseitigen Förderung, z. B.:
• Vorträge von Fachleuten zu irgendeinem Thema beruflicher
oder sozialer Art
• Singen im Chor
• Tanzen
• Debattier-Club
• Schauspielgruppe
• Volkstanz
• Spiele im Haus
• Turn- und Freiübungen
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•
•
•
•
•
•
•

Judo
Spielen im Orchester
Pfadfinder-Andachten
Lieder singen
Gesellige Abende
Zeichen-Club
Studienkreise (zur staatsbürgerlichen Unterweisung etc.)

Es ist eine wertvolle Hilfe, wenn man Fachleute einladen
kann, die Informations-Vorträge halten, Demonstrationen geben
oder Ausflüge leiten.
Bergsteigen und Klettern
Ich habe schon in einem frühren Kapitel das »Klettern« als eine
der Aktivitäten für Rover erwähnt.
Ich kenne keine bessere körperliche Übung als diese, weil sie
nicht nur jeden Muskel des Körpers trainiert und entwickelt, sondern auch zu einer gesunden Lebensweise ermutigt, zum Maßhalten beim Essen, Trinken und Rauchen und zur Entfaltung von
Mut, Ausdauer und Findigkeit; außerdem ist es eine höchst gesunde, Freude bringende und männliche Art der Erholung.
Am besten geschieht es in Gruppen, zum Beispiel in der Sippe,
wobei man in der Regel mit dem Bergsteigerseil arbeitet. Es umfasst Baum-Klettern, was schon an sich ein höchst interessanter
Sport sein kann, Mast-Klettern, Felsen-Klettern, Klippen-Klettern
und Gebirgs-Klettern.
Es gibt in allen Teilen der Britischen Inseln viel mehr Gelegenheiten zu diesem Sport, als man gewöhnlich annimmt. Es ist auch
mehr Gefahr dabei, als man zuerst denkt. Deshalb braucht es
sorgfältige Übung und Anleitung für den Anfänger. Aber wenn
jemand gut darin ist, hat es eine unheimliche Anziehungskraft,
bietet eine nie endende Abwechslung und wird ihn immer fit und
glücklich erhalten.
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Dienst für andere
Notfall-Hilfe
Als ich vor ein paar Jahren in Kopenhagen war, zeigte man mir
die Organisation und die Arbeit der Unfall-Hilfstruppe in dieser
Stadt. Ich glaube, es ist eine freiwillige Vereinigung, die auch in
anderen Gegenden Dänemarks existiert und zu der wir in Großbritannien kein genaues Gegenstück haben. Sie ist eine Art Kombination von Feuerwehr und Sanitätsdienst und bietet den Rovern
eine besonders wertvolle Möglichkeit zum Dienst an der Öffentlichkeit, sowohl in Städten als auch in Dörfern.
Ein gutes Beispiel für den Wert und die Vielfalt ihrer Pflichten
zeigte sich zu der Zeit, als ich ihr Hauptquartier in Kopenhagen
besuchte. Es kam eine telefonische Mitteilung, dass ein Mann von
einer Straßenbahn überfahren und schwer verletzt worden sei. Es
war nicht möglich gewesen, ihn zu befreien, und der Wagen war
teilweise entgleist. Innerhalb einer Minute waren drei Abteilungen in Autos vom Hauptquartier zu der Unfallstelle abgefahren,
ausgestattet mit aller nötigen Ausrüstung zum Umgang mit dieser Situation; darin enthalten war eine Hebevorrichtung, um den
Straßenbahnwagen hochzuziehen, Sanitätsausrüstung zur Behandlung des Verunglückten, ja sogar so spezielle Dinge wie ein Drahtkorb, um seine »Überreste« aufzunehmen, falls er zu sehr verstümmelt wäre, als dass man die gewöhnliche Tragbahre hätte
benützen können. Ebenso war das nötige Werkzeug und Isoliermaterial vorhanden, um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen,
wo man mit der Stromleitung in Berührung kam.
Das Korps war geübt in der Hilfeleistung bei Unfällen infolge
der Explosion von verschiedenen Gasen, Chemikalien etc., ferner
bei Selbstmord durch Gift, Erhängen und so weiter; außerdem
besaßen sie die Fähigkeit, Mördern aufgrund kleinster Zeichen
auf die Spur zu kommen, das Wissen, wie man beschädigte Flugzeuge sichert, was zu tun ist bei Eisenbahn-Unglücken, HausEinstürzen, umgestürzten Bäumen und bei den vielen kleineren
Unfällen, die Menschen zustoßen können durch Maschinen in Fabriken oder in der Landwirtschaft, durch wilde Hunde, Stiere etc.
219

Der Umfang ihrer Tätigkeiten ist in der Tat fast unbegrenzt und
wechselt stark, je nach der Örtlichkeit und der Art der Industrie
etc.
Aber das Arbeitsfeld ist weit, und die dazu nötige Schulung
schließt verschiedene Arten von Übungen und Tätigkeiten ein,
die für den, der sie auf sich nimmt, nicht nur interessant, sondern
auch nützlich sind. Das wäre mir ein sonderbarer Kerl, der unter
diesen verschiedenartigen Tätigkeiten nicht eine fände, die zumindest ein Hobby für ihn abgäbe, wenn er sie einmal erlernt hat.
Ein junger Mann mit Hobbys wird nie Zeit finden, sinnlos
herumzuhängen oder das Gefühl haben, das Leben habe nichts
Erfreuliches zu bieten.
Polizei-Dienst
»Bei der jüngsten Brandkatastrophe in Newhaven, Connecticut,
bei der sieben Personen ums Leben kamen und mehr als fünfundsiebzig verletzt wurden, leisteten Pfadfinder bemerkenswerte
Dienste.«
»An drei Straßenkreuzungen beobachteten Pfadfinder Verkehrsstauungen, bei denen kein Verkehrspolizist zur Stelle war, und in
allen drei Fällen stellten sie sich auf die Straße und regelten den
Verkehr im strömenden Regen über zwei Stunden lang.«
»Andere Pfadfinder leisteten gute Dienste, indem sie den Sanitätern in Krankenhäusern beim raschen
Transport der Patienten aus der Notabteilung in die Betten behilflich waren und
eine raschere Behandlung der Fälle ermöglichten.«
Diese Beispiele deuten die Art des
Dienstes an, auf die sich Rover und
Pfadfinder in Zusammenarbeit mit den
Polizei-Beamten und Krankenhaus-Leitern ihres Bezirks vorbereiten sollten.
Sie können lernen, wie man den Verkehr regelt und wie man mit Massen220

ansammlungen fertig wird; die Pfadfinderkluft wird ihnen dabei
die nötige Autorität verschaffen.
Pfadfindern ist der Gebrauch von Polizei-Pfeifen bei der Pfadfinderarbeit nicht gestattet, weil man befürchtet, es könnte dadurch Verwirrung entstehen; es spricht aber nichts dagegen, dass
sie Polizei-Pfeifen als einen Teil ihrer Ausrüstung bei sich tragen,
damit sie in Notfällen, wo die Hilfe der Polizei erforderlich ist,
diese sofort herbeirufen können. Ein Pfadfinder auf dem Fahrrad
muss selbstverständlich immer bereit sein, Polizei-Beamten als
Gehilfe oder Bote zu dienen.
Musterbeispiel für eine Unfall-Feldübung für Rover
Fuß- oder Radtour mit Kartenlesen und Beobachten über eine
Strecke von mehreren Kilometern.
1. Haltet in der Nähe der Eisenbahn. Stellt euch vor, es habe
ein Eisenbahnunglück gegeben, einen Zusammenstoß mit Zertrümmerung des Zuges. Die Sippen werden zu verschiedenen
Aufgaben abkommandiert. Jeder Sippenführer hat anzugeben,
wie er diese mit dem am Ort vorhandenen Material ausführen würde. Improvisieren von Werkzeugen zur Hebung der Trümmer.
Löschen des Feuers. Rettung der Verletzten und erste Hilfe. Überwachung ihres Eigentums. Nach Hilfe schicken.
2. Stellt euch einen Flugzeugabsturz bei der Landung während
eines Sturms vor. Das Flugzeug hat sich überschlagen. Der Pilot
ist darunter eingesperrt und verletzt. Der Benzintank gerät in
Brand. Der Roverleiter teilt den Sippen ihre Aufgaben zu. Jeder
Sippenführer beschreibt, wie er sie mit dem am Ort vorhandenen
Material ausführen würde. Die Anweisungen sollten auch den
Bericht über den Unfall einschließen, ebenso die ordentliche Sicherung der Maschine, nachdem sie aufgerichtet wurde, etc. etc.
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Lebensfreude
Zur reinen Lebensfreude genügt die freie Natur draußen auf dem
Land, wenn die Hinterwälder und Berge für dich zu weit entfernt
sind. Leider sind die meisten von uns in Bezug auf ihre Ferien
eingeschränkt und können nicht so weit hinaus gehen. Doch es
gibt immerhin die Wochenenden, die Gelegenheit zu Fahrten
und Wanderungen bieten, die – auch wenn sie nur kurz sind –
dennoch so eingerichtet werden können, dass sie ein gutes Stück
wahres Vergnügen mit sich bringen.
Der ehrwürdige H. A. L. Fisher, der Vorsteher des New
College in Oxford, hat ein paar Regeln aufgestellt für diejenigen,
die einen Ferientag gut verbringen möchten. Sie sind es wert,
gründlich studiert zu werden:
1. Plane deinen Ferientag sorgfältig, sei aber auch bereit, bei der
geringsten Veranlassung von deinem Plan abzuweichen.
2. Geh nie nach Norden, wenn du nach Süden gehen kannst.
3. Ein Wechsel deiner Tätigkeit ist an sich schon ein Ferientag.
4. Fahre nie, wenn du gehen kannst, und gehe nie, wenn du
reiten kannst.
5. Bei einer Querfeldein-Wanderung ist selten Zeit für Abkürzungen.
6. Ein schöner Ferientag ist wie die Ewigkeit – es gibt keine
Zeitrechnung mehr.
7. Eine der besten Früchte eines Ferientags ist eine neue
Freundschaft.
8. Verweile, wo du glücklich bist.
9. Lass dich erst von der Atmosphäre einer neuen Gegend
durchdringen, bevor du die Einzelheiten studierst.
10. Der beste Ferientag ist derjenige, der den größten Ertrag an
neuer Erfahrung mit sich gebracht hat.
11. Ferientage sind eine gute Vorbereitung für die folgende
Arbeitsperiode.
12. Bei der Wahl deiner Bücher für die Ferientage handle nach
dem Grundsatz, dass die Freizeit in erster Linie dazu gebraucht werden sollte, die Fantasie zu nähren.
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13. Die besten Fachleute in der Kunst, seine Ferientage richtig
zu verbringen, sind Maler, Naturforscher, Reisende und Geschichtsforscher; die schlechteste Person, um sich einen Rat
zu holen, ist der Golfspieler.
14. Man kann auch zu Hause einen sehr schönen Ferientag verleben, wenn man nur die Stunde des Frühstücks ändert.
Die Verantwortlichkeit eines Rovers
Denk daran, dass du als Rover aus dir nicht nur einen besseren
Menschen und besseren Staatsbürger machen solltest, sondern
auch – ob du es merkst oder nicht – dass die Buben in deinem
Pfadfinderstamm und in deiner Nachbarschaft zu dir aufschauen.
Buben sind schreckliche Nachahmer; ich verwende mit Absicht
das Wort »schrecklich«, weil es einen mit Schrecken erfüllt, wenn
man bedenkt, wie sehr wir den Buben schaden oder nützen können durch das Beispiel, das wir ihnen geben.
Sie sind sehr geneigt, sich aus einem Menschen, der älter ist
als sie und der durch seine Persönlichkeit oder durch irgendeine
Tat ihre Bewunderung gewonnen hat, einen Helden zu machen.
Kürzlich wurde ich gefragt, was mich dazu gebracht hat, als
Knabe mit solcher Energie das Fußballspielen anzufangen. Ich
kann dies direkt auf den Einfluss eines Jungen zurückführen, der
etwas älter war als ich. Er wurde später ein berühmter LigaFußballer, aber zu der Zeit, als ich gerade erst in die Schule gekommen war, war ich sein »Dienstbursche« und hatte die Ehre,
seinen Mantel zu hüten, während er spielte, seine Schuhe und
seine Sportkleidung vom Schmutz zu reinigen und ihm nach Spielende sein warmes Wasser zu reichen. Noch heute sehe ich ihn
vor meinem geistigen Auge mit jener Leichtfüßigkeit laufen, die
nie hastig wirkte und ihn doch immer an den rechten Ort brachte,
um den Ball in seinen Besitz zu bringen.
Von Anfang an sehnte ich mich danach ihm nachzueifern, und
obwohl er bis heute nie etwas von dem Einfluss erfahren hat, den
er auf mich hatte, orientierte ich mich während meiner Schulzeit
sehr stark an seinem Vorbild.
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So liegt auch auf dir als Rover oder als älterer Bruder eine
Verantwortung, die dir anfänglich vielleicht nicht bewusst ist.
Du führst vielleicht manchen Knaben durch das, was du tust oder
sagst, zum Guten oder zum Schlechten.
»Gut sein ist edel – aber andere zu lehren, wie man gut ist,
ist edler und macht viel weniger Mühe.« Das hat Mark Twain
gesagt, aber ich bezweifle den letzten Halbsatz, da das Lehren
hauptsächlich durch das persönliche Beispiel geschieht; und deshalb solltest du sehr vorsichtig sein.
Sei auf der Hut, wenn nicht deinet-, so doch wenigstens ihretwegen! Du kannst selbst sehen, dass hier ungeheure Möglichkeiten für dich liegen, wenn du sie zum Wohl deiner jüngeren
Brüder gebrauchst. Du kannst ihnen eine Richtlinie geben durch
dein Verhalten im Sinne heiterer, männlicher Freundlichkeit, aufrechter Lebensführung und sauberer Sprache.
Denk immer darüber nach, ob du irgendwelche Fehler hast, von
denen du nicht willst, dass sie nachgeahmt werden, und versuche, sie durch etwas Besseres zu ersetzen!
Hier sind ein paar Beispiele von üblichen Schwächen:
Gereiztheit, Jähzorn
Ärgerst du dich, wenn dir etwas schief geht oder du gereizt wirst?
Zwing dich zu lächeln und dann lache über die vergleichsweise Kleinigkeit dessen, was dich nervt! »Wenn du im Recht
bist, so hast du keinen Grund, die Beherrschung zu verlieren; bist
du aber im Unrecht, so kannst du es dir nicht leisten.«
Rauchen
Denk daran, dass Buben dich nachahmen und dass Rauchen
schlecht für ihre Gesundheit ist!
Rauche nicht, wenn du mit ihnen zusammen bist!
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Schlechte Sprache und rohe Ausdrucksweise
Gebrauchst du Flüche in Momenten der Aufregung oder schmutzige Ausdrücke in Momenten der Gedankenlosigkeit?
Versuche zu pfeifen – und lass es sein!
Faulheit und Drückebergerei
Bist du geneigt, die anderen alles machen zu lassen? Siehst du
lieber zu, wie andere arbeiten oder ein Spiel spielen? Fürchtest
du Schwierigkeiten, bevor sie auftreten?
Ärmel hoch und los! »Schau auf das Schlimmste, aber sieh
nur das Beste! Folge Sankt Georg und nimm die Aufgabe in
Angriff!
Üble Nachrede
Siehst du bei anderen Leuten nur die schlechten Seiten und redest
du gern über ihre Fehler?
Verfahre nach dem Grundsatz, dass es selbst im Schlechtesten
fünf Prozent Gutes gibt! Der Spaß ist, es zu finden.
Ungeduld
Willst du die Sonnenstrahlen einfangen und sehnst dich nach dem
Mond – und verfluchst dein Pech, wenn es nicht so geht, wie du
es gern hättest?
»Sachte, sachte fängt man die Affen.«
»Hartnäckigkeit führt zum Ziel.«
»Bleib dabei – und du wirst gewinnen!«
»Geduld ist das Geheimnis des Erfolges in jedem Beruf.«
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Griesgrämigkeit und Mangel an Humor
Da mindestens fünf Prozent Gutes in jeder Sache zu finden sind,
sind darin auch weitere fünf Prozent Spaß enthalten. Diese Erkenntnis wird dir durch viele scheinbar hoffnungslose Schwierigkeiten hindurchhelfen. Zeig deinen Jungs, wie man bei der Arbeit
lachen kann!
Intoleranz
Bist du möglicherweise ein übereifriger Verfechter deiner eigenen
sozialen Klasse, deiner politischen Partei oder deiner Religion?
Diese Unterschiede spielen keine Rolle in der Bruderschaft der
Pfadfinder. Übe Toleranz, lehre deine Jungs, sich beide Seiten
jeder Frage genau anzusehen, bevor sie sich eine Meinung darüber bilden.
Selbstbestimmung
Dieser Ausdruck wird oft gebraucht, um Ungehorsam, sowie
Mangel an Loyalität und Disziplin zu vertuschen.
Entwickle Verantwortungsgefühl und Selbstdisziplin in dem
freien Geist, das Spiel für deine Mannschaft zu spielen, nicht für
dich selbst!
Selbstsucht
Egoismus ist der schlimmste Fehler der Menschheit, verursacht
eine kurzsichtige Betrachtungsweise und trägt zur persönlichen
wie sozialen Unzufriedenheit bei.
Übe Selbstlosigkeit, das heißt: der andere zuerst, du selbst erst
an zweiter Stelle! Sei weitsichtig!
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Unzufriedenheit
Unzufriedenheit ist in der Regel die Folge davon, dass man sich
selbst in den Mittelpunkt stellt und das Leben zu ernst nimmt.
Mach andere glücklich und du wirst selbst glücklich sein!
Erkenne das Gute in dem, was du hast, die Freude am Leben, die
Herrlichkeiten, Wunder und Schönheiten der Natur. Lass persönlichen Ehrgeiz zurücktreten!
Pessimismus
Lässt du zu, dass die Schwierigkeiten oder Gefahren eines Unternehmens seine Möglichkeiten überschatten?
»Sieh das Schlimmste, aber schau auf das Beste!« Optimismus ist eine Form von Mut, die dir Vertrauen zu anderen gibt und
zum Erfolg führt.
Beschränktheit
Bist du stolz darauf, dass deine Ansicht in einer Frage zufällig
die richtige ist?
Erweitere deinen Blick – und dann erweitere ihn noch einmal!
Besserwisserei
Bist du davon überzeugt, die Pfadfinderei von A bis Z zu verstehen?
Lies die Zeitschrift Scouter und halte dich an das, was darin
steht!
Finde noch andere Schwächen heraus und auch ihre Gegenmittel!
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Ein höherer Dienst für Rover-Pfadfinder
Unter den verschiedenen von mir vorgeschlagenen Dienstmöglichkeiten für Rover scheint die Mithilfe bei der Leitung von
Pfadfindertrupps oder Wölflingsmeuten auf den ersten Blick eher
unbedeutend zu sein. Betrachtet man es aber näher, so ist es tatsächlich einer der größten, wenn nicht der größte Dienst von allen.
Er ist von allen am leichtesten auszuführen, denn die Gelegenheit
dazu liegt dir als Rover am nächsten, gleichzeitig aber ist es ein
Dienst, bei dem du große Erfolge erzielen kannst, indem du
Knaben zu Männern erziehst, Erfolge, die für dich sichtbar werden, wenn die Buben unter deiner Leitung heranwachsen. Und
diese Erfolge können auch für dein Vaterland von größtem Wert
sein.
Wie ich bereits aufgezeigt habe, bedarf die Nation dringend
freiwilliger Hilfe bei ihrer Erziehung und Bildung. Es gibt außer
Lesen, Schreiben und Rechnen so viel, was die Kinder von heute
wissen müssen, wenn sie in ihrem Leben Erfolg haben wollen;
der Zeit- und Lehrermangel an den Schulen ist für sie ein großes
Handicap, diese Dinge zu lernen; darum wird die freiwillige
Hilfe »älterer Brüder« dringend benötigt.
Rover, die mithelfen bei der Schulung und Leitung ihrer Pfadfindertrupps und Wölflingsmeuten, besonders in Ferienlagern,
leisten darum einen unermesslich wertvollen Dienst. Und gleichzeitig bringt er ihnen selbst aufrichtige Befriedigung. Jeder, der
einen Hund oder ein Pferd zum Gehorsam erzogen und ihm
Kunststücke beigebracht hat, kennt das Interesse und die Freude
an dieser Arbeit; doch wie viel stärker ist dieses Gefühl, wenn
es sich um ein junges, menschliches Wesen handelt, wenn man
sieht, wie sich sein Charakter verändert und sich nach den richtigen Grundsätzen für das zukünftige Leben ausrichtet. Dann
fühlst du in der Tat, dass du etwas getan hast, was der Mühe
wert war.
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Vaterschaft
Es gibt noch einen anderen Punkt dabei. Eines Tages wirst du
Vater sein. Du wirst dafür verantwortlich sein, Buben und Mädchen in die Welt zu setzen und ihnen dabei behilflich zu sein,
erfolgreich ins Leben zu starten. Misslingt dir das und lässt du
sie abrutschen in Verschwendung oder Elend, so machst du dich
eines verabscheuungswürdigen Verbrechens schuldig.
Für andere verantwortungsvolle Lebensaufgaben, wie die Leitung eines Geschäfts, die Bedienung einer Maschine oder das
Arbeiten als Maurer musst du eine besondere Ausbildung durchlaufen haben. Aber auf diese größte und verantwortungsvollste
aller Aufgaben, nämlich die Gestaltung des Lebens und des
Glücks deiner eigenen Nachkommen, bereitest du dich in keiner
Weise besonders vor, sondern überlässt es dem Zufall. Das ist die
Regel der Herde. Doch welch großen Dienst könntest du für
deine Nachkommen leisten, wenn du das nötige Wissen und die
praktische Erfahrung in der Ausbildung der Jugend hättest!
Als Rover hingegen hast du die Gelegenheit, die beste und
nützlichste Arbeit eines Vaters in der Praxis einzuüben. Du kannst
Kindern die richtigen Ziele setzen und sie zu gesunden Betätigungen anregen, durch die sie schließlich lernen, »ihr eigenes Kanu
zu paddeln«, und du wirst in der Lage sein, sie vor den Klippen
zu warnen, die auch ihnen auf ihrem Weg begegnen werden.
Ein Loch ist nur da, um geflickt zu werden
Solltest du, der du dies liest, einer sein, der schon auf eine der
beschriebenen Klippen aufgefahren ist, so will ich dir folgendes
erzählen: Als ich einmal mit einem Begleiter in einem Kanu aus
Birkenrinde über einen See in Kanada fuhr, stießen wir gegen
einen im Wasser schwimmenden Baumstamm. Der Zusammenstoß war nicht sehr heftig, aber Birkenrinde ist sehr dünn und das
Wasser begann, durch ein Loch ins Boot zu laufen; wir verstopften das Loch, so gut es ging, mit einem alten Hut und
paddelten um unser Leben auf das nächste Inselchen zu.
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Es war ein ganz knappes Rennen. Wir gaben im Paddeln unser
Äußerstes und erreichten die Insel gerade noch rechtzeitig, bevor
unser Kanu im Wasser versank. Wir schleppten es auf einen
flachen, glatten Felsen, nahmen unsere Ausrüstung heraus und
drehten das Boot um, so dass der Boden oben war.
Dann machten wir uns daran, den Schaden zu reparieren, mit
Hilfe von etwas Harz von Tannenbäumen, das wir auf einem
kleinen Feuer schmolzen. Nachdem wir das Loch mit einem alten
Lappen, einem Stück frischer Rinde und heißem Harz geflickten
hatten, war unser Boot fast genauso fahrtauglich wie zuvor. Kurz
darauf waren wir wieder auf dem Wasser, diesmal aber schärfer
Ausschau haltend, um in Zukunft Baumstämmen und Felsen zu
entgehen.
Nun, genau so ist es bei dir, wenn du einmal gegen eine
Klippe gefahren bist. Denk nicht, dass du deshalb erledigt bist!
Bring dich in Sicherheit, bevor du untergehst, und flick dein
Boot! Es mag eine harte Arbeit sein, aber wenn du deine ganze
Kraft hineinlegst, wird es dir wahrscheinlich gelingen. Benütze
die Gegenmittel, die ich in diesem Buch genannt habe, je nach
der Art der Klippe, auf die du aufgelaufen bist, suche nach
besseren Wegen und nimm deine Fahrt wieder auf mit tapferem
Herzen und geschärftem Blick! Bist du einmal gegen einen
Baumstamm geprallt, dann weißt du später um so besser, wie
man ihnen entgeht; und du kannst deine Fahrt zu einem ebenso
großen Erfolg machen wie jeder deiner Kameraden.
Selbst wenn du an mehr als eine Klippe gestoßen bist, denk
daran, wie General Foch bei der Marneschlacht im Weltkrieg
seinem Oberbefehlshaber Joffre melden ließ: »Mein rechter
Flügel ist zurückgeworfen, mein linker ist auf dem Rückzug – ich
greife jetzt mit meinem Zentrum an.« Und er siegte!
Auch du kannst das. Deine Rechte mag zertrümmert, deine
Linke beschädigt sein, aber du hast immer noch dein Zentrum;
greif damit an, und du kommst durch!
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Ein letztes Wort
Nun kann ich mir dich vorstellen, lieber Leser, – aber du bist
nicht der Bursche, den ich suche!
Du hast bereits Interesse an deiner eigenen Zukunft und willst
wissen, wie man zu Glück und Erfolg im Leben kommt. So
kommen meine Gedanken nur zu anderen hinzu, die du dir schon
darüber gemacht hast. Die meinen mögen die deinen bestärken
oder sie mögen dich eher enttäuschen. Im letzteren Fall hoffe ich,
dass du mir gegenüber deshalb nicht weniger freundschaftlich
eingestellt bist.
Aber wenn du dich schon auf deine Zukunft vorbereitet hast,
bist du nicht der junge Mensch, den ich mir als Leser dieses
Buchs eigentlich wünsche. Ich wünsche mir vielmehr den Burschen, der noch nie über sich nachgedacht und über seine Zukunft noch keine Pläne geschmiedet hat.
Es gibt bestimmt viele gute junge Menschen in unserem Staat,
die durch schlechte Einflüsse ihrer Umgebung heruntergezogen
werden, weil ihnen nie der bessere Weg gezeigt worden ist; sie
haben nicht begriffen, dass sie sich durch ein klein wenig eigene
Anstrengung über ihre Umgebung erheben und
ihren Weg zum Erfolg paddeln können.
Und hier kommst du ins Spiel. Willst du
mir helfen, dass ich diese anderen Burschen
zu fassen kriege? Du kennst ganz bestimmt
mehrere in deinem Bekanntenkreis. Wenn du
sie dazu bringen kannst, dieses Buch zu lesen,
bin ich dir sehr dankbar. Vielleicht ist es dir
sogar möglich, einen Schritt weiter zu gehen
und einen Studienkreis mit drei oder vier
deiner Freunde zu bilden, um mit ihnen das
Buch Kapitel für Kapitel durchzulesen, jeden
Abend eines, und die Probleme, die ich angesprochen habe, miteinander zu diskutieren.
Es ist nicht nötig, dass du in allen Punkten
mit mir übereinstimmst; aber ich denke, dass
dich die Beschäftigung mit diesen Gedanken,
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ob du damit übereinstimmst oder nicht, auf jeden Fall dazu
bringen wird, ein bisschen über deine Zukunft nachzudenken,
obwohl ich hoffe, dass sie mehr als das bewirkt. Und wenn du
andere dazu anleitest, bei diesem Nachdenken mitzumachen, tust
du noch etwas Größeres – du leistest einen Dienst für andere.
Denen, die bereits Mitglieder der Pfadfinder-Bruderschaft sind
– und auch allen anderen – möchte ich die Möglichkeit und Notwendigkeit des Dienstes in der normalen Umgebung des Rovers
ans Herz legen und betonen, dass sie zuallererst versuchen sollten, ihre Ideale im täglichen Leben zu verwirklichen. Das ist
meines Erachtens die bessere Krönung der Pfadfinder-Erziehung,
als die Jugendlichen loszuschicken, um neue Betätigungsfelder zu
finden. Auf diese Weise, so hoffe ich, werden wir die ganze Idee
festigen, die dem Pfadfindertum zugrunde liegt, und hervorheben,
dass es unser Ziel ist, die Pfadfinder-Ideale in unser tägliches
Leben hineinzubringen und so zu erreichen, dass andere von ihrem Zauber berührt werden und dadurch Lebenshilfe erhalten.
Für mich ist es zehn Uhr abends in meinem Leben. Bald ist
Schlafenszeit. Für dich ist es elf Uhr morgens – Mittagszeit; der
beste Teil des Tages liegt noch vor dir.
Ich für meinen Teil habe einen höchst erfreulichen Tag gehabt.
Er hatte seine Wolken und Regenschauer – aber es gab auch herrlichen Sonnenschein.
Und du – was wirst du mit deinem Tag anfangen? Er kann ein
ebenso glücklicher werden, wenn du dich entschließt, ihn dazu zu
machen. Aber nicht, wenn du ihn mit Faulenzen verbringst und
darauf wartest, dass etwas geschieht, oder wenn du einen Teil
davon verschläfst.
Wach auf! Tu etwas! Du hast nur den einen Lebenstag zu leben, also mach das Beste aus jeder Minute! Wenn die Schlafenszeit kommt, wirst du um so besser schlafen, wenn du den Tag
über tätig gewesen bist.
Die Menschen, die unruhige, schlaflose Nächte haben, sind diejenigen, die den Sonnenschein mit Faulenzen vergeudet haben.
Das Glück gehört dir, wenn du nur dein Kanu richtig paddelst!
Von ganzem Herzen wünsche ich dir Erfolg dabei und entbiete
dir den Pfadfindergruß: »Gut Pfad!« und »Gutes Lagern!«
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Anhang
Baden-Powells Abschiedsbrief an
die Pfadfinderinnen der Welt
Liebe Pfadfinderinnen!
Das ist mein Abschiedsbrief und somit das letzte Mal, dass ich
zu euch spreche. Vergesst bitte, wenn ich nicht mehr bin, eure
Lebensaufgabe nicht, nämlich glücklich zu sein und glücklich zu
machen. Das ist so einfach! Ihr macht erst einmal andere Leute
glücklich, indem ihr ihnen Gutes tut. Über das Selbst-Glücklichsein braucht ihr euch dann keine Gedanken mehr zu machen,
denn das kommt dann von selbst.
Ihr werdet hart arbeiten müssen, aber der Lohn wird nicht
ausbleiben. Wenn eure Kinder gesund, unverdorben und unternehmungslustig heranwachsen dürfen, werden sie glücklich sein.
Und glückliche Kinder lieben ihre Eltern. Eine reinere Freude als
die Liebe eines Kindes gibt es nicht. Ich bin überzeugt, dass Gott
unser Glück in diesem Leben will. Wir dürfen auf einer Erde
leben, die voller Schönheit und Wunder ist, und Gott versah uns
nicht nur mit Augen, um das alles wahrzunehmen, sondern auch
mit dem Verstand, diese ganze Pracht zu erfassen. Wir dürfen es
nur nicht an der Einstellung fehlen lassen. Je mehr Liebe und
Glück ihr aussät, desto mehr werden eure Ehemänner und Kinder an euch hängen, und etwas Schöneres gibt es nicht auf Erden.
Ihr werdet bald herausfinden, dass der Himmel nicht irgendein
fernes Glück in den Wolken ist, das erst nach dem Tod kommt.
Das Glück liegt in dieser Welt in eurem Heim.
So führt denn andere zum Glück und werdet selbst glücklich
dabei. Wenn ihr das tut, so erfüllt ihr die euch von Gott übertragene Aufgabe.
Gott mit euch
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Biografie von Robert Baden-Powell
1857 Robert Stephenson Smyth Baden-Powell wird am 22. Februar in London als achtes von zehn Kindern des TheologieProfessors Baden-Powell von seiner dritten Ehefrau Henrietta Grace Smyth geboren; Taufpate ist Robert Stephenson, der Sohn des Erfinders der Dampflokomotive.
1859 Tod des Vaters.
1870 Eintritt in die Charterhouse School, mit der er 1873 aufs
Land übersiedelt, wo er den »Zauber der Waldläuferkunst«
für sich entdeckt.
1876 Eintritt in die militärische Laufbahn und Übersiedelung
nach Indien.
1888 Teilnahme am Feldzug im Zululand (Südafrika).
1889 - 1892 Abenteuer als Spion in verschiedenen Ländern.
1895 Leitung des Ashanti-Feldzugs (in heutigen Ghana) zur Gefangennahme von König Prempeh I.
1899 - 1900 Burenkrieg: Leitung der sieben Monate dauernden
Verteidigung der belagerten Stadt Mafeking in Südafrika.
1900 Veröffentlichung des Handbuchs Aids to Scouting für
Soldaten, das bald als Erziehungsmittel in Knaben- und
Mädchenschulen Verbreitung findet.
1902 - 1903 Leitung der südafrikanischen Schutzpolizei, Tätigkeit als Kavallerie-Inspektor der britischen Armee.
1907 Erstes Probe-Pfadfinderlager mit 22 Knaben auf der Insel
Brownsea an der Südküste Englands.
1908 Baden-Powells Buch Scouting for Boys (ursprünglich gedacht als überarbeitete Neufassung von Aids to Scouting)
erscheint zunächst in sechs vierzehntägigen Fortsetzungen;
sprunghaftes Wachstum der Pfadfinderbewegung.
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1910 Baden-Powell nimmt als General Abschied vom Armeedienst und widmet sich ganz der Leitung der Pfadfinder.
1912 Heirat mit Olave St. Claire Soames (* 22. Februar 1889,
† 26. Juni 1977); aus der Ehe gehen drei Kinder hervor:
Peter (1913 - 1962), Heather (1915 - 1968) und Betty
(1917 - 2004).
1916 Entstehung der Wölflingsstufe und Pfadfinderinnenschaft.
1918 Baden-Powells Familiensitz Pax Hill bei Bentley (England)
wird zur Koordinationsstelle für die ständig wachsende
Pfadfinderbewegung.
1919 Entstehung der Roverstufe.
1920 Erstes Jamboree (Weltpfadfindertreffen) in Olympia bei
London, Robert Baden-Powell wird zum Chief Scout of
the World proklamiert; sein Buch Aids to Scoutmastership erscheint.
1929 Jamboree bei Birkenhead, Baden-Powell wird vom englischen König George V. zum Lord of Gilwell geadelt.
1930 Das Buch Rovering to Success erscheint.
1933 Robert Baden Powell veröffentlicht seine Autobiografie
Lessons from the Varsity of Life.
1938 Robert Baden-Powell übersiedelt aus gesundheitlichen
Gründen nach Afrika.
1941 Robert Baden-Powell stirbt am 8. Januar in Nyeri (in der
Nähe von Nairobi, der Hauptstadt von Kenia) im Alter von
83 Jahren. Am 9. Januar wird er auf dem dortigen Friedhof
beerdigt.
Kurz vor seinem Tod schrieb Robert Baden-Powell je einen Abschiedsbrief an die Pfadfinder und Pfadfinderinnen. Der Brief an
die männlichen Pfadfinder ist nachzulesen im Buch Pfadfinder
(deutsche Übersetzung von Scouting for Boys).
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Grundlagen des Pfadfindertums
Es handelt sich hier um den auszugsweisen Abdruck von Zeitschriften-Artikeln über das Pfadfindertum, die auch die Bedeutung von Baden-Powells Werk für die heutige Zeit aufzeigen.

Die Philosophie der Pfadfinder
In unserer Gesellschaft gibt es viele verschiedene weltanschauliche Strömungen. Die wichtigsten sind in dem folgenden Diagramm eingetragen, das von den Grund-Dimensionen »Leistung«
(Gegenteil: Leistungs-Verweigerung) und »Idealismus« (Gegenteil: Egoismus und Materialismus) ausgeht.
Idealismus
Aussteiger
Links-Alternativler

Pfadfinder

LeistungsVerweigerung _____________________________ Leistung
Hedonisten
Schmarotzer

Yuppies
Kapitalisten

Egoismus / Materialismus
Während die Egoisten und Materialisten nur an Besitz und
Wohlstand interessiert sind, geht es den Idealisten um höhere
Werte. Sie versuchen, unser einseitig konsum-orientiertes Leben
zu überwinden und neue Lebensformen zu finden.
Leistungs-orientierte Menschen streben nicht nach primitiver
Lustbefriedigung, sondern haben Freude an erfolgreicher Arbeit,
sie strengen sich gern an, um dadurch Größeres zu erreichen als
die Leistungs-Verweigerer.
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Zu den Leistungs-Verweigerern unserer Zeit gehören die
egoistisch-materialistischen Hedonisten (Lustsüchtige), die nur
nach Vergnügen streben und ihre Zeit hauptsächlich in Diskotheken und bei »Fun-Veranstaltungen« wie Loveparade etc. verbringen; ebenfalls in die Gruppe der egoistisch-materialistischen
Leistungs-Verweigerer gehören die Schmarotzer, die unseren
Sozialstaat gnadenlos ausbeuten.
Eine zweite Gruppe von Leistungs-Verweigerern stellen die
links-alternativen Aussteiger dar, die unsere konsum-orientierte
Leistungs-Gesellschaft ablehnen und nach neuen Lebensformen
suchen. Man sollte diese Leute nicht pauschal als »Gammler«
abstempeln, denn sie haben durchaus höhere Ideale (z. B. eine
bewusst einfache, auf übertriebenen Luxus verzichtende Lebensweise), aber aufgrund ihrer mangelnden Bereitschaft, Leistung zu
zeigen, ist ihr Nutzen für unsere Gesellschaft nicht besonders groß.
Zu den leistungs-orientierten Menschen unserer Zeit gehören
die sogenannten Yuppies, junge Menschen, die bereit sind, hart
zu arbeiten und Leistung zu bringen, um dadurch zu persönlichem Wohlstand zu gelangen und wirtschaftlich aufzusteigen.
Es handelt sich dabei um eine moderne Variante der klassischen,
schon von Baden-Powell kritisierten »Profitmachern«, deren wichtigster Lebensinhalt darin besteht, möglichst viel Geld zu verdienen und eine größtmögliche Zahl an Gütern zu besitzen. Ihre
Grundhaltung ist egoistisch und materialistisch, sie sind hauptsächlich an ihrem eigenen Vorteil interessiert und denken kaum
daran, wie sie ihren Mitmenschen nützen können.
Als Bezeichnung für die leistungs-orientierten Idealisten unserer Zeit verwendete Baden-Powell das Wort Scout, zu deutsch
Pfadfinder. Ihre Philosophie besteht darin, dass jeder seine
Kräfte und Fähigkeiten in den Dienst an der Gemeinschaft stellen
muss. Sie denken nicht an ihren persönlichen Vorteil, sondern an
das Wohl aller. Baden-Powell sagte: »Etwas Gutes solltest du an
jedem Tag deines Lebens tun.« Daraus entstand dann der bekannte Pfadfinder-Grundsatz Jeden Tag eine gute Tat!
Baden-Powell sagte, dass die Pfadfinder in der heutigen Zeit
dasselbe sind, was im Mittelalter die edlen Ritter waren. Die
Grundregeln des Rittertums erklärt er mit den folgenden Worten:
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»Woran du auch arbeitest, suche Ehre und einen ehrenvollen
Namen zu gewinnen! Hilf denen, die sich selbst nicht verteidigen
können! Tu nichts, was irgendjemanden schaden oder beleidigen
könnte! Arbeite für deine Ehre, nicht für deinen Nutzen! Brich
niemals ein Versprechen! Es ist besser, in Ehren zu sterben, als in
Schande zu leben.«
Aus diesen Regeln der Ritterlichkeit leitete Baden-Powell
das folgende, in seinem Buch Scouting for Boys (1908) niedergeschriebene Grundprinzip der pfadfinderischen Erziehung ab:
»Die Ritterlichkeit erfordert, dass die Jugend dazu erzogen wird,
auch die mühsamsten und niedrigsten Dienste mit Frohsinn und
Freude zu verrichten und anderen Gutes zu tun.«
In seinem Abschiedsbrief an die Pfadfinder (1940) schrieb er:
»Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg im Beruf und
noch weniger von Nachsicht gegen sich selbst. Das wahre Glück findet ihr darin, dass ihr andere glücklich macht. Versucht, die Welt
ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt!
Wenn dann euer Leben zu Ende geht, könnt ihr glücklich sterben
in dem Bewusstsein, eure Zeit nicht vergeudet, sondern immer
euer Bestes getan zu haben. Seid in diesem Sinn allzeit bereit!«

Das Sippensystem
Eine wichtige pädagogische Maßnahme in der pfadfinderischen
Erziehung ist die Unterteilung der Großgruppe (des Trupps) in
Kleingruppen (Sippen) von jeweils 5 bis 7 Personen. BadenPowell hat erkannt, wie wichtig es ist, große Gruppen (z. B. Schulklassen) in kleine überschaubare und handhabbare Einheiten zu
unterteilen. Die moderne Sozialpsychologie hat dafür den Begriff
»Face-to-face-group« geprägt, also eine Gruppe, in der jedes Mitglied mit jedem anderen Mitglied von Angesicht zu Angesicht in
Kontakt treten kann. Die psychologische Forschung hat mittlerweile bestätigt, dass die maximale Mitgliederzahl für eine Faceto-face-group 7 beträgt, also genau die Zahl, die Baden-Powell
bereits vor 100 Jahren als Obergrenze für die Anzahl der Mitglieder einer Sippe festlegte.
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Durch das Sippensystem ist gewährleistet, dass jeder in eine
familien-ähnliche Bezugsgruppe integriert ist, in der er seine festen
Ansprechpartner und Freunde hat. Dadurch gibt es keine Einzelgänger und Außenseiter. Jedes Sippenmitglied ist ein entscheidender Bestandteil der Gruppe, jeder Einzelne wird gebraucht, ist
für das Wohl der Sippe verantwortlich und maßgeblich am Erfolg
der Sippe beteiligt. Andererseits hat jedes Sippenmitglied feste
Bezugspersonen, die verpflichtet sind, ihm zu helfen, wenn es
Hilfe benötigt. Dies ist die beste Form praktizierter Nächstenliebe, denn mein »Nächster« ist – ganz wörtlich – derjenige, der
mir am nächsten ist, und das ist der Angehörige meiner Sippe.
»Sippe« kann dabei im Sinn von »Pfadfindersippe« verstanden werden, aber natürlich auch im Sinn von »Familie« bzw.
»Großfamilie«. Würde man das Sippensystem auf unsere Gesellschaft übertragen, gäbe es auch hier keine Außenseiter und keine
Einsamkeit mehr, deutlich weniger Kriminalität (weil jeder von
seinen Sippenmitgliedern daran gehindert würde, etwas Falsches
oder Unüberlegtes zu tun) und auch das Problem der »Sozialhilfe« wäre gelöst, weil niemand mehr dem Staat auf der Tasche
liegt, sondern die nötige Hilfe von seinen Sippenmitgliedern bzw.
Angehörigen erhält.
Schließlich bietet die Sippe auch die optimale Form der demokratischen Mitbestimmung – und zwar sowohl innerhalb der
Sippe, wo aufgrund der kleinen Zahl jeder zu Wort kommt, als
auch durch den Kornett (siehe nächste Seite) die Möglichkeit der
Mitbestimmung in der Großgruppe (im Trupp, im Stamm etc.).
Baden-Powell schrieb in Scouting for Boys : »Der Hauptzweck des Sippensystems ist es, möglichst vielen Jungen Verantwortung zu übertragen. Es führt jedem Jungen vor Augen: Er
selbst trägt persönlich Verantwortung dafür, dass seine Sippe
eine gute Sippe ist. Es führt jeder Sippe vor Augen: Sie ist in entscheidender Weise dafür verantwortlich, dass der ganze Trupp
gut ist. Durch das Sippensystem wird den Pfadfindern klar, dass
sie bei allem, was ihr Trupp macht, ein gewichtiges Wort mitzureden haben.«
Ergänzend sollte erwähnt werden, dass es 1908 (als BadenPowell Scouting for Boys schrieb) noch keine weiblichen Pfad239

finder gab. Heute gelten Baden-Powells Worte natürlich in gleicher Weise für Mädchen, die mittlerweile bereits ca. die Hälfte
aller Pfadfinder ausmachen.
Der Kornett (Sippenführer)
An der Spitze jeder Sippe steht der Kornett; das ist ein Kind
bzw. Jugendlicher aus der Sippe, ein »Erster unter Gleichen«,
der genauso alt ist wie seine Sippenmitglieder, der aber aufgrund
seiner Erfahrung aus früheren Lagern und Aktionen, sowie durch
eine gezielte Kornettschulung in der Lage ist, seine Sippe anzuführen, die Verantwortung für seine 4 bis 6 Sippenmitglieder zu
tragen und jedes Mitglied in die Gemeinschaft einzubeziehen.
Der Kornett sorgt dafür, dass Disziplin in der Sippe herrscht,
dass alle mitmachen, er spornt seine Sippenmitglieder an, hilft
ihnen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn jemand etwas nicht kapiert
usw. Der Kornett trägt die Verantwortung dafür, dass sich niemand von der Sippe absondert, dass die Pfadfindergesetze und
die Anweisungen der Leiter befolgt werden. Außerdem vertritt er
seine Sippe im Trupprat, dem Gremium, das über alle Belange
der Gruppe (des Trupps, des Lagers) entscheidet und in dem die
Leiter und Kornetts stimmberechtigt sind.
Baden-Powell schrieb in Scouting for Boys : »Der Truppleiter stellt an den Kornett große Anforderungen und lässt ihm
bei der Durchführung der Sippenarbeit freie Hand. Der Kornett
wählt sich einen anderen Jungen als Gehilfen. Das ist der Hilfskornett. Der Kornett ist für die Wirksamkeit und das Auftreten
seiner Sippe verantwortlich. Die Pfadfinder seiner Sippe hören
auf ihn, weil sie eine Gemeinschaft bilden, die zusammen spielt
und sich für die Ehre und den Erfolg der Sippe hinter den Kornett
stellt. Der Kornett andererseits gewinnt durch seine Tätigkeit die
Übung und Erfahrung, die einen jungen Menschen befähigt, volle
Verantwortung zu übernehmen.
Der Kornett darf von keinem Pfadfinder je etwas verlangen,
was er nicht selbst zu leisten bereit wäre. Er muss jeden Einzelnen dadurch zu begeisterter Mitarbeit bringen, indem er dessen
Bemühungen ermutigt. Überall im Leben braucht man tüchtige
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junge Menschen, denen man Verantwortung und Führungspositionen anvertrauen kann. So hat der Kornett, der seine Sippe erfolgreich geführt hat, gute Aussicht, auch in seinem späteren Leben
Erfolg zu haben.«
Da die Sippen miteinander im Wettbewerb stehen und jede
Sippe möglichst gut abschneiden will, kann der Kornett seine
Sippenmitglieder hervorragend motivieren, wenn er jedem Mitglied klarmacht, wie wichtig sein Beitrag für das Wohl und den
Erfolg der Sippe ist. Wir hatten Kornetts, die mit ihren Mitgliedern mehrere Wochen vor dem Sommerlager Waldläufe durchgeführt haben, um sie fit für die Geländespiele und Lagerwettkämpfe zu machen. Auch wichtige Fertigkeiten wie Umgang mit
Landkarte und Kompass, Entschlüsseln von Geheimschriften etc.
bringen die Kornetts ihren Sippenmitgliedern bei, damit die Mitglieder im Lager alles können, was sie können müssen. Kornetts
»opfern« diese Zeit gern für ihre Mitglieder, weil es dann ja ihr
Verdienst ist, eine so gute Sippe anzuführen, die bei den Wettbewerben erfolgreich abschneidet. Würde dieses Prinzip auch an
unseren Schulen praktiziert, wäre es ein Gewinn für die Schüler,
die Lehrer (die dann weniger Arbeit hätten) und für unsere ganze
Gesellschaft.

Der Pfadfinderstamm
Alle Pfadfinder einer Gemeinde (Pfarrgemeinde, Stadtteil) bilden einen Pfadfinderstamm. Der Stamm besteht aus mehreren
Trupps, das sind die einzelnen Altersgruppen (siehe nächste Seite),
die wiederum in Sippen untergliedert sind. Bei den Wölflingen
(den jüngsten Pfadfindern) werden die Kleingruppen Rudel und
der Anführer Leitwolf genannt, was aber im Prinzip dasselbe ist
wie Sippe und Kornett.
Jeder Trupp hat einen Leiter bzw. eine Leiterin, der/die meist
noch einen oder mehrere Assistenten hat. Diese bilden das Leitungsteam des Trupps. Der Leiter bzw. die Leiterin trägt die pädagogische Verantwortung für den Trupp und sollte volljährig sein.
Leiter-Assistenten können auch Jugendliche im Alter von 16 oder
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17 Jahren sein. Ihre Aufgaben bestehen z. B. darin, im Pfadfinderlager als Posten bei Geländespielen zu fungieren, das Werkzeug zu verwalten, Fahrten vorzubereiten usw.
Die Leiter und Leiter-Assistenten aller Trupps eines Stammes
bilden die Stammes-Leiterrunde, die vom Stammesvorstand
geleitet wird. Normalerweise besteht der Stammesvorstand aus
drei gewählten Personen: dem Stammesvorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Stammeskurat (das ist der geistliche Betreuer
des Stammes, es kann ein Priester der jeweiligen Pfarrei oder
auch ein Laien-Theologe sein). Diese sehr wichtige und sinnvolle
Zusammenarbeit zwischen einem weltlichen und einem geistlichen Führer gibt es in allen »Stammesgesellschaften«, man denke
an die Zusammenarbeit und gegenseitige Kontrolle von Häuptling und Medizinmann (Schamane) bei Indianerstämmen. Auch
im europäischen Mittelalter gab es diese Teilung der Macht, man
denke an Kaiser (weltlicher Führer) und Papst (geistlicher Führer) oder an Bürgermeister und Pfarrer auf Gemeinde-Ebene.
Leider gibt es dieses sinnvolle Zusammenspiel von weltlicher
und geistlicher Führung heute höchstens noch in kleinen Dorfgemeinden. In Städten scheitert dies daran, dass es keine »Stadtteil-Bürgermeister« gibt und dass der Einfluss der Pfarrer äußerst
begrenzt ist, was zum Teil auch daran liegt, dass sich die Pfarrer
zu wenig ins Tagesgeschehen einmischen. Pfadfinderstämme beweisen, wie wichtig die Einflussnahme des Kuraten sein kann, und
zwar nicht nur bei rein religiösen Fragen, sondern bei allen Fragen,
die das Verhalten und den Umgang miteinander betreffen.
Die Altersstufen und der Stufenwechsel
Im Gegensatz zu anderen Jugend-Organisationen, bei denen die
Mitglieder von ihrem Eintritt bis zu ihrem Ausscheiden immer in
derselben Gruppe sind, wechseln Pfadfinder aufgrund ihres Alters
in gewissen Abständen in eine neue Altersgruppe. Dadurch wird
verhindert, dass sich Positionen und Rollenklischees verfestigen;
denn die ältesten Mitglieder einer Altersgruppe, die dort Wortführer waren, treten in die nächste Altersstufe über, wo sie wieder
»klein« anfangen und sich neu bewähren müssen.
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Beim Stufenwechsel spielen entwicklungspsychologische Gesichtspunkte eine große Rolle. So fühlt sich ein 11-Jähriger mehr
zu den 12- und 13-Jährigen hingezogen als zu den 8- und 9-Jährigen. Allerdings sind die Altersgrenzen nicht starr, sondern flexibel. Der/die eine ist mit 11 Jahren noch ein richtiges Kind,
der/die andere steckt schon mitten in der Pubertät. Darum entscheiden die Leiter der betroffenen Altersgruppen mit den Mitgliedern gemeinsam, wann der Übertritt in die nächste Stufe erfolgen soll.
Gemäß Baden-Powell gibt es drei Altersstufen, nämlich Wölflinge, (Jung-)Pfadfinder und Rover. Etliche Pfadfinderbünde haben daraus vier Altersstufen gemacht, indem sie eine Trennung
in Jungpfadfinder und Pfadfinder vornehmen.
Wölflinge sind Kinder von 7 bis 10 Jahren. Im Mittelpunkt
steht das Spiel, das den Kindern in altersgemäßer Form Hilfen zu
ihrer geistig-seelischen und körperlichen Entwicklung gibt, ihre
Fantasie und Kreativität anregt und soziales Verhalten fördert.
Die Wölflingsgruppe heißt Meute, die aus mehreren Rudeln besteht, die jeweils von einem Leitwolf angeführt werden. Diese
Begriffe leiten sich aus dem Dschungelbuch von Rudyard Kipling ab, das die Grundlage der Wölflingsarbeit bildet.
(Jung-)Pfadfinder sind Mitglieder zwischen 10 (11) und 15
Jahren. Sie machen Aktionen, z. B. Bastelbazar, Theaterspielen,
Wanderungen mit Landkarte und Kompass und Abenteuer-Ferienlager mit Themen wie Ritter, Indianer etc. Sie lernen Erlebnisfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Kooperation und Toleranz. Wichtig
ist, dass in den für diese Altersgruppe wichtigen Wettbewerben
alle Fähigkeiten zum Tragen kommen: körperlich-sportliche,
geistige, musisch-kreative und soziale Fertigkeiten.
Rover sind Pfadfinder ab 16 Jahren. Sie setzen die pfadfinderischen Ideale im Alltag um, nehmen soziale Pflichten wahr und
helfen mit, »die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als sie sie
vorgefunden haben« (Zitat von Robert Baden-Powell).
Erwachsene Pfadfinder engagieren sich entweder als Gruppenleiter oder als Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben, z. B. Führung
der Stammeskasse, Redaktion der Stammeszeitung, Verwaltung
des Pfadfinderheims, Mithilfe bei Leiter-Schulungen etc.
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Lernen durch Tun
Robert Baden-Powell hat den Satz geprägt: »Scouting is doing«,
zu deutsch etwa: »Pfadfinder sein bedeutet handeln«.
Ein Pfadfinder ist kein Mensch, der herumsteht und zusieht,
wie andere etwas tun. Er handelt selbst. Er vertut seine Zeit nicht
mit end- und fruchtlosen Diskussionen, er ist nicht der Typ, der
Pläne schmiedet, um sie dann wieder zu verwerfen, der im stillen
Kämmerlein Ideen produziert, ohne sie zu verwirklichen, der das
Handeln anderen überlässt, statt selbst die Initiative zu ergreifen,
der lieber konsumiert als produziert. Der Pfadfinder will selbst
aktiv in das Geschehen eingreifen, er will seinen Beitrag zur Gestaltung und Verbesserung der Welt leisten.
»Versucht, die Welt etwas besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt!«, diesen Auftrag hat Robert Baden-Powell den
Pfadfindern erteilt. Jeder Pfadfinder weiß: Wer seine Fähigkeiten,
die er von Gott erhalten hat, zum Wohl seiner Mitmenschen einsetzt, der erringt unsterblichen Lohn. Wer aber seine Talente in
der Erde vergräbt, sie versteckt und nicht für andere einsetzt, der
wird ausgestoßen und verdammt (so steht es in der Bibel im
Gleichnis von den Talenten, Matthäus 25, 14 - 30).
In der Geschichte und Literatur gibt es zahlreiche Vorläufer
der heutigen Pfadfinder: Henry David Thoreau, der Autor des
Buchs Walden (1854), das Baden-Powell bestimmt beeinflusst
hat, betrachtet ebenso wie T. E. Frazier, der Protagonist in B. F.
Skinners Roman Walden Two (1948), das Leben als fortwährendes Experiment, Faust (in dem Drama von Johann Wolfgang
von Goethe) würde lieber zugrunde gehen, als auf sein schöpferisches und weiterstrebendes Handeln zu verzichten, Jesus und
vor ihm Sokrates starben für ihre Überzeugung, um der Menschheit zu beweisen, dass ihre Ideen und Ideale mehr wert sind als
ein Menschenleben. Sie alle sind bzw. waren Pfadfinder im
heutigen Sinn: Menschen, die nicht nur einen Weg des Lebens
suchten, sondern ihn auch fanden und gingen.
Die pfadfinderische Erziehung basiert ebenso wie die moderne
Verhaltenspsychologie auf dem Grundsatz Lernen durch Tun.
Drei Leitsätze verdeutlichen den Sinn dieses Grundsatzes:
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1. Ideen sind dazu da, um verwirklicht zu werden.
2. Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden.
3. Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen.
Ein Beispiel aus der Pfadfinder-Praxis verdeutlicht dieses Prinzip: In einem Ferienlager verzweifelten die Leiter schier, weil kein
Holz zum Feuermachen vorhanden war. Einige Leiter brüllten
herum, die Jungpfadfinder sollten endlich Holz holen, aber der
Erfolg blieb aus. Da stand plötzlich ein Mitglied der Lagerleitung
auf, schnappte sich ein paar Kinder, die gerade nichts zu tun hatten,
und sagte: »Ich gehe jetzt in den Wald und hole Holz!« Einige
weitere Kinder folgten ihm und in kürzester Zeit lag ein Riesenstapel Holz neben der Lagerfeuerstelle. Scouting is doing – nicht
lange reden, sondern handeln!
Die Projektmethode
Im Gegensatz zu anderen Jugend-Organisationen haben die Pfadfinder ihre eigene Arbeitsmethode: die Projektmethode. Durch
sie lernen Kinder und Jugendliche beizeiten, ihre Ideen in die Tat
umzusetzen, auftretende Probleme selbstständig zu lösen, durch
fortwährende Reflexion aus ihren Fehlern zu lernen und es beim
nächsten Mal besser zu machen. Darüber hinaus können sie durch
Pfadfinderproben, die sie ablegen, sich selbst und anderen beweisen, was sie im Lauf eines Projekts gelernt haben und in
welchen Bereichen sie sich noch steigern können.
Die Projektmethode besteht im Wesentlichen aus vier Schritten:
1. Ideenfindung, 2. Planung und Vorbereitung, 3. Durchführung des Unternehmens und 4. Reflexion über das Projekt.
Durch dieses Vorgehen lernen Kinder und Jugendliche, wie
sie im späteren Leben erfolgreich vorgehen können. Viele erfolgreiche Männer und Frauen, darunter zahlreiche Präsidenten der
USA, sind aus der Pfadfinderbewegung hervorgegangen.
Die Ideenfindung erfolgt meist nach der Methode Brainstorming, die auch in Wirtschaftsunternehmen angewandt wird.
Wenn die Ideen ausgewertet sind, wird geplant und vorbereitet,
Probleme werden gelöst, bis die Aktion, das Ferienlager, oder
worum es sich handelt, steht. Es folgt die Durchführung des Pro245

jekts und schließlich wird über das Unternehmen nachgedacht,
Fehler werden analysiert, Positives wird herausgestellt, Feedback
wird gegeben, Aus dieser Reflexion ergeben sich meist neue Ideen
für das nächste Projekt, was genau dem Grundsatz Scouting is
doing entspricht.
Als Beispiel für ein Pfadfinder-Projekt dient hier das Sommerlager Goldsucher am Sacramento. Das Projekt begann genau
genommen im September des Vorjahrs, als beschlossen wurde,
dass Goldsucher das Thema des nächsten Sommerlagers sein
würde und als der genaue Termin des Lagers festgelegt wurde.
Nach den Osterferien wurden dann weitere Ideen gesammelt,
was alles zu einem Lager im Wilden Westen gehört. Danach begannen die konkreten Vorbereitungen: Die Jungpfadfinder informierten sich durch Bücher, Filme etc. über Kalifornien und die
Zeit des Goldrauschs, überlegten sich Sippennamen, stellten ihre
Western-Kleidung und ihre Sippenwimpel her, texteten ihre
Sippenlieder zu Melodien wie Tom Dooley oder Oh Susanna
und schrieben ihre Lagerstorys. Die Leiter legten den Ablauf der
Geländespiele fest, besorgten das nötige Material (z. B. Goldnuggets = mit Goldfarbe besprühte Steine), überlegten Quizfragen, entwarfen eine Indianer-Geheimschrift usw.
Am letzten Tag des Sommerlagers fand die große SchlussReflexion statt, deren Ergebnisse später in schriftlicher Form
allen Lagerteilnehmern ausgehändigt wurden.

Die gute Tat
Zu den wichtigsten Grundlagen der pfadfinderischen Weltanschauung gehört das Motto Jeden Tag eine gute Tat!
Baden-Powell schrieb in Scouting for Boys : »Wenn ihr morgens aufsteht, so denkt daran, dass ihr während des Tages irgendjemandem eine gute Tat erweisen müsst. Macht einen Knoten in
euer Taschen- oder Halstuch, damit ihr euch daran erinnert! Solltet ihr einmal abends feststellen, dass ihr vergessen habt, eure tägliche gute Tat zu tun, so vollbringt am nächsten Tag zwei! Denkt
daran, dass ihr durch euer Pfadfinderversprechen bei eurer Ehre
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dazu verpflichtet seid! Aber glaubt nicht, dass ein Pfadfinder nur
eine gute Tat täglich verrichten soll! Eine muss es täglich sein, aber
wenn es fünfzig sind, umso besser! Es spielt dabei keine Rolle,
wie klein so eine gute Tat sein mag, wäre es auch nur, dass ihr
einer alten Frau eine Last tragen helft, jemandem euren Sitzplatz
anbietet oder eine Bananenschale vom Gehweg wegräumt, damit
niemand darauf ausrutscht und stürzt. Aber eine gute Tat an jedem
Tag muss es sein, und sie zählt nur, wenn ihr keinerlei Belohnung
dafür angenommen habt. Auch sollt ihr eure guten Taten nicht
nur Freunden erweisen, sondern auch ganz fremden Menschen!«
Jesus Christus hat uns zu diesem Thema eine Geschichte erzählt: das Gleichnis vom barmherzigen Samariter :
Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho und wird von
Banditen überfallen, die ihn ausrauben, zusammenschlagen und
halbtot liegen lassen. Ein Priester, der vorbeikommt, sieht den
Verwundeten und geht achtlos an im vorbei. Ein Levit (Kirchendiener) geht ebenso vorüber, ohne zu helfen. Dann kommt ein
Samariter des Weges, ein Mann aus Samaria, ein von den Juden
verachteter Ausländer. Er sieht den Verletzten, geht zu ihm hin
und verbindet seine Wunden. Er setzt ihn auf seinen Esel, bringt
ihn in ein Gasthaus und sorgt dort weiter für ihn. Schließlich gibt
er dem Wirt zwei Denare, damit dieser sich weiter um den Überfallenen kümmert, und fügt hinzu: »Sorge für ihn, und wenn du
noch mehr Geld für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn
ich wiederkomme.« (Lukas 10, 30 - 35)
Jeder Pfadfinder sollte so handeln wie der barmherzige Samariter. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen in Not zu helfen:
Mitschülern, die Probleme in der Schule haben, kann man erklären, was sie nicht verstanden haben; Kinder, die von anderen
geschlagen werden, kann man beschützen; Menschen, die einsam
und traurig sind, kann man besuchen und trösten. All das ist der
eine Teil der Aufgaben der Pfadfinder in der heutigen Zeit.
Aber das ist noch lange nicht alles. Anknüpfend an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter schrieb der amerikanische Priester und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King:
»Gewiss ist es unsere Verpflichtung, die Rolle des barmherzigen Samariters für alle diejenigen zu übernehmen, die am Weg
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liegen geblieben sind. Aber das ist nur der Anfang. Eines Tages
müssen wir begreifen, dass die ganze Straße nach Jericho geändert werden muss, damit nicht fortwährend Männer und Frauen
geschlagen und ausgeraubt werden.«
Die Straße nach Jericho ändern, das ist die zweite, noch wichtigere Aufgabe der Pfadfinder. Es genügt nicht, denjenigen zu
helfen, die in dieser oft sehr grausamen und brutalen Welt auf
der Strecke bleiben. Pfadfinder haben die Pflicht, »die Welt ein
bisschen besser zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben«,
wie Baden-Powell es ausdrückte.
Aber wie können wir die Welt besser und menschlicher
machen?
Zunächst ist es wichtig, dass jeder nicht nur an sich selbst denkt.
Der Heilige Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper:
»Jeder denke von sich gering und stelle immer den anderen, mit
dem er gerade zu tun hat, höher als sich selbst. Jeder ist selbst
unwichtig. Wichtig ist immer der andere.«
Daraus folgt, dass Pfadfinder immer versuchen sollten, ihren
Mitmenschen zu dienen. Zugleich sollten sie aber auch versuchen,
andere von der pfadfinderischen Lebenshaltung zu überzeugen.
Die Welt wäre mit Sicherheit besser, wenn alle Menschen sich
an die von Robert Baden-Powell aufgestellten Pfadfindergesetze
halten würden: Gottes Gebote befolgen, ehrlich, treu, höflich
und hilfsbereit gegen über allen Mitmenschen sein, die Natur
schützen, pflichtbewusst, sparsam und einfach leben und auf die
Befriedigung primitiver Lust verzichten. Der Hedonismus, das
Streben nach Lust und Vergnügen, ist die Ursache aller Übel auf
der Welt. Wenn die Menschen auf Lustbefriedigung verzichten
und stattdessen Gott und ihren Mitmenschen dienen, dann wird
die Straße nach Jericho, auf der wir uns alle befinden, für uns alle
sicherer und menschlicher.
In dem Pfadfinder-Roman Holyfort - Der Kampf um SeduPio (siehe Seite 260) lernt die anfangs ziemlich eingebildete Irina
Burano, was es heißt, Ritter und Pfadfinder zu sein. Auf dem
eiskalten Gipfel des Felsengebirges erzählt ihr der im Kampf mit
dem Schwarzen Ritter schwer verletzte Haro-wan die Geschichte
vom Bambus, der mitten durchgeschnitten werden muss, dem
248

sogar das Herz herausgenommen werden muss, um seine Bestimmung zu finden, um zu einer Wasserleitung zu werden, in
der das Nahrung spendende Wasser auf die Reisfelder transportiert wird. Jetzt begreift Irina, was ihre Aufgabe ist. Und sie sagt:
»Ich habe in meinem bisherigen Leben immer nur an mich
gedacht, habe mich furchtbar wichtig genommen, war ungeheuer
stolz auf meine schulischen und sportlichen Leistungen. Doch
das alles bedeutet überhaupt nichts. In den beiden letzten Tagen
habe ich erkannt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Gott
hat mir meine Fähigkeiten nicht gegeben, damit ich sie für mich
verwende, sondern damit ich sie für andere einsetze – wie der
Bambus in der Geschichte. Dies ist meine Bestimmung.« Sie zog
vorsichtig Haro-wans Kopf auf ihre Schulter und sprach: »Nur
wer sein Leben für andere hingibt, wird das wahre Leben gewinnen!«
In diesen Worten Irinas zeigt sich, was wahres Pfadfindertum
ist.

Die Pfadfinderkluft
Ein wichtiges Stilelement im Pfadfindertum ist die Pfadfinderkluft. Wie Priester, Ärzte, Polizisten oder Feuerwehrleute tragen
auch Pfadfinder eine besondere Kleidung, die sie als Pfadfinder
ausweist. Außerdem ist die Kluft ein Zeichen der Zusammengehörigkeit aller Mitglieder der Pfadfinderbewegung.
Baden-Powell schrieb in Scouting for Boys : »Die Pfadfinderkluft ist der Uniform ähnlich, die meine Soldaten trugen, als
ich die südafrikanische Schutzpolizei kommandierte. Sie wussten,
was bequem, für den Dienst geeignet war und gegen das Wetter
schützte. Daher ist die Pfadfinderkluft der ihren sehr ähnlich. Mit
kleinen Änderungen wurde diese Kluft in der ganzen Welt übernommen. Natürlich musste sie in manchen Ländern dem Klima
angepasst werden, doch bei den Völkern der gemäßigten Zone
tragen die Pfadfinder überall die gleiche Kluft.
Wenn man von oben beginnt, so bildet der breitkrämpige Hut
einen guten Schutz gegen Sonne und Regen. Er wird mit einem
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Lederriemen auf dem Kopf festgehalten. Dieser Riemen wird sich
in mancherlei Hinsicht als nützlich erweisen, wenn man lagert.
Der Hut ist vierkantig eingedrückt.
Dann kommt das Halstuch ; es ist in Dreiecksform gefaltet,
mit der Spitze im Nacken nach unten. Jeder Trupp (jede Altersstufe) hat seine eigene Halstuchfarbe, und da die Ehre deines
Trupps mit ihr verbunden ist, musst du sehr darauf bedacht sein,
dass dein Halstuch immer rein und ordentlich ist. Es wird vorn
am Hals zu einem Knoten gebunden oder durch den Halstuchknoten zusammengehalten, der eine Art Ring aus Leder, Metall
oder einem beliebigen anderen Material ist. Das Halstuch schützt
den Nacken gegen Sonnenbrand und ist für verschiedene Zwecke
brauchbar, z. B. als Verband oder im Notfall als Ersatz für ein
Seil.
Das Pfadfinderhemd ist leicht und luftig, und wenn die
Ärmel aufgerollt sind, gibt es nichts, was bequemer sein könnte.
Pfadfinder rollen meist die Ärmel auf, weil das größere Bewegungsfreiheit gibt und zugleich andeutet, dass Pfadfinder jeden
Augenblick bereit sind, ihrem Wahlspruch ›Allzeit bereit!‹ zu
folgen. Nur bei sehr großer Kälte und zur Vermeidung eines
Sonnenbrands werden die Ärmel heruntergelassen. Bei kaltem
Wetter kann über dem Klufthemd – oder besser darunter – ein
wärmeres Kleidungsstück getragen werden.
Shorts sind für schwere Arbeit, zum Klettern und Wandern,
sowie fürs Lagerleben unentbehrlich. Sie geben den Beinen Bewegungsfreiheit und sind luftig. Ein weiterer Vorteil ist, dass
man bei nassem Boden ohne Strümpfe herumgehen kann und die
übrige Kleidung trocken bleibt.
Infolge ihrer Einheitlichkeit ist die Pfadfinderkluft ein Band der
Brüderlichkeit unter jungen Menschen auf der ganzen Welt. Wer
die Kluft ordentlich trägt, macht der ganzen Pfadfinderbewegung
Ehre. Es zeigt, dass der einzelne Pfadfinder auf sich selbst und
auf seinen Trupp etwas hält. Ein schlampiger, unordentlich angezogener Pfadfinder dagegen vermindert in den Augen der Öffentlichkeit das Ansehen der weltweiten Pfadfinderbewegung.«
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Das Pfadfinderversprechen
Ein weiteres wichtiges Stilelement im Pfadfindertum ist das
Pfadfinderversprechen. Es entstand in Anlehnung an den Rittereid, den ein Knappe schwören musste, bevor er zum Ritter geschlagen wurde. Robert Baden-Powell, wies in seinen Büchern ja
immer wieder darauf hin, dass die Pfadfinder in der heutigen Zeit
das sind, was die Ritter im Mittelalter waren.
Durch das Versprechen wird ein Mitglied zum »richtigen« Pfadfinder und gehört nun ganz zu seinem Trupp. Äußerlich wird das
dadurch symbolisiert, dass der Pfadfinder beim Versprechen sein
Halstuch umgehängt bekommt, das er ab sofort tragen darf. Das
Mitglied verspricht seinen Gruppenmitgliedern, sein Bestes zu
tun, seine Pflicht als Pfadfinder zu erfüllen, seinen Mitmenschen
immer zu helfen und das Pfadfindergesetz zu befolgen.
Schon mehrere Wochen vor der Versprechensfeier überlegen
Leiter und Kornetts, wer diesmal sein Pfadfinderversprechen ablegen darf. Sie wägen ab, ob der eine oder die andere schon reif
für die endgültige Aufnahme in die Pfadfinderschaft ist. Berücksichtigt werden dabei die regelmäßige Anwesenheit bei den Gruppenstunden und bei den Aktionen des Trupps, die Teilnahme an
mindestens einem Pfadfinderlager, der Einsatz bei der Erfüllung
der jeweiligen Aufgaben, das Verhalten gegenüber den anderen
Mitgliedern des Trupps und nicht zuletzt die Beherrschung spezieller pfadfinderischer Fertigkeiten wie Umgang mit Landkarte
und Kompass, Entschlüsseln von Geheimschriften und die Kenntnis der Geschichte und der Grundlagen des Pfadfindertums. Die
Leiter bringen eigene Beobachtungen mit ein und geben den Kornetts Tipps, wie sie ihre Sippenmitglieder noch mehr motivieren
können, und woran es liegt, wenn einige Mitglieder nicht so recht
mitmachen. Schließlich treffen Leiter und Kornetts gemeinsam
die Entscheidung, wer sich sein Pfadfinderversprechen verdient
hat und wer vielleicht noch etwas damit warten sollte. Es sollten
nicht mehr als drei oder vier Mitglieder sein, die gemeinsam ihr
Versprechen ablegen.
Wenn die Auswahl getroffen wurde, lädt der Truppchef die
Versprechens-Anwärter zu einem Vorbereitungsgespräch ein. In
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lockerer Atmosphäre unterhält er sich mit ihnen über den Sinn
des Versprechens und der Pfadfindergesetze. Den Anwärtern soll
dadurch noch bewusster werden, was sie versprechen. Im Anschluss daran werden die Anwärter gebeten, Kritik und Verbesserungsvorschläge zur Arbeit ihres Trupps und ihrer Sippe zu
bringen, wodurch Defizite im Gruppenleben aufgedeckt werden.
Die Kritik richtet sich anfangs meist gegen andere Gruppenmitglieder, doch nach einiger Zeit wird den VersprechensAnwärtern bewusst, dass auch sie selbst Fehler machen bzw. gemacht haben. Wenn dieser Punkt erreicht ist, fordert der Truppchef die Anwärter auf, sich in Zukunft zu bemühen, ihre Hauptfehler zu vermeiden und für die nächste Zeit einen Vorsatz zu
fassen, was am besten schriftlich geschieht. Wenn die Versprechens-Anwärter damit einverstanden sind, werden diese Vorsätze für alle Mitglieder sichtbar im Gruppenraum aufgehängt.
Als Zeitpunkt des Versprechens wählt man ein besonderes
Ereignis, z. B. das Abschlussfest eines Lagers oder einer Aktion,
einen von den Pfadfindern gestalteten Gottesdienst, die Waldweihnachtsfeier oder einen vom Trupp gemeinsam begangenen
Feiertag. Ebenso wichtig ist ein für die Versprechensfeier geeigneter Ort, z. B. eine Kirche oder Kapelle, ein Berggipfel, den
die Gruppe gemeinsam bestiegen hat, der besonders ehrenvolle
Platz unter dem Bannermast oder vor dem Lagerkreuz im Pfadfinderlager etc.
Der Versprechensfeier sollte eine Versprechenswache vorausgehen, die auch am Vorabend bzw. in der vorausgehenden Nacht
stattfinden kann (im Pfadfinderlager). Sie ist für den Anwärter
eine Zeit des Nachdenkens, des Gebets und der Meditation. Die
Knappen im Mittelalter haben den ganzen Tag, bevor sie zum
Ritter geschlagen wurden, gebetet und gefastet. Im Pfadfinderlager kann man den Versprechens-Anwärtern vorschlagen, auf
die letzte Mahlzeit vor dem Versprechen zu verzichten und in der
Zeit, während die anderen Lagerteilnehmer essen, vor dem Lagerkreuz still zu beten.
Zur Versprechensfeier stellt sich dann der gesamte Trupp in
Pfadfinderkluft im Karree auf. Neben dem Truppchef sollte auch
der Kurat anwesend sein. Wenn die Versprechensfeier in der Nacht
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bzw. bei Dunkelheit durchgeführt wird, können Fackeln entzündet werden. Nach einer kurzen Einleitung ruft der Truppchef den
Versprechens-Anwärter, der daraufhin von seinem Kornett begleitet vor den Truppchef tritt. Der Truppchef fragt den Anwärter noch einmal vor dem gesamten Trupp, warum er das Pfadfinderversprechen ablegen will und ob er die Grundprinzipien der
Pfadfinderbewegung und die Pfadfindergesetze kennt. Wenn der
Anwärter dies bejaht hat, hebt er feierlich seine rechte Hand zum
Pfadfindergruß, reicht dem Truppchef die linke Hand und sagt:
»Ich (Name) verspreche bei meiner Ehre, dass ich mit der
Gnade Gottes mein Bestes tun will, meine Pflicht gegenüber
Gott, der Kirche, meinem Land und der Pfadfinderschaft zu erfüllen, meinen Mitmenschen jederzeit zu helfen und dem Pfadfindergesetz zu gehorchen.«
Der Truppchef hängt ihm das Halstuch samt Halstuchknoten
um und sagt: »Durch dein Versprechen bist du nun Mitglied in
der weltweiten Bruderschaft der Pfadfinder.« Der Kurat erteilt
dem neuen Vollmitglied den Segen und der Kornett fügt hinzu:
»Wir nehmen dich auf. Du gehörst jetzt zu uns. Wir brauchen
dich.«
Zum Abschluss beten alle gemeinsam das Pfadfindergebet:
»Mein Herr und Meister, Jesus Christus, du hast gesagt: Seid
bereit! Dieses Wort ist mein Wahlspruch. Hilf mir, dieser Losung
immer treu zu sein! Allzeit bereit will ich sein, meine Pflicht zu
tun und nach deinem Beispiel zu handeln: wahr im Reden, verlässlich im Tun. Zu deiner Kirche will ich halten und allen Menschen Bruder sein, bereit zu verzeihen und selbstlos zu helfen,
geduldig und ausdauernd in Schwierigkeiten, rein in Gedanken,
Worten und Werken. Zeig mir den richtigen Weg und führ mich
den steilen Pfad zum Himmel! Dir will ich folgen und mein Bestes
tun, als christlicher Pfadfinder zu leben. Hilf mir dazu und segne
mich! Amen.«
Pfadfindergebet und Versprechenstext sind hier in der traditionellen Form zitiert. Manche Pfadfinderstämme weichen etwas von
diesem Text ab. Neufassungen von Gebets- und Versprechenstext
sind in den Holyfort-Romanen nachzulesen (siehe Seite 260).
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Das Pfadfinderlager
Die wichtigsten Erlebnisse im Lauf eines Jahres sind für den
Pfadfinder die Ferienlager, auf die er mit seiner Gruppe ein-,
zwei- oder dreimal im Jahr fährt. Baden-Powell schrieb dazu:
»Das Lagerleben spielt in der Pfadfinderei die Hauptrolle; es
gefällt den Jungen, bietet die Gelegenheit, ihnen Selbstvertrauen
und Findigkeit in der Selbsthilfe beizubringen und fördert außerdem die Gesundheit. Manche Eltern, die das Lagerleben nie selbst
erlebt haben, betrachten es mit Misstrauen, da es ihnen zu rau und
riskant erscheint. Aber wenn sie sehen, dass ihre Jungs gesund und
glücklich zurückkehren, moralisch gefestigt in praktischer Männlichkeit und Kameradschaft, können sie nicht umhin, all das Gute
anzuerkennen, das von einem solchen Leben im Freien kommt.«
Das Wichtigste am Pfadfinderlager ist, dass Kinder und Jugendliche dort Kameradschaft erleben und lernen, sich in die Gemeinschaft einzufügen und die im Lager geltenden Regeln (Pfadfindergesetze und Lagerordnung) einzuhalten. Je nach Reife und Erfahrung können sie verschiedene Aufgaben übernehmen, z. B. als Kornett, der eine Gruppe von Gleichaltrigen anführt und die Verantwortung dafür trägt, dass die Sippe zusammenbleibt, ihre Aufgaben im Lager erfüllt und bei den Spielen und Wettbewerben erfolgreich abschneidet. Die Lagerteilnehmer lernen, sich ein- und
unterzuordnen, ihre Fähigkeiten in den Dienst an der Gemeinschaft zu stellen und das Wohl der Lagergemeinschaft über ihre
eigenen Interessen und Wünsche zu stellen.
Baden-Powell schrieb in Scouting for Boys : »Das Lager ist
ein geräumiger Ort. Aber es gibt dort keinen Platz für Faulenzer,
die nicht bereit sind, ihren Teil zu den vielen kleinen Arbeiten beizutragen, die getan werden müssen. Es ist kein Platz für Drückeberger und Nörgler; sie haben bei den Pfadfindern nichts zu suchen – und am allerwenigsten im Pfadfinderlager. Da muss jeder
mithelfen – und zwar fröhlich, um das Lager für alle angenehm
zu machen. So entsteht echte Kameradschaft.«
Heute sind diese vor 100 Jahren geschrieben Worte noch genauso aktuell wie damals – und vielleicht sogar noch wichtiger für
die Erziehung der Jugend. Denn in unserer Zeit, die geprägt ist
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von der Lethargie der Spaß- und Überflussgesellschaft, setzen die
Pfadfinder das selbst erlebte Abenteuer eines Ferienlagers, in dem
Ritter- und Indianerspiele, Gangsterjagden und Schatzsuchen ebenso zum Programm gehören wie Naturstreifen, Theaterspielen und
Lagerfeuerrunden mit selbst gesungenen Liedern, an die Stelle von
Disco, Fernsehen und Computerspielen. Durch die AbenteuerPädagogik können Kinder und Jugendliche sich körperlich, geistig und moralisch weiterentwickeln und laufen so kaum Gefahr,
auf die schiefe Bahn, in die Drogenszene, dubiose Sekten oder
politisch extreme Gruppierungen zu geraten.
Zu den wichtigsten pädagogischen Zielen, die die Pfadfinder
in ihren Ferienlagern verwirklichen, gehören:
1. Erziehung zur Gemeinschaft und zur Zusammenarbeit
Wenn die Kinder eine Woche oder länger im Lager mit anderen
zusammenleben, müssen sie sich in die Gemeinschaft einfügen
und ihre Fähigkeiten zum Wohl der Gruppe einsetzen. Dies wird
auch dadurch gefördert, dass die Sippe zugleich Spielmannschaft
im Lagerwettkampf ist. Jedes Mitglied ist für den Erfolg seiner
Sippe verantwortlich; die Sippe kann nur erfolgreich sein, wenn
jeder seine Fähigkeiten optimal einbringt. Auch lernen die Kinder,
dass das Lager nur gelingen kann, wenn jeder bereit ist, die anfallenden Arbeiten bestmöglich zu verrichten. Wenn die Kinder
z. B. »keinen Bock« haben, Brennholz zu holen, gibt es am Abend
kein Lagerfeuer, was zur Folge hat, dass es dunkel ist und die
Würstchen kalt gegessen werden müssen. Und wenn die Kinder
sich bei den Geländespielen nicht anstrengen und zu faul zum
Laufen sind, finden sie den Schatz (oder was sonst Ziel des
Spiels ist) nicht und erhalten keine Punkte. Bei den Geländespielen lernen die Kinder außerdem, Spielregeln einzuhalten und
immer fair zu sein.
2. Liebe zur Natur, Schutz der Umwelt
Da Pfadfinderlager meist auf dem Land oder im Wald stattfinden,
kommt es zwangsläufig zur Begegnung mit der Natur. Die Kinder
lernen, dass man Felder nicht zertrampeln und Bäume nicht sinn255

los umhauen darf. Sie beobachten die Tiere des Waldes, erforschen Biotope und lernen durch praktische Anschauung die ökologischen Zusammenhänge, sowie Ehrfurcht vor der Schöpfung
und dem Schöpfer.
3. Erlernen und Einüben spezieller Fertigkeiten
Im Pfadfinderlager lernen die Kinder z. B. den Umgang mit der
Landkarte und dem Kompass, das Lösen von Rätseln und das Entschlüsseln von Geheimschriften. Diese Dinge schulen das Denken
und fördern die Leistungen in der Schule (Peilen mit dem Geodreieck auf der Landkarte = angewandte Geometrie; Entschlüsseln von Geheimschriften, Hieroglyphen etc. = Förderung des
sprachlichen Denkens). Abends am Lagerfeuer wird gesungen
und musiziert, es werden Geschichten erzählt und Theaterstücke
bzw. Stegreifspiele aufgeführt. All das fördert die musischen Begabungen der Kinder und Jugendlichen.
Die Deutsche Pfadfinder-Stiftung »Baden-Powell« (siehe
nächste Seite) schickt interessierten Jugendgruppen zum Selbstkostenpreis das Material für die unten genannten AbenteuerFerienlager, bestehend aus: Info-Broschüre mit historischen und
geografischen Informationen zum Lagerthema, Programm des
Eröffnungsfests mit Liedertexten und Rollenspielen, Quizfragen
zum Lagerthema, Ablaufpläne der Geländespiele, Geheimschrifttexte, Schatzkarten u. a. Spielmaterial, Ideen fürs Abschlussfest,
Audio-Kassette mit Musik zum jeweiligen Lagerthema.
Die Ritter der Tafelrunde und die Suche nach dem Heiligen Gral (Ritter am Hof von König Artus in Camelot)
Stammestreffen in Santa Cruz (Indianer suchen den Schatz
der Azteken)
Goldsucher am Sacramento (Der Wilde Westen während des
Goldrauschs)
Das Geheimnis der Pyramiden von Gizeh (Die Suche nach
dem Schatz des Pharao)
Zu jedem dieser Lager gibt es auch einen Videofilm auf DVD.
Zu bestellen bei: Pfadfinderstiftung@t-online.de
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Deutsche Pfadfinder-Stiftung
»Baden-Powell«
Die gemeinnützige öffentliche Stiftung wurde von langjährigen
Mitgliedern der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
gegründet, beschränkt ihre Angebote aber nicht auf einen bestimmten Pfadfinderbund oder Jugendverband.
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendarbeit und der
Erziehung junger Menschen zu den Werten des Pfadfindertums
(Scouting) im Sinne von Robert Baden-Powell. Dieser Zweck
wird – wie in der Stiftungssatzung festgelegt – vor allem durch
folgende Maßnahmen verwirklicht:
• Durchführung und Förderung von Veranstaltungen zur Erziehung junger Menschen gemäß der Pädagogik von Robert
Baden-Powell, Schulungen und Seminare für Jugendgruppenleiter, Beratung von Gruppenleitern,
• Verbreitung pfadfinderischen Gedankenguts in mündlicher,
schriftlicher (gedruckter) und digitaler Form,
• Trägerschaft und Verwaltung von Häusern, die von Jugendgruppen für Maßnahmen der Jugendarbeit genutzt werden
können; derzeit unterhält die Stiftung zwei Jugendfreizeithäuser und einen Zeltplatz in Bayern.
Der Reinerlös aus dem Verkauf dieses Buchs kommt der Stiftung
zugute. Darüber hinaus sind Spenden auf das angegebene Konto
erwünscht. Wir bedanken uns dafür im Voraus.

Mehr Informationen im Internet unter
www.pfadfinderstiftung.de.vu

S p e n d e n k o n t o :
LI G A- Ba nk Re ge ns bur g (BLZ 750 903 00)
Konto 200 172 707
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P f a d f i n d e r - R o m a n e a u s d e m F i F a -V e r l a g
Die Holyfort-Trilogie von Harry Theodor Master
Holyfort - Der Schatz von Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-01-7)
Der siebzehnjährige Benjamin Gaskin wird von seiner sterbenden
Großmutter beauftragt, den magischen Ring seines verschollenen
Vaters zu seinem Patenonkel Haro-wan, einem der sieben Hüter
des Schatzes von Sedu-Pio, zu bringen. Mit Haro-wan reitet
Benjamin nach Holyfort und tritt der Bruderschaft bei. Diese
befindet sich im Kampf mit dem Schwarzen Ritter, der den
Schatz von Sedu-Pio in die Hand bekommen will. Doch der
Schatz ist in Wahrheit ein eingeschlossener böser Geist.
Holyfort - Der Kampf um Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-02-4)
Die sechzehnjährige Irina Burano kommt nach Sedu-Pio, wo ihr
Onkel nach dem geheimnisvollen Schatz sucht. Dabei befreit er
den Geist des bösen Gorgon. Haro-wan rettet Irina das Leben.
Dann aber wird er von Gorgon geblendet und von dem Schwarzen
Ritter bezwungen. Irina bringt den blinden Haro-wan nach Holyfort. Sie wird Haro-wans Knappe und damit Nachfolgerin von
Benjamin, der inzwischen der Knappe des Schwarzen Ritters ist.
Irina versucht, Benjamin auf die Seite des Guten zurückzuholen.
Holyfort - Die Gemeinde auf Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-03-1)
Die Ritterbruderschaft von Holyfort hat sich zu einer Gemeinde
entwickelt, in der Menschen aller Altersgruppen einträchtig zusammenleben. Doch die heile Welt gerät bald durcheinander. Als
eine gehässige Journalistin einen verleumderischen TV-Bericht
über Holyfort verfasst, will der Gouverneur die Gemeinde auflösen. Irina muss einen schwierigen Schüler in die Gemeindeschule
integrieren. Haro-wan versucht, einen Terroristen davon zu überzeugen, dass Gewalt kein Weg zur Verbesserung der Welt ist.
Mehr Informationen zu den Büchern auf den Homepages
http://www.fifa-verlag.de.vu
http://www.holyfort.de.vu
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P f a d f i n d e r - R o m a n e a u s d e m F i F a -V e r l a g
Die Helden von Haldnerackmáhn (ISBN 978-3-934432-05-5)
(Fantasy-Roman von Harry Theodor Master nach den Drehbüchern der drei von ihm gedrehten Spielfilme)
Santana, die Herrscherin der Unterwelt, will die Macht über das
Königreich Haldnerackmáhn ergreifen. Um das zu verhindern
schickt Hanck al Menhard, der Bewahrer des Guten, seinen
Schüler Joe Arrows, ausgestattet mit dem Zauberbogen Pantabal
und dem Wunderschwert Hiéromach, zum Königsschloss. Als
Prinzessin Amanda von einem Monster Santanas entführt wird,
machen sich Joe Arrows, sein Freund Woody Walker und
Amandas Schwester Silvia auf, um Amanda aus den Klauen
Santanas zu befreien. Unterstützt werden sie dabei von dem
genialen Professor Balthasar Formulus, dem Kartenspieler Mark
Dollard und den putzigen kleinen Sotkies.

Maragossa von Harry T. Master (ISBN 978-3-934432-06-2)
Bobby Canzone, der als einziger Mensch auf dem paradiesischen
Planeten Maragossa aufwuchs, gerät beim Besuch der ersten
Gipfelkonferenz nach dem Galaktischen Krieg ins Ränkespiel der
Großmächte Terra und Lygonia. Er schließt Freundschaft mit
dem Königssohn Pierre, befreit Claudi, die Tochter des terranischen Präsidenten, aus der Hand von Weltraumpiraten und verbringt mit ihr eine wunderschöne Zeit in Maragossa. Als ein
neuer Galaktischer Krieg droht, versucht Bobby, die Menschheit
zu retten.
Die Geschichte vom etwas älter gewordenen Kleinen Prinz, der
den Menschen die Augen für das Gute öffnen will, eine Parabel
über den »Kalten Krieg« zwischen den Weltmächten – und auch
eine romantische Liebesgeschichte.
Alle FiFa-Produkte können zum Verlagspreis bestellt werden bei
FiFa -Verlag@t-online.de – Telefon: 0177 - 750 29 37
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
http://www.fifa-verlag.de.vu
259

Weitere Werke aus dem FiFa -Verlag
Walden Two von B. F. Skinner (ISBN 978-3-934432-04-8)
Der in den USA millionenfach verkaufte utopische Roman von
Professor B. F. Skinner, Professor für Psychologie an der
Harvard University, Vater der Verhaltenspsychologie und der
Methode der positiven Verhaltensverstärkung, ist eine allgemein
verständliche Zusammenfassung von Skinners Forschungen über
die Möglichkeiten des menschlichen Zusammenlebens.
Anknüpfend an Sozial-Utopien wie Platons Politeia oder
Thomas Mores Utopia beschreibt Skinner eine Gemeinschaft
von etwa 1000 Personen, die ihr Leben nach den Erkenntnissen
der modernen Verhaltenspsychologie ausrichten. Von besseren
Methoden der Kinder-Erziehung bis zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen schildert Skinner die Voraussetzungen für ein
menschenwürdiges Dasein, die sowohl einer Gemeinde als auch
der ganzen Menschheit das Überleben sichern.
Die deutsche Übersetzung des Psychologen und Roman-Autors
Harry Theodor Master enthält einen Kommentar Skinners über
die Bedeutung seines Romans 28 Jahre nach der Erstveröffentlichung und ein Nachwort von Professor Werner Correll (Universität Gießen), der eng mit Skinner zusammenarbeitete.
Informationen zum Buch: www.walden2.de.vu

G e n von Tristan G. Fiedler (ISBN 978-3-934432-16-1)
Benjamin Selb wächst in einer Zeit auf, in der die Gentechnik
eine Welt der perfekten Menschen erschaffen hat – auch wenn es
bestimmte Randgruppen gibt, die aufgrund von neuartigen Genkrankheiten außerhalb der Gesellschaft leben. Viele von ihnen
bleiben abgeschottet und leben in Frieden. Andere lehnen sich
auf, was meist in roher Gewalt endet. Dies führt zur Gründung
einer Behörde, die der Sicherheit der Menschen dienen solle.
Benjamin, der dieser Behörde zuerst skeptisch gegenübersteht,
schließt sich ihr später an, nachdem er selbst Opfer des Terrors
der Mutanten gegen die Menschen wird. Nicht ahnend, was ihn
auf diesem Weg noch erwarten soll. www.gen-buch.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa -Verlag
Ich und wir alle von M. Berger (ISBN 978-3-934432-15-4)
Die 13-jährige Tamara und ihre vier jüngeren Geschwister finden
nach dem Unfalltod ihrer Eltern Zuflucht beim Bruder ihres
Vaters und dessen Frau, die selbst sechs Kinder haben. Zunächst
kann sich der Onkel nicht vorstellen, die fünf Kinder seines verhassten Bruders bei sich aufzunehmen. Doch seine eigenwillige
Mutter tut alles, um ihre elf Enkel zusammenzuführen. Spannende
Beziehungen entwickeln sich zwischen den Cousins und Cousinen
und deren Eltern bzw. Adoptiv-Eltern. Streit und Hass werden
schließlich von Geschwisterlichkeit, Freundschaft und Liebe überwunden.
Mareike Berger schrieb diesen Roman in Alter von 16 Jahren und
belegte damit beim bundesweiten Schüler-Schreibwettbewerb 2003
den 1. Platz in ihrer Altersgruppe.

Iwan der Zauberlehrling von Shimona Löwenstein
(ISBN 978-3-934432-17-8)

Der elfjährige Iwan stellt eines Tages fest, dass er die Sprache
der Tiere verstehen kann und besondere Fähigkeiten besitzt. Deshalb versucht er, mehr über die Zauberei herauszufinden. Bei
seinen Versuchen, richtiges Zaubern zu erlernen, begegnet er Neonazis, Nachwuchs-Emanzen und Alt-68ern. Schließlich wird er
mit den Klippen der deutschen Bürokratie konfrontiert, die exakt
vorschreibt, wer, wann, wo, zu welchem Zweck zaubern darf und
wer nicht.
Die Geschichte des Zauberlehrlings Iwan ist eine herrliche Satire
auf die deutsche Mentalität und auf die Harry-Potter-Romane.
Alle FiFa-Produkte können zum Verlagspreis bestellt werden bei
FiFa -Verlag@t-online.de – Telefon: 0177 - 750 29 37
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
http://www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa -Verlag
Fi Fa - CD- RO M (ISBN 978-3-934432-00-0)
Die CD-ROM enthält alle auf den Seiten 260 - 263 genannten
Romane als Word- und PDF-Dateien, dazu zahlreiche weitere
Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Theaterstücke und Comics,
sowie die Holyfort-News und Harrytales.
Unter anderem befinden sich die folgenden Romane auf der CD:
Schafe brauchen Hirten (von Anna Milena Jurca, 200 Seiten)
In der Stadt Ayan regieren die Ältesten mit harter Hand. Die junge
Rebellin Ledana flieht gemeinsam mit Esurel, dem Sohn eines
der Ältesten, aus Ayan, um die sagenhafte Stadt Goyya zu suchen,
in der Freiheit und Frieden herrschen sollen. Doch die Menschen
dort sind Sklaven ihres Strebens nach Perfektion. Ledana kehrt
nach Ayan zurück und entfacht eine blutige Revolution. Zu spät
begreift sie, dass es keine wirkliche Freiheit geben kann.
Das Mondbuch (Fantasy-Roman von Tatjana Flade, 403 Seiten)
Alexandra kauft auf einem Flohmarkt ein geheimnisvolles Buch
mit dem Titel Der Garten des Einhorns. Durch einen Zauber
gelangt sie in den verwunschenen Garten. Zusammen mit dem
Feenwesen Tjan versucht sie, aus dem Garten zu fliehen und das
Mondbuch zu finden, das ihre einzige Chance ist, in ihre Heimatwelt zurückzukehren.
B a l t h a s a r (Fantasy-Roman von Nina Schönemann, 44 Seiten)
Der junge Professor Balthasar Formulus muss das Sonnenkraut
finden, um das Leben seines Königs zu retten. Außerdem muss er
einen Spion entlarven, der ihm seine Formeln stiehlt. Schließlich
nimmt er an einem Wettstreit teil, wer der größte Erfinder von
Haldnerackmáhn ist.
Alle FiFa-Produkte können zum Verlagspreis bestellt werden bei
FiFa -Verlag@t-online.de – Telefon: 0177 - 750 29 37
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
http://www.fifa-verlag.de.vu
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