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(März 1950)

Das Entwicklungsgesetz der Kulturvölker
3. Die Flamme des kreisenden Schwertes

Im Angesicht der ungezählten Toten zweier Weltkriege, im Angesicht der Härten und Notzeiten
der durch Wirtschaftskrisen hervorgerufenen Arbeitslosigkeit unter allen Völkern der Erde zwi-
schen den Kriegen, im Angesicht der brutalen Zerstörung unserer Wohn- und Arbeitsplätze, ver-
bunden mit der Vernichtung ungezählter unschuldiger Menschenkinder in oft grausigster Weise
und im Angesicht der Opfer und Schrecken des Terrors der zur höchsten Entfaltung gekommenen
Tyrannei brutalster Gewaltherrschaft kann ich nicht länger, schweigen. Die klare Erkenntnis der
Zusammenhänge zwingt mich, die in mehr als 40jähriger Arbeit meiner seelischen Kräfte und
meines klaren Verstandes gefundene Lösung und den Einblick in den Ursprung dieser Zustände
zur Veröffentlichung zu bringen.

Durch die Schöpferkraft der Weltenseele, die wir gewohnt sind, "Gott" zu nennen und dement-
sprechend von Göttlichen Kräften und der Auswirkung der Gotteskraft im Weltall reden, wurde
das Leben auf Erden in sechs gewaltigen Zeitläufen aufgerichtet und in dieses Geschehen der
Mensch als Vollendung des Ganzen mitten hinein gestellt. Die Grundlage aller Lebensgestaltung
und der Lebenserhaltung für alles, was sich bewegt auf Erden und eine lebendige Seele in sich
trägt aber ist und bleibt das grüne Blatt. Auf der Arbeit des grünen Blattes in der Kraft des fluten-
den Sonnenlichtes beruht die Erhaltung alles Lebens der Kräuter und Bäume sowohl wie die
Erhaltung der Tierwelt und zuletzt die des Menschen selbst. Die Schöpfungsgeschichte gibt uns
Kunde von dieser Tatsache durch die Worte "Allem Getier auf Erden, allen Vögeln unter dem
Himmel und allem Gewürm, alles, was eine lebendige Seele hat, sei alles grüne Kraut zur Spei-
se." 

Auf dieser Grundlage beruht die Möglichkeit der Schaffung und Erhaltung alles Lebendigen ein-
schließlich des Menschen. Die Erfahrungen der Ernährungswissenschaften haben uns gezeigt,
daß auch der Mensch der grünen Kräuter und Gemüse und der Blüten und Samen und aller
Kräuter und grünenden Gewächse nicht entbehren kann, da nur in diesen die so lebensnotwendi-
gen aber bis zur letzten Jahrhundertwende nicht erkannten Wirkstoffe der Nahrung, die soge-
nannten Vitamine und die geheimnisvollen Pflanzenhormone zu finden sind, ohne die der Körper
des tierischen und des menschlichen Lebens nicht aufgebaut werden könnte. Die körperliche
Grundlage von Mensch und Tier ist ohne das frische grüne Blatt und ohne die grünen Kräuter
und ihre Samen nicht denkbar, aber der Mensch unterscheidet sich vom Tier vor allem durch die
Kraft seines Verstandes und die Kraft seiner seelischen Empfindung, die sich auf das so gewaltig
ausgebaute Gehirn begründet. Zur Stärkung seiner Geistes- und Seelenkräfte aber bestimmten
die göttlichen Kräfte im Weltall für den Menschen zusätzlich zum grünen Kraut die Frucht der
Bäume und Sträucher und die fleischigen Früchte der Kräuter. In diesen sind besonders die Stoff-
fe enthalten, die wie der Phosphorgehalt des Apfels die geistigen Kräfte des Gehirns benötigen,
um voll zur Entwicklung zu kommen und Körper und Geist zu beseelen und zur höchsten Empfin-
dung der göttlichen Kräfte im Weltall zu bringen.

Fassen wir es kurz zusammen: Zur Erhaltung des körperlichen Lebens von Mensch und Tier
dient das grüne Blatt und das grüne Kraut. Zur Erhaltung und Beseelung der geistigen Kräfte des
Menschen aber sind zusätzlich die Früchte der Bäume, der Sträucher und der Kräuter bestimmt.
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Das ist das Naturgesetz zur Erhaltung des Lebens. Alle Nahrung für Mensch und Tier aber muß
in dem Zustand gegessen werden, in dem die Natur sie hervorbrachte. Jede Zustandsverände-
rung außer einer Zerkleinerung zerstört die so sinnvoll eingebauten Lebenskräfte in dem organi-
schen Pflanzenwuchs, den die Natur zur Nahrung von Mensch und Tier hervorbrachte. (...)

Die Erinnerung an frühere Katastrophen erfüllte die Menschen mit Furcht und Schrecken vor dem
Wüten der entfesselten Elemente und sie versuchten die grollenden Geister der Vernichtung zu
besänftigen und zu versöhnen. Sie versuchten das durch Opfer, d. h. durch Opferung von Men-
schen wie in Mittelamerika oder als Ersatz dafür durch Opferung von Tieren in Europa, Afrika und
Asien. Beim Opfer wurde das Opfertier unter Anrufung Gottes und aller guten Geister getötet,
Schutz vor weiterem Unheil durch die freiwillige Aufgabe menschlichen oder tierischen Lebens zu
erbitten.

Die Zeremonie des Opfers ging in der bekannten Weise aller Versöhnungsopfer vor sich. Das Tier
wurde unter religiösem Zeremoniell getötet, um es nach der Entdeckung des Feuers mit Hilfe der
Flamme in Rauch und Asche zu verwandeln, wenn man es nicht wie in Indien den umherstreifen-
den wilden Tieren zum Fraß überließ. In Mittelamerika wurde den Menschenopfern bei lebendi-
gem Leibe vom Priester das Herz aus dem Leibe gerissen und das Blut unter symbolischen
Handlungen über die Menge verspritzt. Dort aber, wo das Opfertier im Feuer vernichtet und vom
Feuer aufgezehrt werden sollte, nahm der Priester als Vertreter und Mittler Gottes zwischen Gott
und Mensch ein Stück des Opfertieres und verzehrte es als Zeichen, daß die Gottheit, die
Geister. das Opfer gnädig aufgenommen haben. Die Menge des Volkes stand dabei in ehrfürchti-
ger Entfernung und entsprechender seelischer Grundhaltung. Aber mit der Zeit verblaßte unter
den Menschen die Erinnerung an das grausige Geschehen der Vernichtung alles Lebendigen
durch die Wasserfluten, aber das Opferzeremoniell blieb und wurde erhalten. Das Volk beobach-
tete in religiöser Ehrfurcht den Vorgang der Opferung und sah, daß der Priester als Vertreter
Gottes, gleichsam als Gott in Menschengestalt ein Teil des Tieres verzehrte.

Die Priester, die Personifizierung Gottes unter den Menschen, wurden für weiser und besser
gehalten als das übrige Volk und sie verzehrten von dem Opfertier. Was wundert es uns, wenn
das Volk glaubte, die übersinnliche Kraft der Priester würde genährt durch das Fleisch des Opfer-
tieres, von dem sie doch ursprünglich nur ein winziges Stückchen nahmen als symbolische Hand-
lung für die gütige Aufnahme des Opfers durch die Götter. Aber wenn die Priester, die Götter
durch die symbolische Einnahme des Fleisches der Opfertiere weiser, kräftiger und gottähnlicher
wurden, warum nicht auch wir das Volk? So gingen die Gedanken durch die Köpfe der Menschen
und diese Stimme der Verführung der Neugierde, symbolisiert durch die Gestalt der Schlange,
redete den Menschen ein: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht davon essen, sonst
werdet ihr des Todes sterben. Die Priester starben doch nicht daran, sie glaubten im Gegenteil
weiser und wissender zu werden. Und die Stimme flüsterte: "Ihr werdet mit Nichten des Todes
sterben, sondern ihr werdet sein wie die Götter (die Priester) und wissen, was gut und böse ist."
So nahm das Weib von dem Opfertier und aß und gab ihrem Manne auch davon, und er aß.

Wer diesem Gedankengang nicht folgen zu können oder folgen zu dürfen glaubt, der erinnere
sich bitte daran, daß bis zur Annahme des Christentums als Staatsreligion das Töten der
Schlachttiere nur unter bestimmten religiösem Zeremoniell vorgenommen wurde. Alle nicht christ-
lichen Völker einschließlich der Juden töten das Schlachttier auch heute noch nur unter religiö-
sem Ritus unter Anrufung des Namen Gottes. Im Altertum und auch heute noch unter den fromm-
men christlichen Gemeinden wird vor dem Verzehr einer Fleischmahlzeit ein Dankgebet oder ein
Gebet um Kraft und Weisheit von oben gesprochen. Daraus geht doch hervor, daß das Verzehren
von Fleisch und vom Tier Stammendem eine Glaubenssache ist, durch die man glaubt, kräftiger,
gesunder und weiser zu werden; denn die Wirklichkeit zeigt uns etwas ganz anderes. 
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Die erste sichtbare .Auswirkung des Fleischgenusses und des Verzehrens der vom Tier stamm-
menden Genußmittel ist eine gewaltige Aufpeitschung der Nerven und des Gehirns. Durch die
Auflösung von vom Tier stammenden Eiweißträgern im Fleisch, in der Milch, im Käse oder in
Eiern entstehen Säuren. Diese Säuren sind die Ursache der Erregung und Aufpeitschung. Durch
die notwendig werdende Abbindung dieser Säuren durch Entzug der Mineralstoffe aus dem Kör-
per, wie es in den vorhergehenden Heften gezeigt wurde, entsteht gleichzeitig eine Schwächung
des Körpers. Die Aufpeitschung und krankhafte Erregung der Nerven und des Gehirns löst eine
Vergeilung der Triebe aus und verführt zu ungezügeltem und unnatürlichem Auslebenwollen. Das
wurden die Menschen zu ihrer Schande gewahr, ohne sich die Ursache erklären zu können und
sie schämten sich ihrer erregten Gefühle. Da machten sie sich Laubschürzen, um die Scham zu
verdecken. (Dabei ist noch zu bemerken, daß die Erregung und Vergeilung bei einem bisher von
Pflanzenkost sich nährendem Menschen viel schlimmer ist, als bei einem, der wie heute von
Kindheit an an das Verzehren von Leichenteilen, aus dem Kadaver von Tieren geschnitten,
gewöhnt wurde.)

Aber die Stimme des Gewissens regte sich doch im Menschen. und sie vernehmen die Stimme
Gottes im Garten und versteckten sich, um ihre Schande zu verbergen. Aber die Stimme Gottes
überführte sie ihres Fehltritts, zeiht sie der Sünde des Essens von dem Baum, dem Lebendigen
Wesen, das Erkenntnis des Guten und Bösen hat. Da nun keiner die eigentliche Schuld auf sich
nehmen will, sondern versucht, die Schuld von sich abzuwälzen, so wandelt der Geist Gottes den
Segen von einst um in den Fluch über die Schlange, das Weib und den Menschen. Der Fluch
über die Menschen ist nicht etwas, was extra von Gott erfunden wurde, sondern er ist die einfa-
che Auswirkung der Fleischspeise im Körper und im Geistesleben des Menschen.
Die Furcht vor der Schlange und dem Schlangenbiß ist naturgegeben. Durch die Leichengifte, die
der Mensch mit dem Fleisch in sich aufnimmt, und durch die bei der Auflösung der Eiweißträger
entstehenden Säuren füllt der Mensch seinen Körper mit Krankheitsträgern und Erregern. Diese
können nun durch das Eindringen von Schlangengift in das Blut sofort in akute Zersetzung über-
gehen und dadurch zur Todesursache werden. Aus dieser nach dem Fleischgenuß sehr begrün-
deten Furcht entspringt die Feindschaft zwischen dem Menschen und der Schlange. (...)

Im Garten wuchs dem Menschen bei pfleglicher Behandlung des Mutterbodens die Nahrung in
reichlicher Fülle zu und der Boden wurde bei richtiger Pflege und natürlicher Ersetzung der ver-
zehrten Bodenmineralien immer fruchtbarer und ertragreicher, da die Bäume mit ihren tiefgehen-
den wasserführenden Wurzeln das Grundwasser in die Höhe zogen und gleichzeitig den Boden
durch ihr Laubdach vor Austrocknung schützten und so eine immer intensivere Nutzung des
Bodens ermöglichten. Jetzt aber hatte der Mensch Verlangen nach Fleisch und vom Tier stamm-
menden Genußmitteln und trachtete danach, auf möglichst leichte Art Schlacht- oder Opfertiere
zu erlangen. Da aber die Tiere sich nach dem Erleben der Tötung ihrer Genossen durch den
Menschen dem Zugriff des Menschen durch die Flucht zu entziehen trachteten und scheu wur-
den, so wurde es immer schwerer, Beutetiere zu erjagen. Da kam der Mensch auf den Gedan-
ken, sich Tiere zur leichteren Erlangung des Fleischgenusses zu fangen und an sich zu fesseln
durch gute Behandlung und Fütterung, bis sie schlachtreif  wurden. Gedacht, getan. Der Wald
und der Garten wurden niedergeschlagen, um Weide für die zu züchtenden Schlachttiere zu
erhalten. Damit hörte die Erlangung der Gartennahrung auf und der Mensch, der bald herausfühl-
te, daß das alleinige Verzehren von Fleisch ihm nicht zuträglich war, sann darauf, eine zusätzli-
che Speise zum Fleisch zu erhalten, die er auch ohne den Garten erzeugen konnte. Er fand
diese Zusatznahrung in der Kornfrucht der Gräser. Diese Körnerfrucht unterzog er ähnlich wie
das Fleisch, das er ja aus der Opferzeremonie zu braten oder Schmoren lernte, einer Feuerbe-
handlung. Er entdeckte das Backverfahren und nannte die so gewonnene Nahrung "das tägliche
Brot". 

Brot und Fleisch als Ackernahrung wurde damit zur gewohnten und beliebten Speise für den
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Menschen. Aus der Gartenarbeit wurde Weide und Ackerwirtschaft zur Erlangung der dem Men-
schen nicht zuträglichen, weil ihm nicht von Natur aus bestimmten, Nahrung. Weide und Acker
aber sind den ganzen Tag im Sommer den brennenden Strahlen der Sonne ausgesetzt ohne
schützende Laubdecke und ohne die Möglichkeit das Grundwasser ausnutzen zu können und so
versteppt der Acker und das Grundwasser beginnt zu sinken. Das aber wirkt sich aus wie der
Fluch Gottes über den Menschen und seinen Acker. Mit der fortschreitenden Versteppung wird es
immer schwieriger, die Nahrung zu gewinnen. Das drückt der Fluch aus in den Worten: "Verflucht
sei der Acker um Deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang." Wie
schwer war es doch vor der Einführung der modernen Ackergeräte, Korn wachsen zu lassen und
dann dieses zu vermahlen und zu verbacken, um Brot daraus zu gewinnen, besonders wenn alle
Handreichungen selbst getan werden mußten. Wie schwer ist auf gutem Land die Bekämpfung
des Unkrautes, wenn Dornen und Disteln aufkommen, die kaum wieder auszurotten sind. Ja, es
ist wirklich wahr geworden, was der Fluch androhte: "Im Schweiße deines Angesichtes sollst du
dein Brot essen, bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist." Bedenken wir
dann noch, daß die im Feuer gebackene oder gekochte Brot- oder Ackernahrung eine ganze
Reihe schwerer aber schmerzlos und schleichend aufkommender Krankheiten zeugt, von denen
um die Jahrhundertwende z.B. die Zuckerkrankheit als vom Brotgenuß herrührend erkannt wurde,
so wird der Fluch über den Acker und die Nahrung, die darauf gewonnen werden soll, klar.
Um aber diese ganze Entstehung der Krankheiten aus unrichtiger Ernährung klar und verständ-
lich zu machen, habe ich im Zusammenhang mit diesen Gedankengängen meine Arbeiten über
die Gesetze der natürlichen Ernährung und die Auswirkung der landesüblichen Brot- und Acker-
nahrung mit Viehzucht und Getreidebau so gründlich durchdacht und in meinem demnächst in
Druck zu gebenden Buche "Die natürliche Ernährung" ausgearbeitet.

Aber der Fluch über den Menschen geht noch weiter. Hat sich die Sucht nach Fleisch erst im Hirn
des Menschen eingenistet, so wird dieses Verlangen übermächtig, ähnlich wie bei einem nach
Drogen oder Alkohol süchtig Gewordenen. Um dem Verlangen nachkommen zu können, änderte
er seine Tätigkeit, aus dem Gärtner wurde ein Ackerbauer und Viehzüchter, dem die Jagd auf die
Tiere, die sich einst dem Menschen ohne Angst näherten und wohl oft auch seine Gemeinschaft
suchten, durch die Scheu vor dem auf Tötung bedachten Menschen nicht mehr lohnte. Als.
Ergänzung der vom Tier stammenden Speisen und Gerichte nahm er Zuflucht zur Körnerfrucht
der Gräser, die er auf dem Acker aussäte. Der Acker aber trocknete aus und begann mehr und
mehr zu versteppen und zur Wüste zu werden. Anstatt nun durch scharfsinnige Überlegung den
Ursachen dieser mit der Zeit eintretenden Nahrungsnot nachzuspüren, ging sein Geist an den
wirklichen Ursachen vorbei und konzentrierte sich immer mehr auf die Erfüllung seiner Gier und
Sucht nach Fleischnahrung. So verschlimmerte sich mit der Zunahme der unnatürlichen Lebens-
weise der Zustand seines Geistes, die klare Sicht, das sichere Erkennen wich von ihm und das
instinktiv in jedem Geschöpf eingelagerte unbewußte und unwillkürliche Richtungsgefühl der
Kreisbewegung ergriff auch den Geist des Menschen, der kraft seines Verstandes und seines
Geistes Herr über seine Naturinstinkte sein sollte. Das Tier braucht die instinktive Kreisbewe-
gung, um wieder an sein Nest, seine Ursprungsstätte zurück zu finden, aber der Mensch sollte
Herr sein über den Instinkt. Sein Verlangen nach Fleischgenuß hatte sein Sinnen aus der natür-
lichen Bahn geworfen und seine Sinne dem instinktmäßigen Streben nach der Bewegung im Krei-
se eingeordnet. Wir wissen, daß ein im Nebel Verirrter sich in großen Kreisen zum Ausgangs-
punkt zurückfindet und erst den Kreislauf unterbricht, wenn die Sicht wieder klar ist. Auf freier
Ebene im Dunkeln geht der Mensch in ähnlicher Lage immer in weiten Kreisen auf den Aus-
gangspunkt zurück, bis ein Lichtschein ihn aus der Kreisbewegung herausreißt und ihn auf ein
sicheres Ziel führt. Wehe aber, wenn der Mensch in einer solchen Lage von einem Irrlicht genarrt
wird und, dem Irrlicht folgend, in Sümpfen oder im Moor umkommt.

Diesen Zustand des in seiner Ernährung irrenden Menschen beschreibt der uns vorliegende Text
in der folgenden wortwörtlichen Übersetzung von Genesis 3,24:
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"Und er (der Herr der Götter) trieb den Adam aus und ließ nieder (wie einen Vorhang wie einen
dichten Nebel) vorne vor dem Wonnegarten die Cherubin und zwar mit der Flamme des 
kreisenden Schwertes (oder Schärfe) zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens."

Durch das Verlangen nach Fleisch verdunkelte sich der Geist des Menschen, es legte sich auf
ihn wie ein dichter Nebel, wie ein Vorhang der die klare Sicht, die sichere Erkenntnis verhinderte
und ihn von den Seelenkräften trennte, die der Garten und die Arbeit im Garten in ihm, verstärkt
und vertieft hätten. Da aber die Seelenkraft im Menschen das eigentlich Göttliche in ihm ist und
zum schöpferischen Tun, zur Vertiefung seiner Erkenntnisse führt, so wurde er durch den Fleisch-
genuß von seiner eigenen Seelenkraft abgeschnitten und in die geistige Irre geworfen, die ihn
nun wie einen im dichten Nebel Verirrten in die Kreisbewegung zwingt. Diese aber läßt ihn sich in
der spiralisch sich erweiternden kreisenden Bewegung immer weiter vorn Ausgangspunkt entfer-
nen und sein Tun sich immer weiter von den göttlichen Seelenkräften trennen. Da aber sein nun-
mehr seelenloses Tun und Treiben sich nicht mehr auf die Empfindung des Lebendigen gründete,
sondern im Tiermord seinen Ausgangspunkt nahm, so zwingt ihn die nunmehr einsetzende Kreis-
bewegung seiner entarteten Triebe immer wieder zum Mord. Aber um Fleisch verzehren zu könn-
nen, benutzte er, wie der Priester beim Opfer, das Feuer, um die Kadaverfetzen zur Speise zube-
reiten zu können. Und damit öffnet sich vor uns der Sinn des Bildes von der "Flamme des krei-
senden Schwertes". Feuer und Mord (Tiermord) sind der Ausgangspunkt seiner geistigen Verwirr-
rung und in immer weiter gezogenen Kreisen sehen wir den Menschen sich selbst und sein
Geschlecht im Feuer und durch Mord vernichten in dem Geschehen, das sie "Krieg" nennen.

Die kreisende Bewegung des menschlichen Geistes ist den Wissenschaftlern sehr genau bekannt
als "Circulus vitiosus". Sie ist als solche gefürchtet, wird aber leider immer erst erkannt, wenn der
Schaden offenbar geworden ist. Die bekannteste Kreisbewegung im Wirtschaftsleben z. B. ist die
Lohn-Preisschraube. Diese entsteht, wenn der Lohn des Arbeiters durch eine Steigerung der
Preise für die Nahrung und die Notdurft den Lebensunterhalt nicht mehr decken kann, und der
Arbeiter nun als letzten Ausweg zur Lohnforderung durch Streikandrohung übergeht. Wird der
Lohn erhöht, dann verteuert sich entsprechend die Herstellung der Ware, der Aufschlag wird im
Handelsaufschlag mit hineingerechnet und durch den erhöhten Lohn wird gleichzeitig die Nach-
frage nach Waren gesteigert. Das ergibt eine Erhöhung der neuen Warenpreise um ein Mehrfa-
ches als das, was als Lohnerhöhung gefordert wurde, und bald sieht der Arbeiter, daß auch die
Lohnerhöhung nicht ausreicht und er fordert neue Lohnerhöhung, das aber verteuert die Ware
usw. Der Kreislauf kann bei Fortsetzung sich als sogenannte Inflation auswirken und dabei das
ganze Geld- und Lohnsystem zum Zusammenbruch bringen. Schlimmer noch wirkt sich der
umgekehrte Verlauf als Deflation aus. Beides haben wir zwischen den Kriegen an uns selbst in
den schlimmsten Auswirkungen erlebt.

Nachdem wir den ausweglosen Kreislauf des menschlichen Geistes und seiner Verwirrung in sei-
nem Ausgangspunkt erkannt haben, ist es nicht mehr schwierig, "das Entwicklungsgesetz der
Kulturvölker" zur Darstellung zu bringen. Es ist ausgerichtet nach dem Gesetz der Flamme des
kreisenden Schwertes.

Die Fläche der Erde stand ursprünglich dem Menschen frei zur Nutzung. Die Erde war in der Vor-
zeit nach den Sagen aller Völkerschaften der Garten Gottes. Gartenkultur stand am Anfang aller
frühgeschichtlichen mythischen Erinnerungen. Alle mythischen Berichte erzählen von dem einsti-
gen Reichtum der Erde, die bei Gartenkultur so reichlich Nahrung hervorbrachte, daß alle satt
wurden. Noch heute finden wir in allen primitiven Völkerschaften den Brauch, daß jedem, der aus
dem einen oder andern Grunde bedürftig geworden war, die Nahrung frei und ohne Vorbehalt
gereicht wurde. Im germanischen Volksleben war dieser Brauch bekannt als das Almosen, als
dem Bedürftigen Zustehende. Die Germanen, unsere Vorfahren, hielten noch bis in die neuere
Zeit den Gedanken von der Freiheit des Bodens aufrecht. Erst die blutigen Bauernkriege haben
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die letzten Reste dieser grundlegenden Überlieferungen zu schanden gemacht. Dem Germanen
galt der Boden als Gottes Eigentum, dem Menschen zur freien Nutzung anvertraut. Eigentum-
srechte am Boden kannte er nicht und lehnte sie grundsätzlich ab. Noch bis zum Jahre 1872,
dem Jahre der kartographischen Landesvermessung durch die Katasterämter in Schleswig Hol-
stein, hielt der Nordfriese auf Eiderstedt und den Inseln an diesem Begriff des freien Gotteslan-
des fest, das dem Menschen zur freien Nutzung anvertraut war. Die Erde war freies Lehen, aus
der Hand Gottes empfangen, und konnte deshalb niemals Eigentum irgend eines Besitzers wer-
den.

Das war die Grundlage des germanischen Bodennutzungsrechtes, auf das noch mehrmals ver-
wiesen werden wird. Die freien Bewohner Nordamerikas, die sogenannten Rothäute oder India-
ner, mußte man noch zu unseren Zeiten fast ausrotten, da es nicht möglich war, ihnen den Begriff
des Grundeigentumsrechtes der weißen Ackerbau und Viehzucht treibenden Siedler beizubrin-
gen. In ähnlicher Weise mußte einst Karl, der Frankenkaiser, die Niederdeutschen fast ausrotten,
wie sein Oheim Karl der Kahle 50 Jahre vorher die Führer der Alemannen ausgerottet hatte, ehe
den Restgermanen, den Deutschen, der Begriff des fränkisch-römischen Grundeigentumsrechtes
aufgezwungen werden konnte, das Chlodwig der Franke seinerzeit durch den Akt der Taufe aner-
kannt hatte und von da an für sich selbst auszunutzen gedachte. Der Gedanke des freien Gottes-
landes war im Anfang allen Völkern gemeinsam. Erst die Umstellung der Ernährung auf Fleisch-
verzehr und die Änderung der Nahrungserzeugung vom Gartenbau auf Ackernahrung und Vieh-
zucht mit seiner mühseligen Arbeit brachte die Sinnesänderung im Geiste des Menschen zuwe-
ge.

Der Ackerbauer, der seinen Acker bestellte, um Ackernahrung für sich und sein Vieh zu erhalten,
sah und fühlte die viele Arbeit, die notwendig war um sein Leben im Schweiße seines Angesich-
tes zu fristen. Dabei mußte er zu seinem Schrecken immer wieder erleben, daß er dadurch um
den Ertrag seiner Arbeit gebracht wurde, daß andere, auf das Recht der freien Bodennutzung
pochend, ihr Vieh in den bestellten Acker triebest oder ihn auf andere Weise um den Ertrag sei-
ner Arbeit brachten. Er sann und überlegte, wie dein wohl abzuhelfen sei, ohne auf den Gedan-
ken zu kommen, daß ja die Gewinnung seiner Nahrung durch Viehzucht und Ackerbau an sich für
den Menschen unnatürlich ist und deshalb den Fluch Gottes in sich trägt. Er kam dabei zu dem
Schluß, daß der von ihm bestellte Acker und die von ihm als Nahrung für sein Vieh gepflegte
Weide sein Eigentum sein müßte, auf dessen Nutzung kein anderer Anspruch erheben könnte.
Gedacht, getan. Er erhob Anspruch auf ausschließliche Nutzung des von ihm bestellten Ackers
als sein Eigentum und verwehrte jedem anders Denkenden den Anspruch auf freie Bodennutzung
nach natürlichem Menschenrecht. Mit der Beanspruchung seines Ackers als persönliches durch
seine Arbeit erworbenes Eigentum am Boden bestritt er die Richtigkeit des Brauches der freien
Bodennutzung auf freiem Gottesland. Der nunmehr sich selbstherrlich zum Eigentümer seines
Ackerbodens erklärende Ackerbauer und Viehzüchter bestritt die Richtigkeit des urtümlichen
freien Bodennutzungsrechtes. Damit hatte Adam, der Mensch, den Eigentümer gezeugt, den die
Bibel "Kain" nennt.

"Kain", wortgetreu ins Deutsche übertragen heißt: "Der Besitzer, der Eigentümer". Zur weiteren
Erklärung dieser Zusammenhänge sei nur der folgende Satz aus der Bibel hinzugefügt: "Und
Kain war ein Ackerbauer".

Wir wissen nun aus eigener bitterer Erfahrung, daß, wenn der Ackerbauer das Land gerodet hat,
um Feldfrucht anzubauen und Weide zu gewinnen, das Grundwasser sinkt und der Boden ver-
steppt. Damit zusammen sinkt die Bodenfruchtbarkeit und der Ertrag des Ackers. Diese Erfah-
rung mußte auch der Ackerbau treibende Eigentümer, der Kain, machen und je weiter die
Rodung fortschreitet in dem Vorhaben seinen Besitz, sein Eigentum zu vergrößern, desto
schlimmer sinkt der Ertrag der Arbeit auf dem Acker. Dazu kommt die Kraft der sengenden Sonne
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auf das im Spätsommer abgeerntete Land und die kahl gefressene Weide, um die Austrocknung
des Bodens zu beschleunigen und die Fruchtbarkeit zum Schwinden zu bringen. Jeder neu sich
ansiedelnde, Eigentumsansprüche stellende Ackerbauer, muß diese Erfahrung im neu erschloss-
senen Land machen. Dem neu erstandenen Kain aber war diese Erfahrung noch unbekannt in
seiner primitiven Denkungsart. Er wußte aber aus seiner Erinnerung noch von dem Versuch der
Priester, die Geister und Kräfte der schrecklichen alles verheerenden Fluten zu bannen durch das
Opfer, das dem Menschen späterhin zum Fallstrick wurde. 
So beschloß der Eigentümer "Kain" in seiner Not den Segen der Götter zu erflehen: Kain brachte
ein Opfer von den Früchten des Feldes, seines Ackers. "Aber Gott sah Kain und sein Opfer nicht
gnädiglich an." Das wird verständlich, wenn wir bedenken, daß auch die Götter die Gesetze der
Bodenfruchtbarkeit, gegen die der Mensch ja gefrevelt hatte, nicht ändern oder gar aufheben
können. Oder glaubt man gar, daß die Götter die Entartungserscheinungen im Gesundheitszu-
stand der Menschen als Folge Ihres Fleisch und Brotgenusses durch ein Wunder aufheben könn-
ten?

Kain, der Eigentümer, hatte zu dem Frevel der ungöttlichen, weil unnatürlichen Fleisch- und Brot-
nahrung, aus dem Acker noch den Frevel am Boden hinzugefügt durch Abstreitung und Verleug-
nung des ursprünglich freien Bodennutzungsrechtes für alle Menschen an der Fläche der Erde,
die nicht Menschenhand sondern Gott geschaffen hat. Das Bodenbesitz- oder Eigentumsrecht
am Boden frevelt gegen Gott und Mensch. Es schließt jeden Nichteigentümer von der freien
Bodennutzung aus und hindert den frei geborenen Menschen, seine Nahrung durch die Arbeit
seiner Hände am Boden nach dem Willen Gottes selbst zu erzeugen. 

Wird es klar, warum Gott das Opfer des Grundeigentümers des Kain nicht gnädig ansehen konn-
te? Gott kann doch unmöglich das Wirken seiner eigenen Gestaltungskraft in allen lebendigen
Wesen leugnen zu Gunsten eines der sich selbstherrlich zum Eigentümer an Gottes freier Erde
erklärt hat. Der Ackerbauer selbst vernichtet, wie gezeigt, die Fruchtbarkeit des Bodens. Der
Boden versteppt und wird mit der Zeit zur Wüste durch die Arbeit des Ackerbauers am Boden.
Das konnte und kann Gott auch heute nicht in Segen wandeln, im Gegenteil, der Fluch Gottes
liegt auf dem Acker, auch heute noch.

Trotz aller Opfer sinkt die Fruchtbarkeit des Ackerbodens. Trotz immer verstärkter Mühe und
Anstrengung des Eigentümers in der Bearbeitung seines fest liegenden Ackers schwindet der
Ertrag. Wie anders lebt da doch der andere Sohn des zum Fleischesser und Ackerbauer gewor-
denen Adam der von seiner Herde lebende "Abel", zu deutsch, der Hauch, der Verschwindende.
Er weidet seine Herde unter Berufung auf die nach allgemeinem Menschenrechte freie Bodennut-
zung, wo immer er günstige Weideplätze findet. Aus der Fruchtbarkeit der Herde und der Nut-
zung jeder sich bietenden Gelegenheit durch Aussaat schnell reifenden Getreides, wo der Regen
gerade günstige Gelegenheit schafft, wird er ohne große Mühe immer gesegneter und reicher.
Das sieht sein sich ewig plagender Bruder Kain, der Ackerbauer und Viehzüchter, und der Neid
erwacht in ihm.
"Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett (Dankopfer) und
Gott sah Abel und sein Opfer gnädiglich an." Er beteiligte sich nicht am Frevel gegen Gott und
Mensch,  da er keinen Eigentumsanspruch am Boden stellte, trotzdem auch er Fleisch von Tieren
und gebackenes Brot aß. "Da ergrimmte Kain sehr und sein Antlitz verstellte sich" (vor Neid).

Auf seinen Wanderungen mit seiner Herde kam der nomadisch lebende Hirte gelegentlich auch in
die Gebiete, die der Ackerbauer in Anbetracht seiner Mühe und Arbeit am Boden zu seinem
Eigentum erklärt hatte. Vielleicht trieb er gar seine Herde in den bestellten Acker. Darüber erboste
sich der Eigentümer, der Kain und stellte den Abel zur Rede über sein Tun auf dem bestellten
Acker. Es kam zum Streit über die selbstherrlichen Rechtsbegriffe des Kain, die der freie Nutzung
fordernde Abel nicht anerkennen konnte und wollte: "Da erhob sich Kain wider seinen Bruder
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Abel und schlug ihn tot."

Wie sich die geschichtliche Abwicklung dieser Darstellung unter den Bewohnern des Zweistrom-
landes im nahen Orient z. B. abspielte, das wissen wir nicht. Wie sich aber vor unseren Augen im
vorigen Jahrhundert die letzte Wiederholung einer solchen Entwicklung abspielte, das zeigt uns
die Geschichte in den USA von Nordamerika. Dort wurden bis in die 80er Jahre hinein die India-
ner erbarmungslos ausgerottet, um Platz zu schaffen für die nach Westen vordringenden weißen
Ackerbauer und Viehzüchter. Die letzten Reste der einst frei im Lande waltenden Stämme schon-
te man und steckte sie als lebende Museumsstücke in die Reservate. Derartige Massaker zu
Gunsten des Eigentum erstrebenden Ackerbauers und Viehzüchters sind das, was wir unter dem
Brudermord des Kain, des Eigentümers verstehen müssen. Haben wir das begriffen, dann haben
wir den Brudermord als die Grundlage des Aufstieges aller sogenannten Kulturvölker, deren Nah-
rungsgrundlage Ackerbau und Viehzucht ist, erkannt.

Hier haben wir die erste Auswirkung der Vernebelung des Geistes der Menschen durch den
Fleischgenuß und den dadurch in Bewegung gekommenen Kreislauf der Ereignisse. Er begann
mit dem Mord am Tier und, die Kreise weiter ziehend, zeugte er den Brudermord des Eigentum
beanspruchenden Ackerbauers Kain am freie Bodennutzung voraussetzenden Hirten Abel und
begründete damit das Gesetz des Brudermordes als Grundlage der nun entstehenden Kulturvöl-
ker.
Nachdem der Ackerbau treibende Eigentümer und Grundbesitzer seinen Bruder den Hirten oder
frei schweifenden Jäger erschlagen und ausgerottet hat, regt sich in ihm das Gewissen über
seine Tat: Was hast du getan? Wolltest du das? (Zur Beruhigung seines Gewissens sorgt Onkel
Sam aus Staatsmitteln für die in Reservaten lebenden Reste der einst freien Indianer). Die
Stimme Gottes in seiner Brust: "Wo ist dein Bruder?" Da sucht Kain eine Rechtfertigung und
spricht in seinem Herzen: "Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein?"   Er konnte
doch von meinem Land fortbleiben, ich hatte doch mit ihm geredet und versucht, ihm meine
Ansprüche klar zu machen.
Doch nun straft ihn sein Gewissen: "Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders
schreit zum Himmel." Der Fluch des Gewissens sitzt in seinem Herzen auch dann, wenn er sich
noch so sehr an seinem Besitztum zu erfreuen sucht. Zu dem Fluche über den Menschen und
seinen Acker kommt nun der Fluch des Gewissens. Die Unruhe seines Gewissens treibt ihn von
Stelle zu Stelle, immer versuchend, der Auswirkung des Fluches zu entgehen: "Wenn du hinfort
den Acker bauen wirst, so soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben!" 

Warum das der Fall ist, wurde im Vorhergehenden erklärt. Diese Tatsache zeigt sich immer, wenn
Neuland zur bäuerlichen Besiedlung frei gegeben wird. Nirgends ist die Unrast, der Neid und die
Mißgunst größer und offensichtlicher als gerade dann, wenn neue Landschaften grundbuchamt-
lich eingetragen werden. Kaum haben die neuen Siedler ihre Titel auf das im ersten und zweiten
Jahre, vielleicht auch noch im dritten außerordentlich fruchtbare Land, dann geht der Tausch, die
Abjagung, der Kauf und Verkauf schon los. Schaut nur die Vorgänge bei der Besiedlung der
neuen Welt richtig an. Da wird es offenbar, was sich unter dem Fluch des Gewissens über den
neuen Besitzer, der doch vorgab, seßhaft werden zu wollen, abspielte. Kaum ist das Land durch
Grenzmarken abgezeichnet und als Eigentum anerkannt, da erhält es einen Wert und dieser muß
geschützt werden. Das Naturrecht des Menschen auf Bodennutzung wird abgestritten, das
Eigentumsrecht am Boden festgelegt durch Grundbuch und schriftlich niedergelegtes Recht. 

Das geschriebene Gesetz wird damit zur Rechtfertigung des Kain gegen den Fluch seines
Gewissens. Es schützt das Eigentumsrecht am Grund und Boden und sichert dem Besitzer den
Wert eines Objektes auch dann, wenn ein anderer dadurch an der Gewinnung seines Lebens-
unterhaltes gehindert und dem Verderben preisgegeben wird. Die Rechtfertigung der Bluttat des
Kain, des selbstherrlichen Grundeigentümers, vor seinem Gewissen durch Satzung und Gesetz,
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durch das die Freveltat des Brudermordes gerechtfertigt und gleichzeitig jeder Mensch davon
abgehalten wird, sich für persönlichen Schäden, für erlittene Unbill selbst zu rächen, und die
"Bestrafung" für ein sogenanntes Eigentumsvergehen dem Richter übertragen wird, dieses
Gesetz ist das Kainszeichen an der Stirn der Kulturvölker. Durch das geschriebene und in Para-
graphen niedergelegte Grundeigentumsrecht, der Grundlage der Gesetze aller heutigen Kultur-
völker, wird die natürliche Verantwortung des Gewissens und die freie Bodennutzung unmöglich
gemacht. Die Vertreibung aus dem Wonnegarten der freien Nahrungserzeugung wird dadurch
vervollständigt und das Elend unter den Menschen großgezogen. Die Verantwortung dafür aber
wird von den Nutznießern des Grundeigentumsrechtes mit dem Hinweis auf ihr geschriebenes
Recht abgelehnt mit dem Bemerken, "Soll ich meines Bruders Hüter sein?" Warum paßt er nicht
auf. Das Recht ist auf meiner Seite.

Ist der Sinn dieser Entwicklung begriffen worden, dann können wir an der Hand der Geschichte
des römischen Reiches die Auswirkung dieses Gesetzes, das Kainszeichen des Brudermörders,
verfolgen.
Die Geschichte des römischen Reiches beginnt mit der mythischen Erzählung von der Geburt der
Brüder Romulus und Remus von einer geschändeten Vestalin und ihre Aufzucht mit Hilfe einer
Wölfin als Amme. Ob hierdurch dem Hörer nebenbei die Herkunft des Raubtiercharakters in der
Gesinnung der später herrschenden Geschlechter begreiflich gemacht werden soll oder ob es
sich nur um eine Ausschmückung der Mythe ohne politischen Hintergrund handelt, das muß der
Hörer selbst entscheiden, wenn er die näheren Umstände der Entwicklung des Reiches kennen
gelernt hat. Die Brüder Romulus und Remus werden groß und kräftig. Sie beschließen, eine Burg
zu bauen. Vor diesem Beginnen aber stellen sie, verbunden mit einem Opfer, eine Schicksalsfra-
ge an die Götter durch Beobachtung
des Vogelfluges. Remus wird von den Göttern offensichtlich begünstigt. Da erhob sich Romulus
wider seinen Bruder und schlug ihn tot. Die buchstäbliche Wiederholung der Geschichte des Bru-
dermordes zwischen Kain und Abel. Aber sehen wir uns den geschichtlichen Hintergrund ein
wenig näher an, um die Beweggründe zu erfassen.

Geschichtlich nachweisbar handelt es sich bei der Bevölkerung, die durch die Brüder Romulus
und Remus dargestellt werden soll, um germanische Völkerschaften, die dort nacheinander sie-
delten. Die Frühwanderer, Etrusker genannt, sind bekanntlich übers Meer gekommen. Ihr Wapp-
pen zeigte das Schiff und in ihrem Frühjahrsfest, dem Karneval, führen sie auch heute noch den
Schiffskarren, zur Erinnerung im Festzug. Ihre Götter nannten sie wie die Germanen "Asen" und
ihre führenden Männer "Lugmones", entspr. dem schwedischen "Lagmann" von Lag, Gesetz herr-
rührend. Das gleiche Wort braucht der Engländer noch heute im Gesetz in dem Ausdruck "Law".
Die Frühwanderer hielten fest an ihren germanischen Rechtsbegriffen vom Recht der freien
Bodennutzung unter Aufsicht der Lagmänner.

Die nach Wohnraum und Ackergrund suchenden Eindringlinge sind Germanen, die unter der Füh-
rung von Männerbünden, den Arvalbrüderschaften z. B., stehen. Sie stammen aller Wahrschein-
lichkeit nach aus Thüringen. Die beiden großen nordgermanischen Stämme schieden sich
bekanntlich in zwei große Gruppen: Die Freyas Söhne, deren Nachkommen sind die Friesen, und
die Thyrs Söhne, die Thüringer. Die Freyassöhne, Friesen, wurden in Bezug auf Wohlfahrtspflege
entsprechend ihrer Abstammung von Freya von der Organisation der Volksmütter betreut, deren
Untergruppen in allen Gauen und Sippenverbänden vertreten waren. Die Organisation der Volks-
mütter hatte führende Stellung im Rate der Volksgemeinschaft erhalten und das Volk gedieh unter
ihrer Leitung. Die Thüringer bezeichneten sich als die Söhne des Himmelsgottes und stellten sich
gegen die Einführung des Einflusses der Volksmütter im Rate der Ältesten. Sie selbst standen
entspr. unter der Führung von Männerbünden. Es kam deshalb unter den germanischen Völkern
zu schlimmen Auseinandersetzungen, die zu Gunsten der Volksmutter gegen die Thüringer ent-
schieden wurden. Einzelne Männerbünde schieden daraufhin aus der Volksgemeinschaft aus und
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suchten neue Wohnsitze. Sie wanderten aus. Eine dieser Gruppen kam über Tirol und die damals
noch mit dichtem Urwald bestandene Poebene nach Italien und suchte am Tiber eine neue Heim-
statt. Diese thüringischen Germanen unter Führung ihrer Männerbünde haben uns in dem
Bundeslied der Arvalbrüderschaft das Bittgebet, des mitteldeutschen Flurwallumganges um
Segen für den Acker in althochdeutschem Dialekt hinterlassen. Als solches ist das Arvallied rest-
los entziffert und aufgeklärt worden. Diesen gegen die Weiberwirtschaft der friesischen Volksmütt-
ter protestierenden Männerbünden verdankt Rom das strenge Männerrecht im Haushalt und der
Familie sowie in der Volksgemeinschaft und später in der Kirche.

Nachdem wir die Vorbewohner sowohl als auch die Eindringlinge als Germanen, als Brudervölker
erkannt haben, ist es ein Leichtes, den Sinn der Namen ihrer mytischen Väter zu enträtseln.
Romulus und Remus müssen wir nach altgermanischem Brauch in Runen schreiben. Die Sinn-
deutung der Buchstaben ergibt dann folgendes:
Remus:     R gleich Rita, das Recht, das natürliche Recht, 

M gleich Mann, Mensch.
Danach ist Remus der Vertreter des natürlichen Rechtes für alle Menschen.
Romulus:  R gleich Rita, das Recht,

M gleich Mann, Mensch,
L gleich Lag oder Law. Es ist die "Laf"-rune, die das geschriebene Gesetz 
verkörpert.

Demnach ist Romulus der Vertreter des Rechtes im geschriebenen Gesetz.

Damit wird der Gegensatz zwischen Remus und Romulus klar. Die Volksgemeinschaft, die durch
den Namen Remus vertreten wird, steht auf dem natürlichen Recht auf Nahrung und Notdurft
durch natürliche freie Bodennutzung. Die Eindringlinge unter Romulus erstreben Eigentumsrechte
am Boden nach Satzung und Gesetz. Durch den ackerbautreibenden Kain, den Begründer des
Eigentumsrechtes, in der Geschichte Roms Romulus genannt, wird hier wie dort das natürliche
Bodennutzungsrecht mitsamt seinen menschlichen Vertretern bis auf einige Reste erschlagen.
Das ist hier wie dort der Sinn des Brudermordes, auf dem nun das ganze spätere Recht aufge-
baut worden ist.

Zur Sicherung seiner Ansprüche auf das Besitzrecht am Boden unter Ausschluß und Vertreibung
der vorigen Nutznießer erbaut Romulus die befestigte Stadt, die Burg. die er "Rom" nennt. Rom
müssen wir deuten als den Hort der Menschen nach dem Gesetz des Romulus. Die Erbauung
dieser festen Burg wurde notwendig, weil sich die aus ihrer freien Bodennutzung Vertriebenen
und dadurch um ihre Nahrung und Notdurft gebrachten Vorbewohner immer wieder gegen die
Eindringlinge und ihre Ansprüche empörten und ihr Recht zu verteidigen suchten. Die Aufrechter-
haltung der Gewalttat am Boden zwang den Eigentümer zur gewaltsamen Verteidigung seiner
Ansprüche gegen die Entrechteten. So bauten die Anhänger Roms und deren Familien die Burg,
in der einen Hand das Schwert und in der andern die Kelle. Die Bevölkerung dieses Platzes, die-
ser neu erstandenen befestigten Burg mit Mauer und Wachtürmen, übernimmt den Namen der
Stadt, sie nennen sich "Römer", ganz analog des kainitischen Entwicklungsgesetzes. Nach die-
sem baut Kam zusammen mit seinem Sohne "Henoch" eine Stätte, die er nach seinem Sohne
"Henoch" nennt. Henoch heißt zu deutsch "der Gründer", und die Stätte dementsprechend "Die
Gegründete, die Burg".

Mit der Errichtung der Burg hat die Flamme des kreisenden Schwertes eine Heimstatt gefunden,
von der aus nun die Gewalttat immer neue und immer größere Kreise zieht, um die Freiheit des
Menschen zu vernichten, die nur auf dem Grundsatz der Nahrungsfreiheit durch freie Bodennut-
zung auf gartenmäßiger natürlicher Nahrungserzeugung beruhen kann.
In die Umgebung dieser Burg als Mittelpunkt der entstehenden Stadt ziehen nun alle die Men-
schen und Familien, denen nach der gewalttätigen Besitznahme des Landes durch die mit Waff-
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fengewalt eindringenden Grundeigentümer die freie Bodennutzung verwehrt wurde und denen
damit ihre Nahrungsgrundlage und die Gewinnung ihres Lebensunterhaltes in natürlicher Weise
entzogen wurde. 

Was sollten diese durch das Grundeigentumsrecht aus ihrer natürlichen Nahrungserzeugung Ver-
triebenen, heimatlos gewordenen machen? Sie zogen in die neu gegründete Stadt. Was wollten
sie dort? Dort gab es auch nichts zu brechen und nichts zu beißen für sie. Sollten sie um Nah-
rung betteln gehen bei den Leuten, durch deren Gesetze sie auf Grund von geschriebenen
Urkunden mit Gewalt aus Nahrung und Heimat vertrieben waren? Man denke sich bitte ganz pri-
mitiv in die Lage dieser Leute hinein. Gefühlsmäßig und nach ihrer Väter Brauch stand ihnen die
freie Bodennutzung zur Erzeugung ihrer Nahrung zu. Jetzt waren sie mit Gewalt von der Scholle
vertrieben und dem Elend preisgegeben. Was nun? Sie hatten in ihrem Heim außer der Nahrung
auch gewisse Fertigkeiten erlangt in der Anfertigung der sonstigen Bedürfnisse des Lebens wie
Kleider und Schuhe, Hausinventar und Geräte für den Ackerbau und anderes. Nun versuchten
sie, ihr Können auf diesen Gebieten in Sachen und Waren umzutauschen, um durch die Erzeug-
nisse der Arbeit ihrer Hände die Eigentümer zu bewegen, ihnen Nahrung und Rohstoff.zu geben,
um mehr Ware anfertigen zu können. Der Ackerbau treibende Eigentümer nahm die Gelegenheit
wahr, und. der neu erstandene Städter tauschte seine Ware um gegen Nahrung und Rohstoffe.
Durch seiner Hände Arbeit, durch sein Handwerk hatte der Städter neue Nahrun gefunden. Der
Burggründer, in der Bibel "Henoch" genannt, in dieser Geschichte als Römer bekannt, hatte einen
Sohn gezeugt: "Irad", in gutes Deutsch übertragen, "der Städter" war geboren.
(Und die außerhalb der Burg Lebenden wurden die Burger = die "Bürger" genannt.)

Mit ihm kam ein neues Element in den Kreislauf des Geschehens, nämlich, die arbeitsteilige Wirt-
schaft, die, ihre Kreise weiter ziehend, den Sklavenarbeiter und die Versklavung der Menschen
erzeugte. Wie ging das vor sich?

Zu Beginn der Städtegründungen als Anhängsel und Ergänzung der Burgen tauschte der Städter
noch die Erzeugnisse seines Handwerks gegen Nahrung für sich und seine Familie und für Roh-
stoffe ein, aus denen er neue Ware anfertigen konnte. Aber  bei der neu erfundenen arbeitsteili-
gen Wirtschaft erwies sich der Naturaltausch auf die Dauer als unzuträglich. Man konnte doch
nicht dauernd ein ganzes Lager von allem unterhalten, was man oft nur gelegentlich brauchte.
Auch die Durchführung der Verwaltung und der Ämter zur Aufrechterhaltung der Gerichtsbarkeit
und der Rechtsangelegenheiten und anderes konnte auf die Dauer nicht durch Natural-Tausch
durchgeführt werden. So suchte man nach einem handlichen Ersatz für die Naturalien, der jeder-
zeit zurückgelegt werden konnte, um zu jeder Zeit ein Wertobjekt. zur Hand zu haben, mit dem
das gerade Benötigte eingetauscht werden konnte. So erfand man das Geld. Es war für den
Städter der Ersatz für die verlorene freie Bodennutzung. Unter freiem Bodennutzungsrecht für alle
hatte jeder sein Auskommen und konnte sich jede Nahrung und den Rohstoff für fast jeden
Bedarfsartikel selbst erzeugen. Der ackerbautreibende Grundbesitzer entzieht dem Nichteigentü-
mer die Nahrungsgrundlage und zwingt ihn durch Hunger zur Arbeit, um ihm im Tausch für seine
Arbeit oder seine Arbeitserzeugnisse Nahrung, und Unterhalt zu geben. Zum gültigen Wertmess-
ser für alle erachtete man das unveränderliche Gold und das nicht so wertvolle, weil häufigere
Silber und das Kupfer als angebracht und nannte dieses Tauschmittel "Geld".
Damit wurde durch die Arbeitsteilung ein neues Element, ein neuer Begriff in den Kreislauf des
Geschehens zum Verderben der Menschen eingeschaltet.

Im ersten Augenblick scheint es tatsächlich so, als ob durch die Erfindung und Einführung des
Geldes zum leichteren Tausch die gegenseitigen Arbeitserzeugnisse eine Möglichkeit der Lebens-
erhaltung für den neu erstandenen Städter gegeben sei. Aber der Schein trügt. Man hatte aus der
augenblicklichen Not eine Tugend gemacht und war unversehens in einen neuen Teufelskreis,
einen circulus vitiosus, geraten, der nun die Ursache weiterer Verelendung wurde, die man nicht
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anders zu meistern wußte als durch Gewalt. Die folgende Entwicklung zeigt die verheerende Wir-
kung des Trugschlusses.

Wenn nämlich der grundbesitzlose Städter einem Grundbesitzer seine Ware anbot, um für sein
Arbeitserzeugnis Nahrung zu erhalten, so bot ihm der Erzeuger von Nahrung und Rohstoffen
gerade nur soviel an, wie unbedingt nötig war, um die Bedürfnisse des andern zu decken unter
der Maßgabe, daß die Menge der gegenseitig angebotenen Erzeugnisse der Arbeit und ihre Güte
in Betracht gezogen wurden. War die Ernte gut geraten, so erreichte der Handwerker, daß ihm für
seine Erzeugnisse, viel Nahrung angeboten wurde und umgekehrt, war die Ernte knapp oder war
eine ausgesprochene Mißernte eingetreten, dann war es schwer für den Städter, die benötigte
Nahrung zu erhalten. War der Bedarf des Erzeugers von Nahrung in den Sachen gedeckt, die der
Städter gerade anbot, dann lag für, ihn kein Grund vor, auf den Tausch einzugehen, und er
behielt seine  Nahrung. Der Städter bot an unter dem Zwang des Hungers, und der Bauer hielt
zurück, da er ja in keiner direkten Notlage war. So veränderte sich der Wert der jeweils angebote-
nen Arbeitserzeugnisse entsprechend dem immer mehr zur Wirkung kommenden Gesetz von
Angebot und Nachfrage. Damit waren die Erzeugnisse der Arbeit, d.h. letztlich die Arbeit selbst
und die Nahrung, ohne die der Städter einfach nicht leben konnte, ohne die er verhungern mußte,
zum Handelsobjekt geworden. Zur Erleichterung des Tausches zwischen Nahrung und Ware im
Handel wurde das Geld eingeschaltet. Das Geld aber ist im Gegensatz zur Ware wertbeständig.
Es behält im allgemeinen seinen Wert, da es nicht wie die Nahrungsmittel dem Verderb ausge-
setzt ist und nicht wie die Arbeitserzeugnisse der Städter unansehnlich wird oder wegen zu gro-
ßen Angebots seinen Wert verliert.

Diesen Vorteil der größeren Wertbeständigkeit des Geldes gegenüber der Ware erkannte sehr
bald ein Teil der findigsten Köpfe unter den neugeschaffenen Städtern und sie zogen daraus recht
bald ihren Vorteil. Sie schufen sich z.B. Warenschuppen zum Aufbewahren und zum Schutz von
solchen Waren, die die Handwerker oder die Bauern über ihren eigentlichen Bedarf hinaus
geschaffen hatten und die deshalb wegen Überangebot billig waren. Sie legten ihr überschüssi-
ges Geld in solchen Waren an, die sie im Bedarfsfalle mit einem möglichst hohen Überpreis an
den verkaufen konnten, der dringenden Bedarf zeigte. Sie ergatterten sich durch diese Manipula-
tion mit Hilfe des wertbeständigen Geldes einen doppelten Vorteil, nämlich den Betrag, um den
der Hersteller oder Erzeuger von Waren wegen zeitweiligen Überangebots geprellt und um den
der dringenden Bedarf zeigende Käufer oder Verbraucher übernommen worden war. So entstand
der handeltreibende Kaufmann, der mit der Arbeit und den Arbeitserzeugnissen anderer speku-
lierte. In Wirklichkeit spekulierte er auf den Hunger und die Not des Städters mit der Ernte des
Bauern, die in jedem Herbst immer von neuem überreichlich angeboten wurde und deshalb billig
war, oft so billig, daß auch der Bauer Jahrzehnte hindurch oft nicht wußte, wie er durch die Steu-
ern und Abgaben, durch die Lasten und Fronden hindurchkommen sollte. Oft genug hungerte
auch er, da die Preise seiner Erzeugnisse in jedem Herbst durch die Händler unverschämt
gedrückt wurden, und manch einer kam wegen seines Verzugs in der Zahlung der Steuern von
Haus und Hof und floh in die Stadt.

Um sich selbst nun die Arbeit zu erleichtern und trotzdem mehr Geld zu verdienen, ging ein Teil
der Handwerker dazu über, Neuankömmlinge oder in Not geratene Städter zu veranlassen, in
ihren Werkstätten zu arbeiten gegen die benötigte Nahrung und Notdurft, die sie brauchten.
Anstatt selbst zu arbeiten, zwangen sie andere, für Nahrung und Notdurft zu arbeiten. Der Ertrag
aus dem späteren Verkauf fiel dann dem Unternehmer zu, der die Ware hatte herstellen lassen.
So entstand der Handwerksmeister mit dem Werkhaus, aus dem sich in unserer Zeit die Fabrik
mit den Lohnarbeitern entwickelte. In ähnlicher Weise gingen dem bösen Beispiel der Stadt fol-
gend, die Landbesitzer, die ackerbautreibenden Eigentümer, dazu über, ihren Besitz zu vergrö-
ßern, damit sie Menschen, die in Nahrungsnot geraten waren, in ihrem Betrieb arbeiten lassen
konnten. Gegen bare Nahrung und Notdurft zu arbeiten, sahen sich damals viele gezwungen, die
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in ihrer Bedrängnis keinen anderen Rat wußten. Aus der freien Bodennutzung zur Eigenerzeu-
gung der Nahrung und Notdurft brutal vertrieben durch das Gesetz des Bodenbesitzrechtes mit
Urkunde und Eintragung in die Grundbücher, sahen sie keinen anderen Weg der Nahrungsge-
winnung, als sich dem Besitzer von Grundeigentum zur Arbeit zur Verfügung zu stellen. 
Damit erwächst vor unseren  Augen das Bild des Leibeigengewordenen, des Sklaven, sowohl auf
den Landgütern, den Latifundien, als auch in den Werkhäusern der Städte.

Das waren die Wege, um die Not, in die der Städter durch die Vertreibung aus der freien Bodenn-
nutzung und die Bauern durch die immer neuen Steuern und Lasten gekommen waren, mit Vor-
teil auszunutzen. So schloß sich der Teufelskreis. Je größer die Not, desto billiger der Preis für
die Arbeitsleistung, desto billiger die Ware im Einstand, desto größer der Verdienst des Händlers,
wenn er den Bedarf nicht gleich deckte, sondern solange mit seiner Ware zurückhielt, bis der
geforderte Preis gezahlt wurde. Die Wertbeständigkeit des Geldes gegenüber der Ware wurde so
dem besitzlosen Städter und dem Bauern zum Verhängnis. Es erniedrigte die Menschen zum
Lohnarbeiter, zum Leibeigenen und schließlich zum Sklaven.

Durch den Zwang des Tausches von Arbeit gegen Nahrung und Notdurft unter Einschaltung des
Geldes als Wertmesser und Tauschmittel erwächst das Wirtschaftsleben der Frühzeit aller Kultur-
völker. Auf der einen Seite wachsender Reichtum der brutal aber in ihrer Weise geschickt vorge-
henden Handwerker und Gewerbetreibenden, und auf der andern Seite die durch Geburt und
Erbe bevorzugten Söhne der Grundbesitzer. Dazwischen der Händler, der mit den Erzeugnissen
beider Geschäfte macht. Der erfolgreiche Gewerbetreibende und der reich gewordene geschickte
Kaufmann wußten recht bald sich in die Verwaltung der Stadt festzusetzen und sich gegen die
Ansprüche des landbesitzenden Geburtsadels zu behaupten. Sie wurden die führenden Männer
der Stadt, die sich durch ihre eigene sogenannte Tüchtigkeit, lies Rücksichtslosigkeit ("Soll ich
meines Bruders Hüter sein ?") durchgesetzt hatten. Die Städter hatten damit den sich selbst
Erhöhenden, den Patrizier Roms, gezeugt. Die Bibel nennt ihn "Mehujael", zu deutsch: "Der sich
selbst Erhöhende".

Von nun an wurden die Interessen der Stadt nicht mehr allein durch die Familien der Landeigen-
tümer, des Geburtsadels, sondern auch durch die Patrizier bestimmt. Beide aber lebten und tru-
gen ihre Interessenkämpfe auf dem Rücken der Masse des Volkes aus, die durch  die brutale
Vertreibung aus der einst freien Bodennutzung ihrer Ernährungsgrundlage beraubt waren, d.h.
auf dem Rücken der Sklaven, Leibeigenen und der in der Stadt für Lohn Arbeitenden, deren Lohn
als Ersatz für nicht mehr selbst zu erzeugende Nahrung, Notdurft und Unterkunft gedacht war.
Durch Überangebot an Arbeitsuchenden und durch die Konkurrenz der Sklavenarbeit konnte der
Lohn bald so gedrückt werden, daß nur noch das nackte Leben gefristet werden konnte, während
die Leibeigenen und Sklaven zu der Zeit der Entwicklung, ähnlich wie die Knechte heute, als zur
Familie der Landbegüterten gerechnet wurden und es oft besser hatten als die Städter,
besonders dann, wenn diese keinen Arbeitsplatz finden konnten und dadurch brotlos wurden.

Doch die Entwicklung zieht weiter ihre Kreise nach der erkannten Wahrheit: Das ist der Fluch der
bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß gebären. Wir sehen die Einführung des Geldes als
Wertmesser und Tauschvermittler. Die Waren oder die Erzeugnisse der Arbeit der Menschen und
damit auch die Arbeit selbst bekamen einen Wert und bald begriffen die Grundeigentümer, daß
nicht nur die Erzeugnisse, sondern auch der Grund und Boden selbst als Grundlage aller Erzeu-
gung von Nahrung und Rohstoffen durch diese Tatsache einen Wert an sich hatte, den man
gegen Geld eintauschen oder "Kaufen und Verkaufen" konnte. 

Damit wurde das Geld in der Hand des Grundbesitzers zum Ersatzwert von Grundbesitz und
Besitztum. Es wurde damit zum "Kapital". Zum Handel mit und Kauf von Grundstücken bedurfte
es gewöhnlich mehr an Geld als im normalen Verlauf aus dem Verkauf der Ernte oder durch Han-
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delsgeschäfte erzielt werden konnte. Da schalteten sich Leute ein, die schon Erfahrungen in der-
artigen Dingen des Geldverkehrs in den Ländern gesammelt hatten, die den Höhepunkt ihrer Kul-
tur schon überschritten hatten. Es waren Phönizier, Juden und Griechen. Sie schalteten sich als
sogenannte Geldwechsler und Bankhalter ein. Sie machten ihren Verdienst nicht dadurch, daß
sie Überpreise im Warenhandel nahmen, sondern sie forderten außer der Rückzahlung des gelie-
henen Geldes, des Kapitals, etwas Zusätzliches, nämlich den Zins, bei den Römern "das Junge"
genannt. Sah nun ein Gewerbetreibender oder ein Kaufmann eine günstige Gelegenheit zum
Kauf oder war einer durch ein verunglücktes Geschäft in Not geraten und sah einen Ausweg,
oder wollte einer ein Grundstück übernehmen, dann lieh er sich das dazu benötigte Geld oder
das Kapital vom Geldwechsler oder Bankhalter und zahlte, wenn er konnte, nach erfolgreichem
Abschluß mit Zins zurück. Konnte er aber die Verpflichtung nicht einlösen, dann verfuhr man mit
ihm, als ob er Landraub und Verbrechen begangen hätte. 
Man sperrte ihn mit Gericht und Urteil in den Schuldturm und wenn er auch dann nicht zahlen
konnte, was ja kaum möglich war, dann wurde er als Sklave oder Leibeigener verkauft, sein
Eigentum und Besitz versteigert oder dem Geldwechsler übereignet und seine Familie arm
gemacht oder mit in die Sklaverei verkauft. Handelte es sich um einen Landkauf, der nicht voll
beglichen werden konnte, dann wurde der Restbetrag mit dem zu zahlenden Zins im Grundbuch
als Hypothek eingetragen und galt nun als Belastung des Grundstücks: Konnte aber der Zins
nicht rechtzeitig gezahlt werden, dann legte der Bankhalter oder Gläubiger seine Hand auf das
Grundstück und der Besitzer wurde enteignet. Damit war der Grund und Boden zur gewöhnlichen
Ware herabgesunken, mit dem man wie mit einer Ware ,,Spekulieren" konnte besonders dann,
wenn er in der Nähe der Stadt lag und bei Ausweitung durch Bevölkerungszuwachs zur Errich-
tung von Wohnraum oder zum Straßenbau benötigt wurde. Gleichzeitig mit dem Bankhalter und
wohl durch ihn eingeleitet kam die Sucht nach den Gütern der anderen Ländern zur Entfaltung.
Um sich am Welthandel zu beteiligen, wurde eine Handelsflotte gebaut und unterhalten sehr zum
Neid der schon erfolgreichen Handelsvölker wie z.B. der Karthager.

Damit erwächst vor unseren Augen das Bild eines scheinbar zu seiner Blüte kommenden Kultur-
volkes. Die bisher geführten Kriege zur Unterjochung der umliegenden Völkerschaften, die teil-
weise noch am freien Bodennutzungsrecht festgehalten hatten, waren erfolgreich gewesen. Das
dadurch neu gewonnene Land wurde unter verdienstvolle Geschlechter und Offiziere des Heeres
vergeben oder gegen Geld verkauft. Die bisherigen Nutznießer aber wurden, wenn sie sich nicht
loskaufen konnten, von ihrem Grund und Boden vertrieben und die Kriegsgefangenen als Skla-
ven verkauft. Die Vertriebenen wandten sich nach Rom und vermehrten dort die Zahl der Arbeit
und Unterhalt Suchenden, wenn sie nicht gar gewissenlosen Sklavenjägern in die Hände fielen.
Die Spekulation erreichte unerhörte Spitzenblüten sowohl im Handel als auch im Geldverkehr. Die
Zinsen wurden bis 50 Prozent hinaufgetrieben. 

Der Handel und Geldverkehr blühte auf und erregte bald den Neid der Welt.
Karthago schritt zur Niederzwingung des unbequem werdenden Konkurrenten auf dem Weltmarkt
und Rom wurde durch Hannibal in die Verteidigung gedrängt, wie es uns die Geschichte der
punischen Kriege zeigt. Die schon unterjochten Völker in Oberitalien z. B. schlossen sich willig
den Karthagern als ihren voraussichtlichen Befreiern vom römischen Joch an und nur die unbe-
zwingbare Befestigung der inneren Stadt und der Burg hielt das Schlimmste ab, bis sich bei den
Gegnern weit ab von der Heimat Ermüdungserscheinungen, Mangel an Nachschub und tödliches
Fieber in Unteritalien einstellte. Das erzeugte eine Schwächung der Karthager, durch die Rom
schließlich doch den Sieg errang. Die Rache des der Sage nach an der Wolfseuter gesäugten
Roms war grauenhaft. Die Bevölkerung Oberitaliens wurde fast ausgerottet oder als Sklaven ver-
kauft. Spanien wurde überrannt und zur Provinz mit Statthalterschaft und Enteignung gemacht
und mit hohen Lasten belegt. Rom wuchs durch den Krieg ins Ungemessene und die Bluttat, wel-
che die Gründung des Reiches einleitete im Brudermord des Romulus, trug reiche Frucht. Der
Bluttat am Beginn entsprechend wuchs auch die Gewalttat und Entsittlichung der Wirtschaft im
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Innern. So wurden die Sklaven nun nicht mehr als Familienmitglieder gehalten, sondern nach kar-
thagischem Muster nachts in Verließe gesperrt oder gar an die Kette gelegt, wenn sie irgendwie
aufmucken sollten, und am Tage mit dem Stachelstock wie Ochsen zur Arbeit angetrieben. Mach-
ten sie sich nicht mehr durch entsprechende Arbeitsleistung bezahlt, dann schlug man sie tot. Es
kam zu Revolten gegen die Willkür der Verwaltung und der habsüchtigen Gier der Senatoren
durch die Plebejer, das gemeine Volk. Es kam zu Sklavenaufständen mit verheerendem Ausgang
für die Aufrührer. Bei der Niederschlagung des Spartakusaufstandes z.B. wurden mehr als eine
Million Menschen kaltblütig erschlagen.

Die Steuereinnehmer, die gegen Pacht an den Staat für eigene Rechnung die Steuern eintrieben,
holten das Letzte aus den noch verbliebenen Bauern und Arbeitern, den kleinen Handwerkern
und allen, die keinen Einfluß hatten und sich deshalb nicht wehren konnten. Die Not und die
Rechtlosigkeit der Armen stieg ins Namenlose und doch strömten noch immer neue Scharen
durch Krieg oder durch Steuerdruck und Lasten Enteigneter oder durch gewissenlose Spekulation
Erfolgreicher aus ihrem Besitz und Nahrung Vertriebener in die Stadt. 

Der Menschenhandel blühte. Auf den Sklavenmärkten wurden oft mehr als 10 000 Menschen am
Tage aufgetrieben und umgesetzt. Das ganze Staats- und Stadtwesen trieb unhaltbaren, ja chao-
tischen Zuständen durch die Willkür einzelner nach Macht und Reichtum Strebender entgegen.
Da setzte sich ein Mann mit außergewöhnlichen Organisationstalenten, ja, vielleicht mit genialen
Kräften ausgestattet, durch. Julius, aus dem alten Geschlecht der Julier mit dem Beinamen
"Cäsar", zu deutsch Kahlkopf, wurde an die Spitze des Staatswesens berufen, nachdem er sich in
Spanien als Statthalter bewährt und die Kriege in Gallien erfolgreich abgeschlossen hatte. Er
brachte in Rom Ordnung und Gerechtigkeit wieder zu Ansehen. Er durchschaute einen guten Teil
der Gründe der chaotischen Zustände und handelte danach. Unter seiner Verwaltung ging die
Zahl der Bettler in Rom von 320 000 auf 150 000 zurück. Aber Neider und verwundete Geldinter-
essenten, führten zu seiner Ermordung, ehe er seine Ziele voll durchgeführt hatte. Doch auch er
war nicht frei vom Griff in den Staatssäckel und von Schiebungen, denn er hinterließ seinem Neff-
fen Octavianus mehr als 700 Millionen Goldstücke. Seine Staatskunst leitete das "goldene Zeital-
ter" Roms unter dem Zepter der ersten Kaiser aus dem Hause der Julier und Claudier ein. Er
wurde für Rom "Der starke Mann vor Gott" der Vergötterte, den der Patrizier, der Mehujael,
gezeugt hatte. Er und seine Familie waren für Rom der "Methusael", zu deutsch "der starke Mann
vor Gott" der Bibelgeschichte.

Wenn wir von der sagenhaften Geschichte der ersten sieben Könige nach der Gründung Roms
absehen, dann war Rom auch in seiner gewaltigen Ausbreitung zur Landnahme und Sklavener-
oberung in seinem eigenen Verwaltungsapparat von Anfang an immer eine Bauernrepublik gewe-
sen. Rom wählte sich und ergänzte seinen Verwaltungsapparat in der Volksvertretung und im
Senat in gewissen Zeitabschnitten. Die Spitze bildeten die jährlich neu zu wählenden beiden
Volkstribunen, die nach ihrer Wahl in einer programmatischen Rede die Ziele und Absichten ihrer
Politik darlegten. Julius Cäsar war als ein solcher Volkstribun an die Spitze des Staatswesens
berufen worden. Er erkannte recht bald, daß auf die Volksvertretung und auf den korrumpierten
Senat kein Verlaß war. Er stützte sich vielmehr auf die Ritterschaft und das ihm vertrauende
Heer. Er schuf als Ordnungsmacht die Prätorianergarde. Er errichtete einen zentralistisch ausge-
richteten Verwaltungsapparat im Reiche, mit entsprechenden Verwaltungszentren in den Provin-
zen, an deren Spitze nur ihm selbst verantwortliche Konsuln standen. Er selbst übernahm die
Zentralgewalt im Reiche. Das war die Geburtsstunde des römischen Imperialismus. Diesen festig-
te er dadurch, daß er seine 

Dieser selbstherrliche Imperialismus war den traditionsbewußten echten Republikanern unter den
Patriziern und dem Erbadel ein Stein des Anstoßes und sich mit den durch die Gewaltherrschaft
des Cäsars verletzten Geldinteressen und den Unzufriedenen verbindend, kam es zum Aufruhr
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gegen Julius Cäsar, der mit seiner Ermordung endete. Dieser Meuchelmord war das Signal zum
Kampf um die Macht im römischen Reiche. Dieser Kampf artete aus in dem blutigen Bürgerkrieg,
in welchem die Gründerfamilien bis auf acht ausgerottet wurden. Sieger wurden die Familien der
Julier und Claudier, deren Verwaltung unter den Augusti als das sogenannte goldene Zeitalter
Roms bezeichnet wird.

In diesem Jahrzehnte währenden Bürgerkrieg im Kampf um die Macht wirkte sich die Flamme
des kreisenden Schwertes in aller Schärfe und in vollster zerstörender Gewalt aus, ehe es Gajus
Julius Cäsar gelang, sich durchzusetzen und wieder Ruhe und Ordnung ins Reich zu bringen. In
diesem Bürgerkrieg wurde der starke junge Mann, die in den Krieg ziehende junge Mannschaft
symbolisierend, geboren, den die Bibel als "Lamech", zu deutsch "der starke junge Mann"
bezeichnet. Der Krieger und sein Wirken bestimmte von nun das Leben im Reiche, Krieg und
Kriegsgeschrei hat von da an nicht mehr aufgehört, Vernichtung unter die Völker zu tragen. Das
römische Reich lebte weiter und ist in seinen Grundzügen und in seiner Art bis heute noch nicht
untergegangen. So zog der Krieg denn seine Kreise immer weiter in seinen Bereichen, immer
schrecklicher in seinen Auswirkungen. Bis heute wieder wie einst im Römerreiche drei Weltan-
schauungen im Kampf um die Macht über die Menschen sich gegenüberstehen und uns alle zu
vernichten drohen. Mit Atombomben und Waffen der Vernichtung schrecklichster Art drohen sie
das ganze Leben der Menschen und ihre Kulturen zu vernichten, wenn nicht im letzten Augen-
blick noch die Stimme Gottes gehört wird, die uns den Ursprung und die Ursache dieses ganzen
schrecklichen Geschehens als von der Abweichung der Menschen von den natürlichen Gesetzen
der Ernährung und Lebenserhaltung ausgehend aufgezeigt hat.

Um nun zu zeigen, daß die hier gegebene Deutung der Geschichte vom Brudermord und seine
Folgen richtig ist, brauchen wir nur den folgenden Abschnitt einer kurzen Prüfung zu unterziehen,
der das ganze Bild vervollständigt.
Die Weiber des Lamech, der in den Krieg ziehenden jungen Mannschaft, sind die Begleiterschei-
nungen des Kriegs und des Kriegers: "Adda", zu deutsch "die schillernd glänzende" und "Zillah"
zu deutsch "der Schatten".

Die nach außen schillernd glänzende Seite des Krieges hat zwei Söhne "Jabal" und "Jubal". Wer
sind sie? Dem Heere folgt der Troß zur Verpflegung und Vervollständigung der Rüstung. Diesem
schlossen sich die Gaukler und die Spaßmacher an, um den Soldaten in den Mußestunden des
Lagerlebens die Zeit zu vertreiben und sich selbst dadurch am Sold und an der Kriegsbeute zu
bereichern. Die eine Gruppe ist "Jabal, der Vater aller derer, die in Zelten wohnen mit der Herde".
Der Zweck der Herde von Tieren war die Vorführung der Künste der Tiere gegen Geld im Zirkus.
Der Zirkus, die Schaubude mit seinem abgerichteten Tierbestande, mit den Spaßmachern und
den starken Männern, den Akrobaten und Kunststücke Zeigenden ist als Begleiterscheinung des
Krieges im Troß entstanden. Aus der Schaubude entwickelte sich später die Schautruppe mit
dem Thespiskarren "das Theater". Die andere Gruppe der Kurzweiltreibenden spielte den Solda-
ten auf mit ihren Flöten, Lauten und Musikinstrumenten aller Art. "Jubal" ist der Musiker und die
Musik, deren Ursprung wir im Begleittroß des Kriegers zu suchen haben. Aus dieser Tatsache
erklärt sich die Achtung und Geringschätzung der Musiker, der Zirkus- und Schaubudenleute und
der Schauspieler in den Kreisen des achtbaren Mittelstandes, der Bauern, Handwerker und
Gewerbetreibenden.

Auch die "Zillah", die Schattenseite des Krieges ist eine Begleiterscheinung dieses. Ihr Sohn ist
"Tubalkain, der Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk". Dieser ist der, welcher die Waffenrüstung
des Kriegers herstellte und erneuerte. Er ist das, was wir heute als "Kriegsindustrie" zu bezeich-
nen gewohnt sind. Seine Schwester aber ist "Naama", zu deutsch "die Liebliche". Es ist die Kunst
der Bildhauer und Maler. Diese wird gezwungen oder für Geld gekauft, die Heldentaten der Kai-
ser, der erfolgreichen Heerführer und Soldaten darzustellen und zu verewigen in Denkmälern, Tri-
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umphbögen und Bildwerken aller Art.
Damit wird auch die Rede des Lamech, des rachsüchtigen, beutelüsternen Soldaten des Alter-
tums und des Mittelalters verständlich: "Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen
Jüngling für meine Strieme (oder Beule). Wenn Kain siebenfältig gerächt wird, so Lamech sieben-
zigmal siebenfältig."
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