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Arfst Wagner 

ZellnlI1l.Jfallnre ILOHlENGRKN-VlERILAG 
oder 

Warll.llm das aHes? 
- anstelle eines Vorwortes zur vorliegenden Ausgabe -

Die erste Veröffentlichung des Lohengrin-Verlags erschien im September 
1987. Es war das Buch von Stefan Lubienski "Vor der Schwelle". Es gibt zu 
viele Verlage und viel zu viele Bücher. Weshalb also noch ein Unternehmen, 
das zu der Flut an beschriftetem Papier noch einiges, wenn auch nicht viel, 
hinzufügt? 
Das ist eine lange Geschichte, die aufgrund unseres kleinen Jubiläums hier 
kurz erzählt werden soll. 
Der Verlagsbegründer und Verfasser dieser Zeilen fuhr im Dezember 1982 
aufgrund einer Einladung nach Warschau in Polen, um dort einen Eurythmie
kurs durchzuführen: der erste Kurs dieser Art seit Ende des Zweiten Welt
kriegs. In der damaligen Zeit herrschte noch das sogenannte "Kriegsrecht" in 
Polen und es war verboten, Versammlungen dieser Art durchzuführen. 
Dennoch war der Kurs gut besucht. Zwei der Teilnehmer sind heute aus
gebildete Eurythmisten. 
Der Kursleiter wurde allerdings in eine ganze Reihe verschiedenster 
Initiativen eingespannt, die ihn noch bis ins Jahr 1990 regelmäßig nach Polen 
reisen ließen, finanziell unterstützt nur durch Privatleute, deshalb frei. 

Was ihn aber ständig und intensiv bewegte, war die Feststellung der 
Tatsache, daß wir als Deutsche außerordentlich wenig über unseren östlichen 
Nachbarn wissen, besonders auch die deutschen Anthroposophen. Das hat 
sich natürlich alles inzwischen etwas geändert. Besonders anthroposophische 
Initiativen gibt es jetzt von und nach Polen eine ganze Reihe. 

Um ein Beispiel der damaligen Situation zu nennen: Ein alter Landwirt, der 
seit Jahrzehnten heimlich in Polen biologisch-dynamische Landwirtschaft 
betrieb und der stets von seinen guten Kontakten nach Deutschland und in die 
Schweiz sprach, hatte Tränen in den Augen, als der Verfasser ihm ein 
Exemplar des "Landwirtschaftlichen Kurses" von Rudolf Steiner übergab, da 
es erst das 3 Exemplar war, daß er in Polen in Händen halten konnte. 
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Ein anderes Beispiel, daß dem Verfasser sehr zu denken gab war die 
Tatsache, daß er in Polen gegen Mitte der 80ger-Jahre einen Vortrag einer 
deutschen Anthroposophie in einer polnischen Großstadt erleben konnte, die 
über den Goetheanismus referierte. Es war verwunderlich, daß in diesem 
Vortrag die polnische Philosophie, der polnische Goetheanismus eines Adam 
Mickiewicz, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, überhaupt nicht erwähnt 
wurde. Nach dem Vortrag stellte sich heraus, daß die Rednerin von Adam 
Mickiewicz noch nie gehört hatte und überhaupt sich in keiner Weise im 
polnischen Geistesleben auskannte. Kein Kommentar. 

Aus letzterem Erlebnis entstand dann endgültig das Bestreben, polnisches 
Ideengut besonders in anthroposophischen Kreisen bekannter zu machen. 
Zunächst wurden in hektographierter Form verschiedene Aufsätze Walter 
Kühnes, eines inzwischen wieder bekannteren anthroposophischen Slawisten, 
angeboten. Diese fanden durchaus Absatz. Dann bekamen wir das Manu
skript des oben erwähnten Buches von Stefan Lubienski in die Hände. Auch 
dieses wurde in einer Stückzahl von 300 Exemplaren gedruckt und fand 
raschen Absatz. 

Der Entschluß, weitere Literatur folgen zu lassen, ließ dann die Herausgabe 
einer kleinen Schrift von Walter Kühne über "Polnische Romantik" möglich 
werden. Der kleine Verlag hangelte sich von Buch zu Buch: immer wenn 
genug Geld durch den Verkauf eines Buches hereingekommen war, konnte 
weiteres folgen. So geht es bis heute. 
Einige Zeit hindurch war der LOHENGRIN-VERLAG der einzige Verlag, 
bei dem man solche Hauptwerke eines Adam Mickiewicz wie "Grazyna" und 
"Konrad Wallenrod" im deutschsprachigen Raum erhalten konnte. Allerdings 
wurden, und das war ja durchaus nicht unerfreulich, viele Exemplare auch in 
außeranthroposophische Kreise veräußert. Es dauerte allerdings jeweils 5 
Jahre, bis beide Werke (dazu kam dann noch ein Band mit Gedichten von 
Mickiewicz) in einer Stückzahl von 300 Exemplaren verkauft wurden. 

Der Verlag war indes in manchen Kreisen bekannt und eine Stammkund
schaft war und ist bis heute verantwortlich für dessen Überleben. 

Als dann im Jahre 1994 die BEITRÄGE ZUR DREIGLIEDERUNG unter 
etwas verändertem Namen im LOHENGRIN-VERLAG erschienen, änderte 
sich der Charakter des Verlages. Diese Zeitschrift, in der Sie, liebe 
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Leserinnen und Leser diese Zeilen vorfinden, soll nun in konzentrierterer 
Form die hier beschriebene Aufgabe weiterführen. Ob es gelingt, ob ein 
wirkliches Bedürfnis nach einer solchen Zeitschrift vorhanden ist, vermag ich 
bisher nicht zu beurteilen. Dem Aufruf nach Einsendung von Manuskripten 
wird bisher nur sehr spärlich Folge geleistet. Aber das kann sich ja stets 
ändern. Die Autoren der bei uns erschienenen Bücher müssen zum Teil die 
Herausgabe ihrer Werke mitfinanzieren. Allerdings erhalten sie aus dem 
Verkaufserlös dieses eingebrachte Geld wieder: wenn sie es wollen, was 
nicht bei allen so ist. 

Inzwischen ist ein weiterer Schwerpunkt in der Verlagsarbeit entstanden: die 
Eurythmie. Aber der Absatz der bei uns erscheinenden unkonventionellen 
Literatur zu dieser schönen Kunst ist ebenso schleppend. Eurythmist/-innen 
sind halt Künstler des bewegten, nicht des geschriebenen Wortes. 

Nicht unbedingt von Vorteil für den Verlagsabsatz war die Herausgabe von 5 
Bänden mit Dokumenten zur Geschichte der Anthroposophie im Dritten 
Reich. Der Verleger erhielt eine ganze Reihe böser Briefe, in denen ihm 
sogar Verrat an der Anthroposophie zum Vorwurf gemacht wurde. 
Inzwischen hat sich auch hier vieles geändert und die 5 Bände der "NS
Dokumente" sind allen eine Hilfe, die sich mit der Geschichte der anthro
posophischen Bewegung befassen. Diese Geschichte ist, wie im Grunde alle 
Geschichte, ja nicht bloß eine Äußerliche, sondern auch eine spirituelle. 
Diese spirituelle Seite der anthroposophischen Bewegung in der Zeit des 
Nationalsozialismus harrt immer noch ihrer Bearbeitung. Allerdings gab es 
überwiegend positive Zuschriften, für die wir danken, ebenso wie für kon
struktive Kritik zu diesem Themenkomplex. Die Absicht, diese Zeitschrift 
auch zu einem Diskussionsforum über dieses, eingestandenermaßen unbe
quemen Themas zu machen, ist bisher leider nicht gelungen. Aber das kann 
ja noch werden. 

Es ist also durchaus so, daß das Überleben unseres kleinen Verlages, der auch 
immer wieder polnische Initiativen mit kleinen Beiträgen finanziell 
unterstützt hat, bis heute stets am seidenen Faden hängt. Vielleicht muß er 
seine Arbeit auch bald einstellen, da es in vieler Hinsicht an Mitteln fehlt. 
Aber wann dieses geschehen muß oder ob eine Weiterarbeit doch möglich 
sein wird, das hängt bis heute, also auch nach zehn Jahren, von Ihrer 
Unterstützung ab. Allen Helfern, besonders aber Herrn Dr. Hermann Ehret, 
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Freiburg, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Wir hoffen besonders, daß die 
von Dr. Ehret verfaßten bzw. herausgegebenen Publikationen in Zukunft ein 
besonderes Interesse in unserer Leserschaft finden werden. 

Tellingstedt, Neujahr 1997/98 Ihr 
Arfst Wagner 
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Stefal1 LUlbienski 

Witelk, lLusia ulIlld GJraulbart, der Wollf 
- eine Enälllßmng -

Wir im Westen ahnen kaum, was ein schwerer Winter für den Bauern in 
Polen bedeutet. Wir denken, es sei schon schlimm, wenn unsere 
Wasserleitung einfriert und wenn der Schnee uns bis an die Knöchel reicht. 
Doch wenn der einzige Brunnen in einem polnischen Dorf einfriert, wenn der 
Bauer das Eis mit einer schweren Eisenstange durchbrechen muß, um das 
nötige Wasser für sich und sein Vieh zu erhalten und wenn das Wasser im 
Eimer noch während des Heraufziehens friert, ja, dann ist das schon etwas 
anderes. 
Am Brunnenrand, an den Bäumen, an den Häusern, überall hängen die 
Eiszapfen. Sie sind spitz wie Nadeln. Der Schwingbaum des Ziehbrunnens ist 
bedeckt mit Schnee und streckt sich wie ein hilfloser Arm in den Himmel. 
Die Bauernhäuser sind zum Schutz gegen die bittere Kälte zusammengerückt. 
Während des Winters leben die Bauern in einer Art von gefrorenem 
Gefängnis mit Eiszapfen als Gitter. 
Jeden Abend, wenn die Dämmerung hereinbricht, verlassen die Tiere ihre 
Ställe und scharen sich um den Brunnen auf Wasser hoffend. Eine einsame 
Krähe hockt auf dem oberen Ende des Schwingbaums, ihr klagender Schrei 
zerschneidet die eisige Luft. Dunkle, schwere Schneewolken liegen über dem 
Dorf, und am Rande des schwarzen Waldes glühen die Augen der Wölfe. 
Sobald die Nacht hereinbricht, pirschen die Wölfe, vom Hunger getrieben, 
näher an das Dorf heran. Sie werden ein Huhn oder sogar ein Schaf stehlen, 
denn die Ställe sind oft vernachlässigt und ein Wolf kann leicht ein Brett 
losreißen. 
Wenn der Schnee recht hoch ist, bilden nicht einmal die strohgedeckten 
Dächer einen Schutz, da der nagende Hunger die Tiere in den Wahnsinn 
treibt. Aus diesem Grunde wagen die Bauern sich nachts nie hinaus. Sie alle 
fürchten und hassen die Wölfe. 
Die Bauern? Ja, die Bauern in der Tat! ... Doch Witek ist eine Ausnahme. 
Witek ist nicht normal. Er wurde mit einem zu großen Kopf geboren, das 
unterschied ihn von den anderen. Die Bauern sagen, er sei dumm, sein Herz 
aber sei sehr groß, größer als sein armer Kopf. Er hat ein offenes Herz für 
alles was lebt, besonders für die Tiere, sogar für reißende, wilde Tiere wie die 
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Wölfe. Witek fürchtet sich nicht vor den Wölfen und er wagt es, am Abend 
später als die andern draußen zu bleiben. 

An einem solchen bitterkalten Winterabend, das Vieh war schon in die Ställe 
getrieben, die Bauern saßen wieder drinnen ums Feuer, das war Witek noch 
draußen im Wald. Er hatte Feuerholz geschlagen, und jetzt war er auf dem 
Heimweg mit einer schweren Last auf dem Rücken und der Axt in der 
rechten Hand. Als er den Wald verließ, um das offene Feld zu überqueren, 
bemerkte er einen vorwärts humpelnden grauen Schatten. Als er den Weg 
zum Dorf einschlug, ging der Schatten den sei ben Weg, hielt dann plötzlich 
an und heulte. Es war ein alter Wolf, welcher eine Blutspur hinter sich ließ. 
Wenige Sekunden später hatte Witek ihn eingeholt und stand neben ihm. 

Witek hatte die Gabe, sich in ein Tier einzufühlen, oder besser gesagt, in die 
Haut des Tieres hineinzuschlüpfen. Er verstand die Tiere und konnte mit 
ihnen sprechen. Er begann jetzt also ein Gespräch mit dem Wolf, den er als 
Graubart anredete. Dieser hob eine blutende Hinterpfote, deren Anblick 
Witeks Herz mit Mitleid erfüllte. 
"Wohin gehst du?", fragte er den Wolf "Ich bin durstig," antwortete 
Graubart. "Und ich suche deshalb Wasser, auch brauche ich Wasser für die 
brennende Wunde meiner Pfote." "Es gibt genug Schnee, um deine Wunde 
zu kühlen." "Ja, ich weiß es," sagte Graubart, "aber ich brauche das Wasser 
von unter der Erde aus deinem Brunnen. Einer von euch schoß meine Pfote 
mit einer Kugel und jetzt müßt ihr mir auch Wasser geben." 
"Unser Brunnen ist zugefroren," sagte Witek zum Wolf, "aber ich werde 
versuchen, das Eis zu brechen und Wasser für dich zu bekommen. Komm mit 
mir!" "Und was, wenn wir unterwegs Bauern treffen?" fragte Graubart. "Sie 
schießen immer auf uns Wölfe." 
"Sie haben ihre Arbeit beendet und sind für die Nacht in ihre Häuser 
gegangen. Du mußt nur vorsichtig sein und sie nicht durch Heulen wecken. 
Kannst du dich still verhalten?" Graubart nickte mit dem Kopf. 

Es war eine dunkle Nacht und es herrschte tiefe Stille. Die Krähe sah Witek 
und den Wolf, aber sie steckte den Kopf in ihr Gefieder und verriet sie nicht. 
Nur das Quietschen des Schwingbaum und das Klappern des Eimers beim 
Heraufziehen unterbrach die Stille, aber kein Bauer wollte sich herauswagen 
und überhaupt dachten sie, es möge Witek sein; er tat manchmal so seltsame 
Dinge. 
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Witek goß ein wenig Wasser in einen nahen Trog und Graubart trank, gerade 
wie die Pferde, die Kühe und die Schafe trinken. Witek beobachtete ihn und 
wunderte sich über den Unterschied zwischen dieser Kreatur und allen 
übrigen. Er besprengte dann die verwundete Pfote mit etwas Wasser und 
sagte: "Diese Wunde wird in wenigen Tagen verheilen. Komm nun!" 
Er zeigte Graubart ein Versteck, das er kannte und der Wolf legte sich auf das 
Stroh. Witek sprach selten zu anderen Menschen und so war es nicht schwer 
für ihn, sein Geheimnis um Graubart zu bewahren. Nur mit seiner 
fünf jährigen Schwester machte er eine Ausnahme. Er teilte sein Geheimnis 
mit ihr, da er wußte, daß Lusia ihn niemals verraten würde. Gleich ihm liebte 
sie alle Tiere und sah keinen Unterschied zwischen guten und schlechten. Sie 
hatte vollständiges Vertrauen zu allen. 

Schon am nächsten Tag hatte Lusia mit Graubart, dem alten Wolf, 
Freundschaft geschlossen. Liebevoll pflegte sie seine Wunde und brachte ihm 
Fleisch, wenn es niemand sah. Der wilde, grauhaarige Bewohner des Waldes 
erlaubte ihr alles, was immer sie auch mit ihm tat. Im Laufe der Wochen 
hatte er seine Gewohnheiten so sehr gewandelt, daß er nicht mehr lebende 
Beute anfallen würde. Auch heulte er nicht länger, wie er es in den Wäldern 
zu tun pflegte. Doch so weit ging er wiederum nicht, daß Brot zu essen, das 
ihm Lusia brachte. Nein, er wollte nicht Vegetarier werden. 
Lusia wünschte sich von Herzen, Graubart möge immer bei ihr bleiben. Im 
Frühjahr würde sie seinen langen Pelz schneiden, so daß die Leute glauben 
würden, er sei ein verlaufener Hund und so würden sie ihn nicht erschießen. 
Lusia lehrte ihn, zahm und freundlich zu sein, gerade wie einen Hund. Das 
alles hoffte Lusia, doch war der Winter noch lang. Es konnte noch so viel 
geschehen! 
Lusia dachte so viel an Graubart, daß sie sogar des Nachts von ihm träumte. 
Er konnte dann viel größer sein als am Tag. Er konnte vor ihren Augen 
wachsen und Flügel haben! Flügel, die den ganzen Himmel bedeckten, und 
du konntest nicht einen einzigen Stern sehen! In ihrem Traum sah Lusia die 
Erde völlig gefroren unter der Decke von Eis und Schnee. Es schien ihr, sie 
war zu einem riesigen Totenacker geworden, denn unter dem Schnee lagen 
unendlich viele Menschengerippe. Was bedeutete dies? War ihr geliebter 
Graubart vielleicht kein gewöhnliches Tier? War er der schreckliche 
Knochenmann mit der Sense, von dem sie so manche schaurige Geschichte 
des abends am Feuer hatte erzählen hören? Wir verstünden es, wenn Lusia im 
Schlaf geschrien und nach ihrer Mutter gerufen hätte, aber das tat sie nicht. 
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Vielleicht war ihr Herz so rein, daß sie einfach keine Angst kannte. Sie 
konnte nur ein unendliches Mitleid empfinden für den riesigen Wolf, der so 
sehr einem Teufel glich. Sie fühlte viel mehr Mitleid als damals beim 
Verbinden seiner verwundeten Pfote im Schuppen. In ihrem Traum sah Lusia 
Wölfe von überall aus dem Wald auf den gigantischen Wolf zukommen; ihre 
Augen glühten wie Kohlen. "Sind sie denn alle Teufel?" dachte sie. "So klein 
wie sie sind? - Oh, wie unglücklich müssen sie sein!" Ihr Herz wurde schwer 
von Mitleid. 
Irgendwie blieb ihr das nächtliche Gefühl, nachdem sie erwacht war. Es blieb 
den ganzen Tag und auch für die folgenden Tage. Sie dachte an nichts 
anderes, als an die armen wilden Wölfe, die durch die Wälder streunten und 
ihrer Hilfe bedurften. 
Als eines Nachts der helle Mond auf das Schneefeld herunterschien, das 
zwischen dem Dorf und dem Wald lag, da schlich Lusia aus dem Haus. Die 
Stimme der unglücklichen Wölfe waren viel stärker als die Warnungen der 
Mutter. 
Im Licht des Mondes sah Lusia die Fußspur, die ihr Bruder am Tage 
hinterlassen hatte, als er aus dem Wald kam und sie folgte ihr. Es war nicht 
leicht, weil ihre kleinen Füße oft in Witeks großen Stapfen versanken. Dann 
und wann fiel sie bäuchlings in den Schnee, aber sie richtete sich wieder auf 
und setzte tapfer ihren Weg fort. Sie wollte ihren armen Freunden im Wald 
helfen und nun erreichte sie den Waldrand, wo Dutzende von glühenden 
Augenpaaren sie erwarteten .... 

Was geschah, kann niemand wirklich sagen. Eins ist sicher: Lusia kehrte nie 
aus dem Walde zurück. Als sie vermißt wurde, hatten die Bauern die ganze 
Umgebung abgesucht, aber man fand nicht die geringste Spur von ihr. In der 
nämlichen Nacht hatte Tauwetter eingesetzt, Schneeschmelze hatte begonnen 
und alle Fußspuren waren verschwunden. Sogar das Eis im Brunnen war 
aufgetaut. Es schien, als ob ein Wunder geschehen sei, denn noch am Vortage 
hatten die Bauern über dem Holzfeuer Schnee geschmolzen, um Wasser für 
ihr Vieh zu haben. 
Allein Witek wußte, daß noch etwas anderes in der Nacht geschehen war, 
aber er behielt es für sich: Graubart war verschwunden, er befand sich nicht 
mehr in seinem Versteck, War er zu seinen Freunden in den Wald 
zurückgekehrt und hatte er sein wildes Leben wieder angefangen? Oder war 
er mit der kleinen Lusia gegangen, um sie gegen die anderen Wölfe zu 
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beschützen? Wenn das letztere der Fall war, dann mußte er wohl sein Leben 
für sie hingegeben haben ... 
Aber niemand kann sicher sagen, was geschah und wo Lusia und Graubart 
geblieben sind. 

Wenn man den Geschichten, die in Polen am Feuer erzählt werden, Glauben 
schenkt, so wird Graubart eine Art Missionar für die Wölfe und erzählt 
seinen Brüdern, daß die Menschen gar nicht so schlecht sind, wie es scheint; 
er wird ihnen von Lusia und Witek erzählen. Ja, es werden wahrlich viele 
Geschichten erzählt, wenn man in Polen an den langen Winterabenden am 
Feuer sitzt. 

Was wir wissen ist, daß Witek, der Bursche mit dem großen Kopf, das Dorf 
nach dem Verschwinden seiner Schwester für immer verließ. 
Seitdem ist er weiter und weiter gewandert. Leute, die ihm begegnen sagen, 
er sei nicht normal, aber auf eine besondere Art ist er weiser als sie. 
Stets trägt er eine Flasche Wasser bei sich, Wasser, das niemals gefriert. Er 
selbst sagt, daß es das "Wasser des Lebens" sei, aus dem Brunnen der Zeit 
und aus einem göttlichen Zeitalter. 
Viel Wasser ist nicht in der Flasche, doch leer wird sie nie, denn je mehr er 
davon trinkt, und je mehr er anderen abgibt, um so mehr hat er von seinem 
Wasser. 
Auf seinen Reisen verlor Witek zum Teil die Gabe, sich mit den Tieren zu 
verständigen. Statt dessen kann er jetzt menschlichen Wesen besser 
verständlich machen, was er denkt und fühlt. Für ihn selbst bedeutet es keine 
Veränderung; er hat entdeckt, daß in vielen Menschen ein wilder Wolf 
versteckt ist. Er weiß auch, daß dieser Wolf gezähmt werden will und daß 
dazu sehr viel Mitleid notwendig ist. 

Hellmut Finsterlin 
Die bioHognsclllHllYJrnamiscll1eJrn Präparate 

(Abschlußheft von "Erde und Kosmos") 
Inhalt: Spirituelle Stoffeslehre. Wer war Hugo Erbe? Vom Weltbild des 

Landwirtschaftlichen Kurses. 
206 Seiten; Großform.; 20.-DM 

LOHENGRIN-VERLAG, Tellingstedt 
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lDieter lDüriclh. 

Dammbrudn illllllllerhaHb dler bioHogisch-dlYlIllamischen 
lLalll1 dl wirtschaft? 

- Ist eine lBesnmll.llmg undl Umkehr noch mögHich? 

Für die Landwirte konnte Rudolf Steiner nur 8 Vorträge in einem 
zehntägigen Kurs über eine zukunfts weisende Landbaumethode auf 
geisteswissenschaftlicher Grundlage geben. Drei Monate später mußte er aus 
gesundheitlichen Gründen seine Vortragstätigkeit beenden. Am 07.06.1924 
begann der l. Vortrag des "Landwirtschaftlichen Kursus (1) in Koberwitz bei 
Breslau in Schlesien, seit 1945 polnischen Gebiet. Rudolf Steiner leitete nach 
Ablauf des "Kali Yuga", des "finsteren Zeitalters" im Jahre 1899, das lichte 
Zeitalter ein. Die entscheidende Frage an ihn, um anthroposophisch Wirken 
zu können, stellte damals am 17.11.1901 in Berlin Marie von Sivers, die spä
tere Marie Steiner. Nicht umsonst sagt er später aus verschiedenen Grün
den:" ... Marie von Sivers selbst wird aber immer bei uns sein. Unsere 
Einigung bleibt unlöslich."(2) 
Rudolf Steiner bringt der Menschheit nicht nur ganz neue Erkenntnisse und 
Einsichten, sondern seine zeitgemäßen Erkenntnismethoden, durch die er zu 
diesen gekommen ist, sind ebenso wichtig. Wir können uns heute durch diese 
wieder in die geistige Welt hineinarbeiten und verstehen dann auch erst 
wieder die Welt der Stoffe, die Materie in ihrer vollen Bedeutung. Im 
"Landwirtschaftlichen Kurs" fordert er von uns daher: "Denn man macht ja 
alles durch Probieren, man dringt nicht rationell in den Prozeß ein. Das ist 
aber nun die Grundbedingung, die sich wiederum ergeben muß, wenn wir auf 
der Erde überhaupt fortwirtschaften wollen." Sinngemäß sagt er dort weiter, 
daß wir uns neue Kenntnisse erwerben müssen aus dem gesamten Natur- und 
Weltenzusammenhang heraus, weil sonst die Natur und das Menschenleben 
degeneriert, abstirbt. 
Die naturwissenschaftliche Erkenntnismethode beruht ausschließlich auf dem 
Probieren, Messen, Zählen, Wiegen, auf Versuchsreihen, Statistiken usw. 
Inwieweit diese Methode auch innerhalb der anthroposophischen Forschung 
dominiert oder angewendet wird, soll hier anhand der Arbeit von Frau Maria 
Thun dargestellt werden. 
In ihrem Buch (3) findet man gleich als ersten Satz in der Einleitung: "Die 
hier beabsichtigten Darstellungen gründen auf dem Landwirtschaftlichen 
Kurs Rudolf Steiners, ... " Weiter ist im Vorwort zu lesen, daß, beginnend am 
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01.04.1952, täglich verschiedene Radieschen-Aussaaten von ihr durchgeführt 
und dann für eine gewisse Zeit durchgeführt wurden. Die Ergebnisse dieser 
Versuche führten zu ernsten Fragen wegen der verschiedenen Fruchtformen. 
Diese von Rudolf Steiner nicht geforderte Methode des Probierens bringt 
auch die entsprechenden Ergebnisse. Hier soll es jetzt dem Autoren aber nur 
um das Gerüst für die Aussaattage bei Frau Thun gehen. Dieses Gerüst ist der 
Mondumlauf durch den Tierkreis (siderischer Umlaut) bzw. die Art, wie der 
Mond wirkt in Beziehung zu den Kräften der einzelnen Sternbilder in 
Verbindung mit den vier Elementen auf Boden, Pflanzen, Tiere usw. 
Ein lebendiger Organismus baut sich primär aus dem Kosmos auf. (4) Aus 
dem ganzen Weltall heraus baut sich bei der Samenbildung im Moment des 
"Samenchaos" der neue Organismus auf. Der andere entscheidende Moment 
für die Pflanzen bildung ist die Berührung des Samens mit der Erde. Für die 
praktische Handhabung ist das die Zeit der Aussaat. Rudolf Steiner weist 
schon im Landwirtschaftlichen Kurs auf die enonne Bedeutung des 
Vollmondes für die Aussaaten hin. Mit den Mondenstrahlen kommt der 
reflektierende Kosmos mit seinen Wirkungen einschließlich des Sonnenlichts 
auf die Erde. Damit diese vom Mond durchtränkten Kräfte wirksam werden, 
ist das Element des Wassers in Fonn von Regen u.a. zum Aussaatzeitpunkt 
allerdings erforderlich. Das Wasser dient als Vermittler für die Verteilung der 
Mondenkräfte in der Erde. Zur Vollmondzeit, die man etwa für 14 Tage (vom 
1. bis zum letzten Viertel) berechnet, kommt eine unterschiedlich starke und 
sehr organisierende kosmische Kraft mit jeweils unterschiedlicher Wirkung 
von Mond herunter, deren sich der Mensch bedienen kann. Außerdem 
benötigen die Pflanzen gerade zum Zeitpunkt der Aussaat das Kosmische be
sonders stark, weil sie im Moment der Erdberührung letzteres "verleugnen" 
und wuchern wollen.(2) Und diese eine Aufgabe des Mondes, die Kräfte aus 
dem Kosmos zu vennitteln, nimmt er dadurch wahr, daß er wie ein Reflektor 
oder Spiegel wirkt. 

Nicht so bei Maria Thun. Sie bedient sich anderer Dinge: "Wenn unsere 
Pflanzen, so, wie es im biologisch-dynamischen Landbau angestrebt wird, 
aus belebter Erdigkeit heraus wachsen, tritt der Vollmond nicht hervor, wenn 
wir aber verkehrt düngen oder zur Unzeit wässern, tritt er im Pflan
zenwachstum ertragssteigernd in Erscheinung, aber mit geminderter Qua
Iität."(3) 
Diese Aussagen beruhen nicht aus exakte wissenschaftliche Beweisführung. 
Wer Verkehrtes macht, kann Rudolf Steiners Angaben letztlich nicht bestä-
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tigen. Hier kommt heraus, was letztlich gewollt und beabsichtigt wird. Um 
belebte Erdigkeit zu erhalten, ist es gerade wichtig, auch die Kräfte aus dem 
Kosmos über Kompostbereitung, Spritzungen, Präparate, richtige Boden
bearbeitung, Fruchtfolge usw. zur Wirkung zu bringen. Frau Thun annulliert 
ein wesentliches Forschungsergebnis Rudolf Steiners: die Eigenschaft des 
Mondes als Reflektor. In ihren Heften "Aussaattage" betrachtet sie den Mond 
als Vermittler der 4 Elemente, die sie entsprechenden Sternbildern zuordnet. 
Was hinter dem Mond als Kräfte wirkt aus dem Tierkreis, das Sternbild, das 
er gerade zudeckt, diese Kräfte vermittelt er laut Frau Thun der Erde und 
Pflanzenwelt, genau umgekehrt und auf den Kopf gestellt im Vergleich zu 
den Angaben im Landwirtschaftlichen Kurs. 

In einem anderen Zusammenhang schildert Rudolf Steiner das Wesen des 
Mondes. (4) Rudolf Steiner führt aus, daß der Mond, wenn er vor einem 
Sternbild steht, er die Kräftewirksamkeit dieses Sternbildes gerade zudeckt, 
d.h. dieses hat jetzt keinen Einfluß mehr auf die Erde und den Menschen. Der 
Mond wird hier als der materielle Körper im Kosmos bezeichnet, der die 
Schweresubstanzen, die die Erde nicht gebrauchen konnte, mitgenommen 
hat, als er sich von der Erde trennte. Daheraus ist auch seine Reflektor
Eigenschaft erklärlich. Jedoch hat der Mond zahlreiche eigene Kräfte, die 
nicht zu den normalen Mineral-, Pilanzen-, Tier- und Menschenkräften 
gehören, in der Erde zurückgelassen. Was mit diesen geschieht, führt Rudolf 
Steiner an anderer Stelle aus (siehe: Rudolf Steiner: Das Initiaten
Bewußtsein. GA 243. Vortrag vom 18.08.1924 

Für die Qualitätserzeugung der Pflanzen wird auf die Bedeutung der 
obersonnigen Planeten hingewiesen. Diese gestalten die Pflanzen zu 
Nahrungsmittel aus. (5) Diese Planeten werden für Aussaattermine bei Frau 
Thun so gut wie gar nicht berücksichtigt. Für uns Menschen bedeutet die 
richtige Ernährung und die mit der Ernährung zusammenhängenden 
aufgenommenen Kräfte Entscheidendes. Der Mensch ist zum denkenden 
Geist hin orientiert. Die Sonne erzeugt immer unsere Gedanken und 
Willenskräfte neu, der Mond die materiellen Kräfte. (6) Letztere sind die 
Eigenkräfte des Mondes, die natürlich ständig durch seine verschiedenen 
Stellungen und Rhythmen während seines Laufs durch den Tierkreis als 
Reflektor entsprechend modifiziert werden. Durch die Ernährung wird unser 
Körper in Regsamkeit gebracht. aus den Kräften der Nahrungsmittel.(7) Und 
weiter lesen wir bei Rudolf Steiner, daß es auf die Lebendigkeit dieser Kräfte 
ankommt, und daß die Nahrung innere Regsamkeit hat wie ein Heizmaterial, 
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z.B. für den Willen. Daran ist unschwer zu ersehen, wie wichtig es ist, die 
Kräfte der Sonne, verstärkt durch die Wirkungen der obersonnigen Planeten, 
in die Pflanzen hineinzubekommen. Und auf diese innere Qualität kommt es 
bei den Nahrungspflanzen an. 
Hier sei noch ein kurzer Hinweis zur Gestalt der Pflanze gegeben. Sie enthält 
ihre typische Form vom Fixsternhimmel, von bestimmten Sternbildern oder 
Sternbildgruppen, je nach Pflanzenart, einschließlich der Sternbilder des 
Tierkreises. Auf die Formgestaltung der Tiere wirkt nur letzterer.(8) 
Nun taucht die berechtigte Frage auf, welche Kräfte wirken bei der 
Anwendung durch das Aussaatprinzip von Frau Thun? Was essen wir z.B. 
dann mit einer Möhre, die zum angegebenen "Wurzeltag" ausgesät wurde? 
Wie wirken diese Kräfte in uns? Die durch diese Fragen aufgeworfenen 
Probleme müssen unbedingt betrachtet und gelöst werden. Bisher konnte 
noch nicht in Erfahrung gebracht werden, daß hierzu klare Ergebnisse 
vorliegen. In einem vorliegenden Brief schreibt Dr. H. Spieß vom Institut für 
biologisch-dynamische Forschung in Bad Vilbel folgendes dazu: "Die 
Ergebnisse von M.Thun sind durch unsere Versuche nicht bestätigt worden." 
Als einzige Voraussetzung für das Wirksamwerden der Kräfte aus den 
Sternbildern - neben dem Einhalten der Telmine des Aussaatkalenders -
fordert Frau Thun nur, daß der Boden sich in einem Dauerhumuszustand 
befindet und die Humuswerte nicht unter 2% liegen.(9) 
In Polen z.B. wurden vor einigen Jahren allein 40000 Exemplare der 
"Aussaattage" von MThun verkauft. Außerdem sind es bereits ca. 15 
Sprachen, in die dieser Kalender übersetzt wird. Welche Folgen ergeben 
sich daraus für den biologisch-dynamischen Impuls? Und wie wirkt sich 
dieses Aussaatprinzip für die Erde, Pflanzen, Tier und Mensch aus? Ich muß 
noch einmal ausdrücklich betonen, daß es sich hier nur darum handeln kann, 
das Grundgerüst für die Aussaattage von verschiedenen Seiten aus zu 
beleuchten. 

Zum Abschluß folgt noch ein Hinweis zu "Aussaattage 1987", S.7: Gerade 
weil dort die 4 Elemente und Ätherarten eine entscheidende Rolle spielen, 
sollte Klarheit herrschen. Zu lesen ist, daß durch jeden Verdichtungsschritt 
der Elemente sich eine neue Ätherart bildet: bei dem Wärmeelement der 
Lebensäther, Beim Luftelement der chemische Äther, beim Wasserelement 
der Lichtäther und durch die Verdichtung zum Erdenelement bildet sich der 
Wärmeäther. In einem Vortrag des Zyklus "Geistige Hierarchien ... "(10) 
schildert Rudolf Steiner 7 Aggregatzustände, die aus der Erdenentwicklung 
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vom alten Saturnzustand bis zum jetzigen Erdenzustand hervorgegangen 
sind. Einerseits bildeten sich durch die zunehmende Verdichtung der Wärme 
die Elemente Luft, Wasser und Erde heraus. Gleichzeitig erfolgte eine 
"Verdünnung" über die entsprechenden Entwicklungs-stufen hin zum Licht-, 
chemischen- und Lebensäther. Letzterer hat also mit der Entstehung des 
Erdenelementes zu tun und nicht, im Gegensatz zu dem, was wir oben bei 
Frau Thun lesen. Die Wärme (Feuer) und der Wärmeäther spielen bei dieser 
Entwicklung eine Schlüsselrolle, da das Feuer eine äußere Seite (Wärme) und 
innere Seite (Wärmeäther) hat. Dieser stellt auch das Tor zum Seelischen dar. 
Das sind nur einige der verkehrten und verdrehten Aussagen von Frau Thun. 
Sie schaden enorm dem biologisch-dynamischen Impuls. Und das muß eben 
erkannt werden. 

Demeter - damals und heute 
Die Göttin Demeter war bei den alten Griechen eine hochverehrte Göttin mit 
hervorragenden Eigenschaften. Sie wurde gesehen z.B. als Regentin der 
äußeren, fruchtbaren Naturkräfte. Im Laufe des geschichtlichen Werdens der 
Menschheit wandelte sich dieses. "Demeter erscheint Ihnen (den Zuhörern, 
d.Verf.) nach dem Raub der Persephone entblößt der ursprünglichen Kräfte; 
die ist verwandelt durch Hekate, verwandelt so, daß sie nun die Welkheit 
bewirkenden Kräfte trägt."(ll) 
Das Warenzeichen "Demeter" erschien erstmals 5 Jahre nach dem Tode 
Rudolf Steiners. Wahrscheinlich war der o.a. Vortrag damals noch zu wenig 
bekannt. Wenn wir aus einer geistigen Quelle schöpfen, mit einem Wesen der 
höheren Hierarchien oder wie wir es auch sonst nennen wollen, zusammen
arbeiten möchten, dann muß es auch das richtige Wesen sein. Die biologisch
dynamischen Produkte werden jetzt bereits 66 Jahre lang unter falschem 
Namen erzeugt, gehandelt und konsumiert. Wer will denn von uns etwas aus 
den welkenden Kräften Hervorgehendes erzeugen und essen? Muß denn die 
Versteinerung in den eigenen Reihen ewig dauern? 
Es wird jetzt höchste Zeit, uns nach einem anderen Warenzeichen 
umzusehen. Das kann nur werden, wenn sich Verbraucher, Händler, Erzeuger 
und weitere, die es angeht, an einen Tisch setzen und gemeinsam darüber 
beraten. 
Persephone-Natura, Tochter der Demeter, durchgeistigt und durchseelt die 
Natur, das Naturgeschehen mit den Ursprungs- und Ewigkeitskräften.(l2) 
Vielleicht wäre das eine Richtung für die gemeinsame Suche. Es gibt noch 
andere Hinweise. Nomen est omen! 
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Hellmut Finsterlin 

Begegnung mit Hugo Erbe 

Als ich, Frühjahr 1947, meinen Hof im Landkreis Stockach zu bewirtschaften 
begann, gesellte sich zu uns - zu meiner Frau und mir - ein junger Mann, der 
uns auf ein Jahr helfen wollte. Das heruntergewirtschaftete Anwesen wollten 
wir zu nichts weniger als zu einem musterhaften biologisch-dynamischen 
Umtrieb hochwirt-schaften. Angesteckt von unserer Begeisterung half uns 
Peter Vilter mit wahrer Hingabe. Während der durch die Einnahme der 
Mahlzeiten hervorgerufenen meist etwas kurz ausgefallenen Arbeitspausen 
erzählte Peter Vilter, sanguinisch von Temperament, gerne allerlei 
Fabelhaftes, das er, der Achtzehnjährige, gerade noch im Kriege und vor 
allem auch dort erlebt hatte, wo er vor uns ein Jahr lang gewesen war. 
Unwahrscheinlich wie seine Kriegserlebnisse klang auch, was er von dem 
"Hof in Tobel" in Roggenbeuren bei Markdorf und dessen Bewirtschafter, 
einem Mann namens Hugo Erbe, zum besten gab. Griff er eines dieser 
Themen auf, so schmunzelten wir in Erwartung wundersamer Mären meist 
schon vor Beginn der Erzählung. 
Später hatte ich Grund zu bedauern, nicht besser zugehört zu haben. Vorerst 
gingen die Geschichten, in denen der Erzähler so erfüllt war von dem 
Menschen Hugo Erbe und dessen Ausstrahlung lebte, den Weg des sogleich 
Vergessenwerdens, ja das Zuhören wurde fast lästig. Geblieben war jedoch 
der Eindruck, daß es sich bei Erbe um einen ungewöhnlich genialen 
Beobachter der Natur und inspirierten Partner schaffender Naturwesen 
handeln mußte und um einen Meister, der die Menschen seiner Umgebung in 
Worten und Taten an ihren Seelenkern, den verborgenen, wahren Menschen 
in der Maja ihrer äußeren Erscheinung erinnerte. War zum Beispiel 
jemandem ein Fehler unterlaufen und wollte er sich dann üblicherweise 
herausreden mit "Ich habe gedacht...", dann unterbrach Erbe mit der Frage: 
"Wer hat gedacht?" Beim Verrichten der Landarbeiten verlangte er ein 
Bewußtsein dafür aufzubringen, daß man nicht nur mit toten Mineralstoffen 
des Bodens und neutralem Grünzeug, sondern mit allerlei lebendigen 
Geistwesen umging. So hätte es zum Beispiel am Tobelhof einen schon 
älteren, immer sehr reich tragenden Apfelbaum der Sorte Gravensteiner 
gegeben, dessen Früchte von jeher stark von Schorf (Fusicladium 
dendriticum) befallen waren. Erbe habe sich eines Nachmittags unter den 
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Baum gesetzt und nachgedacht. Nach einer Weile sei er aufgestanden und 
hätte verlangt, man solle viel in der Nähe wachsendes Farnkraut holen. 
Dieses hätte er zerhackt und in eine Tonne mit Wasser gegeben. Nachdem es 
durchgegoren war, hätte er mit dieser Jauche den Baum bis zum Triefen 
bespritzt. Die Ernte wäre hernach zum ersten Mal VÖllig frei von Schorf 
gewesen.- Eine Tages sei ein Mann zu Erbe gekommen, dessen Arm wegen 
einer fortgeschrittenen Blutvergiftung noch am selben Tage hätte amputiert 
werden sollen. Erbe habe den Arm in einen dicken Verband kleingehackter 
Calendula-Pflanzen eingepackt und empfohlen, mit der Amputation zu 
warten. Nach wenigen Tagen sei die Entzündung vollkommen zurück
gegangen und der Arm gerettet gewesen. 
Von den vielen Geschichten blieben mir diese in Erinnerung, wohl deshalb, 
weil ich an ihnen weniger Zweifel hatte als an anderen. Die Sache mit dem 
Farnkraut probierten wir aus und es erwies sich deren Wirksamkeit 
überzeugend. Sagenhaft jedoch erschien, was Peter Vilter von dem Umgang 
Erbes mit Wildgräsern berichtete. Erbe habe einige Beete mit kommunen 
Gräsern gehegt, die er von Zeit zu Zeit mit einer Flüssigkeit bespritzte, die er, 
der von Haus aus Sänger war, vorher besungen habe. Zu diesem Zwecke 
habe er sich ein Tuch über den Kopf, den er über den Eimer beugte, gestülpt 
und hätte dann Töne in bestimmten Intervallen intoniert. Das Ernteergebnis 
der Samen hätte erstaunlicherweise Körnchen gezeigt, die entgegen der 
Botanik Ansätze von Mehlkörpern aufwiesen. 
Die Bezeichnung Stärke für den Inhalt des Mehlkörpers des Kornes laute 
nicht umsonst so. Sie habe zu tun mit dem instinktiven Wissen unserer 
Vorfahren, daß im Stoff des Brotes die Kraft Christi in Erscheinung trete, die 
in der Bibel dessen "Stärke" genannt sei.- Man müsse überhaupt sehr viel 
feiner auf die Weisheiten des Sprachgeistes horchen. So laute der Name des 
Essigs nicht ganz zufällig wie "Eß' ich", denn man esse mit dem Essig 
tatsächlich saure Ich-Kraft der Natur. Diese bliebe vom Weise nach 
Umsetzung des Alkohols, der des Menschen Ich ins All weg holt, zurück. Als 
Widerspiegelung der unendlichen Sphäre entstehe im Gärtopf die "Mutter" 
genannte Haut, aus der in die Flüssigkeit in der Gestalt der Älchen das Saure, 
eben der Essig einträufelt. Kosmische Ich-Kraft wird umgesetzt in einen 
Erdenstoff, der das Ich in die Vereinzelung, in den Leib, hineinzieht. 
Auch der Brotlaib heiße nicht umsonst nach dem Leib. Wer das Geheimnis 
von Wein und Brot kenne, würde die Substanzen kennen, die Beim 
Bachvorgang das Brot zum Laibe formen. Wer das Geheimnis von Wein und 
Brot kenne, würde die Substanzen kennen, die beim Backvorgang das Brot 
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zum Laibe fonnen.- Von der Leber habe Erbe gesagt, sie sei tatsächlich das 
"Lebens organ" , die Riesendrüse, die der Zentralsitz des Lebensleibes 
(Ätherleibes) sei. Sie wirke wie ein Ventil, das je nach Bedarf mehr oder 
weniger geöffnet sei und nur das durchließe, was der Lebensleib gerade noch 
an Schädigung (durch seine Bewußtseinshüllen: Astralleib als Triebleib, 
Bewußtseinsseele als dem Leben entgegengesetzte Kraft) ertragen könne. Der 
Alkohol schädige die Leber, weil er sie außer Betrieb setze und die Aus
schaltung ihrer Funktion zuerst sie selbst zerstöre. Die Leber arbeite ähnlich 
wie das "Rebell" genannte Ventil an der Dampfmaschine. Wird der Druck 
kräftig, dann dreht es sich rasch. Dabei gehen durch die stärkere Fliehkraft 
zwei Kugeln auseinander und öffnen das Ventil weiter, so daß mehr Dampf 
entweicht. Mindert sich nach abgelassenem Dampf der Druck, dann senken 
sich die beiden Kugeln und das Ventil schließt sich dadurch. Lese man das 
Wort Leber umgekehrt, so komme Rebel heraus: "Rebell"! Die Leber als 
Rebell gegen kosmischen Überdruck. Bewundernswerte Weisheit des 
Sprachgeistes! 
Solche und viele andere Hinweise habe ich später von Erbe selbst gehört. 
Vorläufig klang solches aus dem Munde Peter Vilters nicht unbedingt 
überzeugend. Das Jahr ging herum und Vilter verließ uns. Auf der Suche 
nach einem neuen Mitarbeiter trafen wir auf einen reifen Mann namens 
Gabriel Klotz, der nach Peter Vilter unser zweiter Mitarbeiter auf diesem Hof 
wurde. Wer beschreibt unsere Überraschung, als sich herausstellte, daß 
Gabriel Klotz viele Jahre zusammen mit Hugo Erbe zugebracht hatte. Auch 
er war erfüllt von dem Geiste dieses Mannes und erzählte bei jeder 
Gelegenheit von ihm. 
In den 30er Jahren war er bei Erbe, dem Inhaber einer Bäckerei und 
Konditorei nahe am Münsterplatz in Ulm, Chauffeur gewesen. Es entstand, 
wie Klotz sagte, eine Freundschaft, die sich vor allem im beiderseitigen - bei 
Klotz wohl erst geweckten - Interesse an Mineralien traf. Sie suchten 
gemeinsam Steiner und unternahmen zu diesem Zwecke viele, oft weite 
Autoreisen. Unterwegs konnte es geschehen, so berichtete Klotz, daß Erbe 
unvennittelt halten ließ, den Geologenhammer in der Hand ausstieg und in 
einem Wald verschwand. Zielbewußt ging er auf einen Felsen zu, klopfte mit 
dem kleinen Hammer und holte eine Amethystendruse mit großen Kristallen 
heraus. Dergleichen sei mehr als einmal vorgekommen. Erbe habe ein 
unglaubliches Gespür für das Vorkommen von Mineralien gehabt. Auf 
bewundernde Äußerungen habe er abgewehrt: Man müsse nur ein gutes 
Verhältnis zu den Gnomen unterhalten, dann zeigten sie einem, wo ihre 
Kunstwerke verborgen lägen.- Mit der Zeit hätte Erbe eine Mineralien-
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sammlung zusammengetragen, die an Vollständigkeit ihresgleichen suchte. 
So wären beispielsweise alle an die 800 verschiedenen Kalkspate vorhanden 
gewesen, die kaum eine Sammlung vorweisen konnte. 
Anläßlich des großen Bombenangriffs auf Ulm im Jahre 1943 brannte die 
Bäckerei Erbes bis auf den Grund nieder. Dabei wurde auch die einzigartige 
Mineraliensammlung zerstört. Die Flammen des Brandes erstrahlten in den 
durch die verglühenden Mineralien hervorgezauberten wundervollsten 
Farben. Es sei ein Anblick irdischer Tränen und himmlischer Auferstehungs
schönheit gewesen, sagte mir Erbe später. (Der Zufall wollte, daß ich im 
Jahre 1943 kurz vor dem großen Bombenangriff auf der Reise im Front
urlauberzug in Richtung Charkow in Ulm Aufenthalt hatte. Ich benutzte ihn, 
um auf den Münsterturm zu steigen. Die Stadt lag im Frühlingsglanze, 
unzerstört, ein Bild des Friedens. Ich genoß diese stille Stunde mit der Folge, 
daß ich den Anschlußzug verpaßte. So kam ich erst vier Stunden später 
weiter. Als wir in Breslau in den Bahnhof einfuhren, hielt der Zug nicht weit 
von einem anderen, dessen Waggons völlig ausgebrannt waren. Es war dies 
der Zug gewesen, den ich eigentlich hätte benutzen müssen. Irgendwo in 
Schlesien war er bombardiert worden. Es gibt merkwürdige untergründige 
Zusammenhänge! ) 
Erbe hatte freilich schon 1941 in Ulm das Feld räumen und sich irgendwo 
fern in der Provinz verborgenhalten müssen, da er aus seiner Gegnerschaft 
zum Nazismus kein Hehl machte. Er sagte jedermann klar und offen seine 
Meinung über das Verbrecherturn der damals Regierenden. Als ihn einmal 
ein Anthroposoph und biologisch-dynamischer Landwirt in Naziuniform 
aufsuchte, wies er ihm die Türe mit der Auflage, nie wieder sich zu 
unterstehen, sein Haus zu betreten. Es war dem Umstand, daß der in Ulm 
führende SS-Offizier Schulkamerad von Erbe gewesen war zu verdanken, 
daß Erbe vor seiner Festnahme und naheliegenden KZ-Haft gewarnt wurde 
und untertauchen konnte. Damals erwarb er den schon genannten Tobelhof, 
ein Gütchen von 5,5 Hektaren, dessen hauptsächliche Länderei aus einem 
Bachtälchen, eben dem "Tobel" bestand. Da nun Erbe die zum Erwerb land
wirtschaftlichen Bodens verlangte "Bauernfähigkeit" , also wenigstens die 
Gehilfenprüfung, nicht vorweisen konnte und es in Anbetracht der 
politischen Umstände angezeigt schien, möglichst nirgends in amtlichen 
Urkunden erwähnt zu werden, schickte er den Landwirt Gabriel Klotz vor, 
der den Hof für Erbe erwarb. 
Auch Klotz, der sich übrigens in dieser Sache nicht von seiner besten Seite 
zeigte, erzählte allerlei von den Wundem der Gräser, die Erbe in Getreide 
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wandelte. Es machte mich dies nun endlich doch neugierig und ich beschloß, 
Erbe aufzusuchen. Klotz, der wohl unter der Nichtbewältigung seines 
Verhältnisses zu Erbe litt, an wechselhaften Stimmungen, gelegentlich wohl 
auch an regelrechten Depressionen krankte, verließ uns im späten Sommer. 
Eines Morgens im Herbst machte ich mich auf den Weg nach Ludwigshafen 
am Bodensee, um dort einen Zug zu erreichen, der mich nach Markdorf, dem 
Städtchen, in dessen Kreis Roggenbeuren liegt, bringen sollte. Zu diesem Ziel 
mußte ich eine bewaldete Anhöhe überqueren. Als ich in der Morgen
dämmerung aufbrach, herrschte dichter Nebel. Auf der Höhe wurde der 
Nebel noch dichter und, da es noch dunkel war, war die Sicht so schlecht, daß 
ich den selten begangenen Fußweg nicht mehr vom übrigen Gelände unter
scheiden konnte und mich allein meinem Richtungssinn anvertrauen mußte. 
Meiner Meinung nach ging ich geradeaus nach Süden und kam dann auch 
nach längerem Marsch dorthin, wo Häuser mit beleuchteten Fenstern waren. 
Es konnten dies nur die von Ludwigshafen sein. Ich klopfte also beim 
nächstliegenden Haus an ein Fenster. Eine ältere Frau öffnete und ich fragte: 
"Wo geht's denn hier zum Bahnhof?" Antwortete die Frau: "Ja guten Morgen 
Herr Finsterlin! Bahnhof? Sie sind aber früh unterwegs. Kommen Sie jetzt 
erst heim?" Jetzt erkannte ich die Frau. Ich war im Kreis herumgegangen und 
befand mich am Ortseingang meines Dorfes, in dem es gar keinen Bahnhof 
gibt. An diesem Tag war nun nicht mehr an eine Reise nach Markdorf zu 
denken. Da allerlei anderes dazwischen kam, verging noch ein ganzes Jahr, 
bis ich den Besuch dann durchführen konnte. Rückblickend schien mir 
deutlich, daß die Verschiebung um ein Jahr ihr Gutes hatte. In dieser Zeit 
machte ich auf dem Hof noch einige neue Erfahrungen in der Bewältigung 
meiner mir selbst gestellten biologisch-dynamischen Aufgabe. Ohne sie hätte 
ich vielleicht dem, was ich bei Erbe erfuhr, nicht dieselbe Bedeutung 
zugemessen, die ich dann erkannte. 

Erster Besuch in Roggenbeuren 
Als ich dann im Herbst 1949 nach Roggenbeuren kam und den Hof betrat, 
war der Eindruck, den ich sogleich von Erbe gewann, überwältigend: 
Löwenhaupt, Feuergeist. Ich hatte das Gefühl, einem Großen gegen
überzustehen, der das Maß, mit dem man gewöhnlich mißt, sprengte. Man 
konnte dies vielleicht auch übersehen, lebte er doch in denkbar bescheidenen 
Verhältnissen. Das alte Bauernhäuschen schien wackelig, die Räume klein 
und einfach mit selbstgebauten Möbeln eingerichtet. Erbe sprach ein 
unverfälschtes Schwäbisch wie die Bauersleute von der Alb. Seine Sprache 
besaß dennoch oder gerade deshalb Macht. Seine ausdrucksvollen 
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Gesichtszüge, nachdrücklichen Gebärden, das wallende Weißhaar und die oft 
aufleuchtenden Augen mochten manchen Besucher wohl kleinlaut machen. 
Ich steckte voll der Fragen und war ganz Ohr. 
In großen Zügen gab er mir ein Bild des Waltens der geistigen und der 
seelischen Welt und ihrer in der Natur wirkenden Wesen. Er sprach von ihren 
Taten im Ätherischen der Erde und deren Abdrücke bis ins Stoffliche. Wie 
ein schweifender Zauberer Merlin kam er mir vor, der mit Gruppengeistern 
der Tier- und Pflanzenwelt und mit den Individualitäten des oberen 
Devachan, deren physische Leiber im Mineralreich in Erscheinung treten, auf 
du und du stand. Er sprach von der Gestaltungskraft des Kohlenstoffs, vom 
Leben und Sterben des Sauerstoffs, vom Stoff verdichtenden und entlassen
den Phosphorus, genannt Wasserstoff, vom gewaltigen Schlepper vom Leben 
zur Form und von der Form zum Leben, Stickstoff, von Vulkan, dem 
Schwefelbenetzer, ohne den nichts geht und vom geheimnisvollsten Lebens
schöpfer Ozon, von dem er nur im Flüsterton sprach. Die Natur belebte sich 
einem, wenn er erzählte und von den Scharen Luzifers und Ahrimans, die 
draußen in der Landschaft frei von Moral den wahren Mercurius als dessen 
Brüder zur Verwandlung führen, bei den Pflanzen zum Beispiel vom Blatt 
zur Blüte oder zur Form und Funktion der Wurzel. Das Moralische beginnt 
erst in der menschlichen Seele, wo diese Wesen zum Widersacher ihrer 
Befreiung werden. 
Ich fragte ihn nach den Präparaten. Er erklärte mir, wie sich ganz beson
ders im Rind und da besonders im weiblichen Tier ein Chemismus abspielt, 
von dessen Weisheit wir Menschen mit unserem gewöhnlichen noch so 
scharfen Verstand nichts wissen können, in die wir eindringen werden in 
langandauernder geduldiger Meditation. Er stellte die vier Mägen des Rindes 
dar in ihrer Funktion als Gärtopf (Pansen), als Rücktransporter ins Tier
maul (Haube), wo der Speisebrei mit Sinnesqualitäten durchzogen wird, 
als dem eigentlichen chemischen Laboratorium (Labmagen), wo die Stoffe 
umgewandelt und zu körpereigenen Ätherarten geformte werden, zum 
Auslesemagen (Psalter oder Buch), wo letztlich geschieden wird, was noch 
aufnehmbar von dem, was auszuscheiden ist. Die Kuh, so meinte Erbe, wäre 
die größte Lehrmeisterin in organischer, geistvoller Chemie, verstünden wir 
sie. 
Man müsse, meinte er, darüber nachdenken, welche Funktionen die inneren 
Organe ausüben, die man als Umhüllung oder Gefäß für bestimmte 
Heilpflanzen nehmen könne. So habe er sich lange überlegt, wie man ein 
Präparat finden könne, welches den Kreislauf vom Untergrund über die Ton-
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und Humusschicht in das Leben hinein anregt, jenes von Steiner ver
sprochene, aber dann nicht mehr angegebene Ton-Präparat. Das Herz wäre 
das prädestinierte Organ, doch läßt sich der Herzbeutel als Umhüllung nicht 
verwenden, da er keinen Leerraum aufweise. Beim Zusehen, wie eine Kuh 
wiederkäute, sei ihm plötzlich das Licht aufgegangen, als er das Spiel 
zwischen Schlucken und Heraufholen des Bissens beobachtete. Er beschaffte 
sich - möglichst aus eigener Schlachtung - die Gurgel einer Kuh, füllte 
Tonerde hinein und setzte das so bereitete Organ den Kräften des Frühlings 
aus und zwar weder über noch unter, sondern auf dem Niveau des Erdbodens. 
Im selben Sinne verfertigte er ein Kalkpräparat, indem er einen Röhren
knochen der Kuh mit gemahlenem Kalkspat (Urkalk) ausfüllte und den 
Winter über in eine Eiche hing. So stünde ihm in Weiterverfolgung der 
Anregungen des Landwirtschaftlichen Kurses Steiners nunmehr außer dem 
Kieselpräparat auch ein Kalk- und ein Tonerde-Präparat - beide wie das 
Kieselpräparat anzuwenden - zur Verfügung. Diese Präparate habe ich später 
unter verschiedenen Standortbedingungen mit großem Erfolg angewendet. 
Freilich, daß da Erfolg eintrete, gehört noch mehr, als bloß zu wissen, wie 
man' s macht. ... 
"Eigentlich", meinte Erbe, "ist sich Rudolf Steiner nicht ganz treu geblieben, 
als er die These aufstellte, man solle auf Organisches nur durch Organisches 
wirken, dann aber das Präparat angab, das aus pul versiertem Quarz 
hergestellt wird." Er schob das auf die mangelhafte Aufnahmefähigkeit der 
damaligen Kursteilnehmer. Er habe sich darum bemüht, ein organisches 
Quarzpräparat aus der reinen Quarzsubstanz des Kuhauges herzustellen. Auf 
solchen Wegen könne man auch zu organischen Ton- und Kalkpräparaten 
kommen. Es sei schon sehr nötig, im Sinne des Landwirtschaftlichen Kurses 
weiterzuforschen, da sich seit dem Jahre 1924, als der "Kurs" abgehalten 
worden war, ungeheuer vieles in der Umwelt verändert habe. Er erinnerte 
daran, daß 1924 der erste Radiosender auf dem europäischen Kontinent in 
Nauen bei Berlin in Betrieb genommen worden ist. Man müsse bedenken, 
daß das immer dichter werdende Netz von Radiowellen, welches den 
Erdplaneten einspinne, viel von den Astralkräften abschirme, auf die man bei 
der Herstellung der in Koberwitz angegebenen Präparate reflektiert. 
(Ähnliches hatte übrigens auch Dr. Ehrenfried Pfeiffer als Versuchsergebnis 
fest-gestellt.) Erbe wies auf die Mannigfaltigkeit der Naturwesen und der 
Sternenrhythmen, deren Fülle unendliche Möglichkeiten der Nutzbar
machung für den Ackerbau böten, sofern der Mensch dahinkäme, die 
Fähigkeiten seines exakten Denkens in Verbindung mit dem Schöpferischen 
seiner Phantasie einzusetzen. Wenn irgendwo bestimmte Ackerunkräuter in 
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Massen aufträten, zeigten die Böden, wessen sie bedürfen. An keiner Stelle 
seines Landwirtschaftlichen Kurses habe Steiner behauptet, die von ihm 
angegebenen Präparate seien die "einzigen und allein selig-machenden". 
Alles, was da an neuen, großartigen Gesichtspunkten auf mich eindrang, 
saugte ich wie ein Schwamm in mich hinein .. Im Handumdrehen war es 
Mittag geworden und Frau Erbe, eine bescheidene, liebevoll-mütterliche 
Frau, begann den Tisch zu decken. Die Zeit war mir davongelaufen. Ich 
erhob mich erschrocken, doch forderte man mich so freundlich auf, zum 
Essen zu bleiben, daß ich mich gerne fügte. Es gab Fisch; muß wohl ein 
Freitag gewesen sein. Nach dem Essen setzte sich das Gespräch zwanglos 
fort. Erbe sagte, er spüre den Phosphor des eben genossenen Fisches. Es 
flimmere ihm der reine Lichtstoff förmlich in den Augen, er rege seine 
Denkbereitschaft an. So saßen wir bis zum Einbruch der Dunkelheit in 
äußerst angeregtem Gespräch, bis ich mich verabschieden und aufbrechen 
mußte. 
Zuhause angekommen konnte ich zunächst kaum berichten, inwiefern sich an 
diesem Tage ein Riesensprung in der Erweiterung meines Horizontes 
vollzogen hatte. Zum ersten Mal hatte ich nicht nur schön gedachte, mehr 
oder minder langweilig beschriebene Anthroposophie von einem Nachfahren 
Steiners vernommen, sondern Anthroposophie erlebt und erfahren und 
angewandt! Freilich war ich zunächst von all den verschiedenen Perspektiven 
und Aspekten - die oben nur angedeutet werden konnten -, von der um 
Meilen erweiterten Betrachtungsweise derart angefüllt, daß es mir vorerst 
unmöglich war, Einzelheiten auseinanderzulegen und irgendeine Systematik 
in das Ganze hineinzubringen. Ich befaßte mich bereits mit Gedanken, wie 
ich eine Menge Präparate machen könnte, um alle Fruchtbarkeits
schwierigkeiten meines Hofes in den Griff zu bekommen. Es war schon eine 
gewisse Schwärmerei in mich gefahren. Nachts träumte ich dann, ich setze 
Kompost auf und präpariere ihn mit Zementpulver. Das war mir der rechte 
Hinweis dafür, daß ich alles zunächst viel zu materiell auffaßte. Auch dieses, 
daß ich Erbe im Traume als großartigen Redner erlebte und dann zusehen 
mußte, wie er sich langsam in einen Narren wandelte, führte mir vor, daß ich 
selbst drauf und dran war, das Sinnvolle in Narretei zu verwandeln. Daraus 
zog ich den einzig möglichen Schluß, daß mit dem, was ich erfahren hatte, 
eine neue Arbeitsära beginnen müsse. Ich hatte nichts Fertiges, sondern 
Amegungen empfangen. Es wollte verinnerlicht werden, was zunächst wie 
eine Fülle leicht zu handhabender Columbus-Eier aussah. 
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Erbe in seiner Zeit 
Im Laufe meiner Lebensbahn war es mir vergönnt, eine ganze Anzahl 
genialischer Naturen kennenzulernen, sowohl innerhalb wie außerhalb 
anthroposophischer Kreise. Bei bedeutenden Schülern Rudolf Steiners 
entstand mir der Eindruck, daß deren Genie durch den geistigen Zündfunken 
Rudolf Steiners erst richtig geweckt worden war. Erbe unterschied sich von 
ihnen. Er war ein durch und durch unabhängiger, selbständiger Geist. Er 
selbst hatte, wohl angeregt durch Rudolf Steiner, die Höhen und Tiefen, von 
denen er sprach, auf die er wies, selbst erwandert. Drastisch konnte er 
zurückweisen, was ihm an menschlicher Unselbständigkeit und Nachbeterei 
entgegenkam. Man hat ihm das gerne als Zügellosigkeit des Temperaments 
ausgelegt. Gewiß, er nahm sich nicht allzu sehr zusammen, wenn ihm etwas 
mißfiel, aber er hatte oft Grund genug, zu donnern und leidvoll erkennen zu 
müssen, wie sehr der Fortschritt besonders der anthroposophischen Bewe
gung gehemmt wurde durch die Mittelmäßigkeit und die Unfähigkeit, das 
Denken in Schwung zu bringen. Es verursachte ihm das Leiden, die bis in das 
Physische drangen. 
Im Laufe der folgenden Jahre besuchte ich, so oft es meine dichtgedrängte 
Arbeitszeit erlaubte, Erbe auf dem Tobelhof. Da die Reise per öffentlichem 
Verkehrsmittel sehr umständlich war und wir natürlich kein Auto hatten, 
legte ich den Weg per Fahrrad zurück. Das bedeutete 60 km strampeln, und 
dies konnte ich mir nur an Sonn- und Feiertagen leisten. Infolgedessen kam 
es relativ selten zu Besuchen. 
Eines Sonntags kam ich am frühen Nachmittag an, als vor dem Hause bereits 
an die 20 Personen warteten. Man hatte ausgerichtet, Erbe sei vor vier nicht 
zu sprechen. So wartete ich mit den Anderen und fragte ein wenig herum, 
was wohl von Erbe erwartet würde. Es stellte sich heraus, daß es sich um 
Kleingärtner handelte, die so gut wie gar kein Verständnis für Erbes 
Gedankengänge, sondern nur den Wunsch hatten, mit Hilfe der "neuen 
Präparate", wie sie sagten, mehr Radieschen zu ernten. Ein älterer, magerer 
Mann sagte: "Mit den hergebrachten Präparaten kamen wir ja nicht zurecht. 
Aber jetzt hat uns Herr Erbe die neuen Präparate geschenkt" - er sagte 
"geschenkt" - "und da geht es viel besser!" Es gab nachher eine Art 
Fragestunde. Die Zusammenkunft war arg mittelmäßig und langweilig. Aber 
die Leute, die da zusammenkamen, verehrten Erbe wirklich. Manchmal hatte 
ich den Eindruck, es gab nur solche Freunde, die Erbe schätzten. Womit nicht 
das Geringste gegen Kleingärtner gesagt sein soll, nur dieses, daß Erbes 
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Intentionen mit der Ernährungssituation der gesamten Menschheit zusam
menhingen. 
Es war mir bei dieser Gelegenheit und später auch bei Anlässen, wo an sich 
angesehene und wohl ausgebildete Anthroposophen mit Erbe redeten 
aufgefallen, wie wenig Verständnis er fand. Einfache Leute übersahen ihn 
entweder oder sie verfielen in eine unangebrachte Servilität. Gebildete 
dagegen behandelten ihn wie ihresgleichen, nämlich so, als ob er genau 
denselben engen Horizont habe wie sie. Dieser Mangel an Unterschei
dungsvermögen erstaunte mich. Sie hätten profitieren können, hätten sie 
Fragen gestellt, aber sie glaubten, sie müßten ihn belehren. Es war zu be
merken, daß sich manche Seelen dagegen wehrten, einen ihnen überlegenen 
Geist als solchen anzuerkennen. Es war oft, als gäbe es eine verborgene 
Furcht gegenüber jemandem, der weiter zu denken gewohnt war als die All
gemeinheit. So kam die Mär auf, Erbe stelle den Anspruch, als Überlegener 
behandelt zu werden, wovon keine Rede sein konnte. Auch wurde manche 
üble Nachrede erfunden und verbreitet. Erbe erfuhr nahezu einmütige 
Ablehnung und Fehleinschätzung, und so ging er als ein Nahezu Unbekannter 
durch die anthroposophische Bewegung und heute, eineinhalb Jahrzehnte 
nach seinem Tod (die vorliegende Arbeit wurde 1980 verfaßt, d. Setzer), ist 
er so gut wie unbekannt. Daß es einem ungewöhnlichen und selbständigen 
Geist innerhalb der Bewegung so gehen konnte, müßte und allen eine 
nachdrückliche Warnung sein. Würde man fortfahren, die Fähigsten nicht 
anzunehmen, so müßte das zum Versanden des anthroposophischen Lebens 
führen. 

Über Erbes Pflanzenzucht 
Meine Besuche bei Erbe dienten auch dazu, das kennen zu lernen, was aus 
Hugo Erbes Verwandlungen von Wildgräsern in Kulturgetreide zu sehen war. 
Er zeigte mir Gräser in verschiedenen Wandlungsstadien, Rispengräser, 
Glatthafer, Wiesenschwingel, Straußgras und ähnliche. Es ist nun schon so 
lange her, daß ich mich nicht an alle einzelnen Grasarten erinnern kann. Sehr 
deutlich sehe ich noch ein Zittergras, dessen Ährchen normalerweise so groß 
wie ein dickerer Stecknadelkopf sind. Sie hatten Daumennagelgröße. Erbe 
hatte Musterexemplare dieser Gräser auf dunklem Hintergrund hinter Glas in 
Wechselrahmen gebracht, um sie vorzeigen zu können. Er zeigte sie mir 
bereits bei meinem Besuch anno 1949. Auch die Samenkörner konnte er 
vorweisen. Alle die schon einige Jahre behandelten Grassamen, die von 
Natur aus keine Spur eines Mehlkörpers aufweisen, zeigten deutliche 
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Anzeichen der Stärkebildung. Neben den in Umwandlung begriffenen, zeigte 
er mir auch voll entwickelte Dinkel und Weizen, jeweils die Ähren, die 
Körner und das Stroh. Einen aus der Wildform hervorgegangenen Dinkel sah 
ich feldmäßig angebaut, wenn ich mich recht erinnere, im Jahre 1950, in 
Roggenbeuren. Der Anblick war überzeugend, ja man möchte sagen, 
überwältigend. Es gab Pflanzen darunter, die sich bis zu zwanzigfach 
bestockt hatten, und keine, die nicht wenigstens sechs Halme trugen. Jeder 
Halm war mit einer unglaublich langen Ähre versehen, die meiner 
Erinnerung nach bis zu 30 cm lang waren. (Im normalen Getreidefeld 
bestocken sich die Getreide ein bis dreifach.) 

Die Ähren dieses Dinkels enthielten im Durchschnitt 80 Körner, manche bis 
zu 100 und mehr. Eine optimal entwickelte, aus einem einzigen Kom 
hervorgegangene Getreidepflanze konnte also mehr als 20 Halme mit 
ebensoviel Ähren, jede an die 100 Körner enthaltend, hervorbringen. Das 
sind 2000 Körner aus einem Samenkorn! Dies auf einem augenscheinlich 
armen Boden auf einem Ackerstückchen am halben Hang des "Tobel". Die 
Pflanzen waren so hoch gewachsen, daß ein aufrecht gehender Mann darin 
verschwand. Das Mehl aus diesem Kom soll einen ungewöhnlich hohen 
Klebergehalt gehabt haben, das Brot daraus, welches Erbe mit dem von ihm 
entwickelten Backferment aus Honig und Erbsmehl buk, wurde von solchen, 
die es genossen hatten, hoch gelobt. 

Nachdem man nach Erbes Tod (1965) lange nichts mehr über seine 
Getreidezüchtungen gehört hatte, ist jetzt zu erfahren, daß schon seit 1977 in 
Versuchspflanzungen wieder von Georg Wilhelm Schmidt im Chiemgau 
(Bayern) angebaut wird, Die bis jetzt gemachten Erfahrungen sollen gute 
sein. Für die Veröffentlichungen von Berichten, sagt Schmidt, sei es noch zu 
früh. (Hellrnut Finsterlin verfaßte diesen Artikel im Jahre 1980. A.W.) 

Erbe hatte sich auch mit der Umwandlung anderer Pflanzen befaßt. So 
schwebte ihm vor die Züchtung süßer, nahezu kern freier Hagebutten in 
Tomatengröße und ein artischockenartiges Gemüse aus Disteln, deren 
Fruchtböden Ansätze zur Fleischbildung bieten. Betont muß werden, daß 
Erbe nichts davon hielt, bestehende Kulturpflanzen zu regenerieren. Die 
heute bestehenden Sorten hielt er für weitgehend "aufgebraucht" sowohl 
durch die modemen Anbaumethoden als auch besonders wegen der auf Kreu
zung beruhenden Züchtungen, die, wie er meinte den Pflanzen die urtümliche 
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Kräfte mehr und mehr wegnehmen. Aus diesen Gründen konzentrierte sich 
Erbe allein auf die Veredlung von Wildformen. Er betonte sogar, daß der 
Erfolg der Züchtung nach seiner Methode um so nachhaltiger eintritt, je 
"wilder", also je weniger verbildet die Ausgangsform ist. Pflanzen, die als 
Umkräuter wegen ihrer Fruchtbarkeit am lästigsten sind wie zum Beispiel die 
Quecke, hielt er für besonders gut geeignet. Er nannte seine Arbeit auf 
diesem Gebiet auch nie "Pflanzenzucht", sondern Pflanzenumwandlung, 
Pflanzenveredlung. 

In Gesprächen mit Erbe versuchte ich, seinem Pflanzenzüchtungsgeheimnis 
auf die Spur zu kommen. Es war ihm nicht leicht zu entlocken und es dauerte 
Jahre, bis ich mit im Zusammenhang vieler Einzelheiten ein annäherndes 
Bild machen konnte. Auf das Geheimnis um das Brot war Erbe durch seine 
Einheirat in die erwähnte Bäckerei schicksalsmäßig aufmerksam geworden. 
Er meditierte um das Brot und befaßte sich insbesondere mit dem Johannes
Evangelium, wo ihm eines Tages in geistiger Schau die Abendmahlsszene 
des Donnerstag vor Ostern zuteil wurde. Es glich am ehesten dem Bilde 
Leonardo da Vincis. Meditationen dieser Art - die übrigens jeder durchführen 
kann - führte Erbe durch viele Jahre hindurch aus. Dabei wird dem Übenden 
Schritt für Schritt manch ein Geheimnis offenbar. Dies kann hier nur 
angedeutet werden. Es ergibt sich viel aus der Gliederung des Bildes, wie es 
Leonardo vornahm: aus der Zwölfheit der Apostel und deren (dreizehnter) 
zentraler Wesenheit, Christus vor den drei Fenstern, ferner aus den Gebärden 
der Zwölf, aus der Tafel und den Gegenständen, die auf ihr dargestellt sind 
usw. Erbe entdeckte alsbald, daß das Mysterium des Brot-Laibes auch ein 
solches des Weinstocks ist. Er sann nach, was es mit den anderen Speisen auf 
sich hat, dem Fisch, dem Lamm, dem Salz. Es gingen ihm Mysterien auf, die 
er als ein Geheimnis streng hütete. Er studierte die Bibel vom Johannes
Evangelium als Zentrum aus nach beiden Richtungen, also in Richtung auf 
die Briefe, besonders die des Paulus, auf die Apostelgeschichte bis zur 
Apokalypse des Johannes, und in der entgegengesetzten Richtung bis zurück 
zur Genesis des Alten Testamentes. Dabei richtete er seine Aufmerksamkeit 
besonders auch auf die Substanzen, die, oft wie nebenbei, an verschiedenen 
Stellen erwähnt werden. 

So lenkte er seinen geistigen Blick auf Fisch und Honig, jenes Morgenmahl 
des Auferstandenen, dann auf das Abend- und Morgenmahl aus Fisch und 
Brot bei der Speisung der Fünftausend bzw. der Viertausend. Rückwärts 
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gehend traf er, um nur einiges herauszugreifen, was jeder selbst finden kann, 
auf die im Buche Tobias genannten Substanzen, auf Abrahams Opfer bei dem 
"Priester des höchsten Gottes" Melchisedek zu Salem, auf die zahlreichen 
Hinweise auf das Land, in dem "Milch und Honig" fließt und schließlich auf 
den Isaak-Segen in Verbindung mit "Tau des Himmels" und "Fettigkeit der 
Erde". Und dann brachte er das, was man da an immer gültiger Urweisheit 
lernen konnte in die angemessene Beziehung zu dem, was Rudolf Steiner in 
seiner Christus-Verkündigung, in seinem "Fünften Evangelium" und auch .
nicht zuletzt - in seinem Landwirtschaftlichen Kurs, für manche vielleicht 
allzu "esoterisch" (verborgen) gelehrt hat. Von dem letzteren griff er auch die 
Methode der Herstellung und Anwendung von in feinster Verteilung auszu
bringenden, die Düngung unterstützenden Substanzen auf. Er meditierte auch 
darüber, wie wohl die noch hellsichtigen Menschen des hebräischen Alter
tums unter der Führung des Jahwe die Stoffe, die da geheimnisvoll erwähnt 
werden, geopfert haben mochten, um, wie es heißt, zu "hundertfältiger und 
tausendfältiger Frucht" zu kommen. (Wir kommen heute mit unseren auf die 
Spitze getriebenen Raubbaumethoden allenfalls auf fünfunddreißigfältige 
Frucht!) 

Nachträglich füge ich hier noch hinzu, daß sich Erbe z.B. auch Gedanken 
darüber machte, warum die Hebräer so viele Brandopfer brachten, was es mit 
der Verstreuung von der Asche der durch das Jahr hindurch fast ständig 
verbrannten Tiere auf sich hatte. Dabei ging er davon aus, daß all die 
Ritualien nicht nur allein dem Dienst für den Gott, sondern auch dem Dienst 
der Erde, also praktischen Dingen galten. Gerade diese Nachdenklichkeiten 
führten ihn auf tiefere Geheimnisse der Todes- und Auferstehungskräfte der 
Aschen, auf das, was die Alten die Phönix-Mysterien nannten. 

Erbe stellte sich aus einigen der genannten Substanzen Präparate her. Bei den 
Überlegungen über die Art der Zubereitung wandte er, was in der Natur der 
Sache liegt, seine Aufmerksamkeit dem Sinn des stundenlangen Rührens zu 
und fand, daß man diese Prozedur außerordentlich verfeinern kann. Die 
bereits aufgeschlossenen Stoffe sollen ja zu Konzentraten formender und 
zirkulierender Gestirnskräfte sowie leuchtender, klingender und lebens
spendender Ätherkräfte werden. In diesen Bereichen gibt es Stufen, solche 
der verschiedenen Wärmegrade, der farbigen Lichter, der Klänge und der 
Konsonanten und Vokale. Man kann vom gröberen zum feineren Äther 
vorschreiten, indem man sich der Kräfte der Brutwärme wie auch derjenigen 
des Eises, der Farben des Spektrums, der Schwingungen der Melodien und 
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vor allem der Bildekraft des Wortes bedient. - Auf dem Tobelhof gab es ein 
kleines Gewächshaus. Dies benutzte Erbe als sein Laboratorium. Was er da
rin betend arbeitete und arbeitend betete - dem Rosenkreuzerworte folgend ., 
das verriet er niemandem. Nicht zu verheimlichen war allerdings, daß er 
gelegentlich sang. 
Er hatte einst eine Gesangsausbildung durchgemacht und dabei, wie es seine 
Art war, danach gestrebt, in die tieferen Wahrheiten menschlicher Stimm
begabung vorzudringen. So erkannte er den menschlichen Leib als ein 
musikalisches Instrument mit Saiten, mit einer beliebig verkürz baren Luft
säule, wie sie die Flöte hat, mit "Blasebälgen" und mit mehreren Resonanz
böden. Darin hatte er eine regelrechte Wissenschaft ausgebildet. Erbe 
bearbeitete nun einige seiner Präparate mit dem "Worte" und mit dem "Ton", 
indem er die Flüssigkeit, in der er ein Präparat gelöst hatte, in entsprechender 
Weise mit bestimmten Mantras in bestimmten Intervallen besang. Dabei 
überließ er aber nichts dem Zufall. Vor einer jeden Arbeit dieser Art stand 
der bis ins Letzte exakt durchgeführte Erkenntnisprozeß. Eines der von ihm 
öfter gebrauchten Sprichworte hieß: "Vor den Erfolg hat Gott den Schweiß 
gesetzt." Nichts lehnte er intensiver ab, als nur ein blindes Herumprobieren, 
daß er nicht nur für erfolglos, sondern für höchst gefährlich hielt. Auch setzte 
er aus, daß besonders die zur "Mystik" neigenden oft unklaren Naturen oft 
die ausschlaggebende Liebe zur Einzelheit, die Aufmerksamkeit für das 
Detail vermissen lassen. 

Ein weiteres gehörte zu den Grundlagen der Überlegungen, nämlich das, was 
im Johannes-Evangelium deutlich gesagt ist, daß ohne Christus nichts zu ' 
erreichen ist. Christus ist eine Wesenheit, die zwar für alle Menschen da ist, 
die aber auch die höchst entwickelte unter allen uns denk- und anschaubaren 
Gottesgeistern ist. Daraus ergibt sich, daß der in Christi Dienst wandelnde 
und arbeitende Mensch in der Lage sein muß, alles aus seiner Seele -
wenigstens während seiner Arbeit - zu entfernen, was Erfolgsstreben, 
Wünsche, Forderungen, vorgefaßte Meinungen, Geltungsbedürfnis, Unbe
scheidenheit und desgleichen sind. Läßt man all dies fahren, dann beginnt 
sich jenes Gefühl zu regen, dessen hohe Entwicklung die Voraussetzung 
ist. Man nennt es Eh/1urcht. Sie ist sowohl den Wesenheiten ent
gegenzubringen, die über dem Menschen stehen wie zum Beispiel den 
Engeln, und sie ist ganz ebenso den unter uns lebenden Wesen darzubieten, 
ohne die es kein Menschensein geben könnte: den Pflanzen, Tieren, sogar 
den Steinen, den Elementarwesen usw. und zwar im Sinne der Fußwaschung, 
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wie sie in den Evangelien beschrieben ist. Es genügt nicht, eben einmal den 
so gerne berufenen "guten Willen" zur Unterordnung aufzubringen, sondern 
es muß die tiefgreifende bis in die letzte Faser unseres Wesens 
hineinstrahlende Ergebenheit wirkliche Eigenschaft geworden sein. Dies 
bedeutet, den Laboratoriumstisch zum Altar erheben. Man erwirbt sich dies 
nicht im Handumdrehen, weil die modeme Zivilisation uns derartige 
Entwicklungen schon im Kindheitsstadium abschneidet. Hier muß man durch 
viele Jahre hindurch unter Aufwendung großer Willenskräfte geduldig 
arbeiten. 

In dieser Richtung und Hinsicht wäre noch manches zu erzählen. Es mag für 
diesmal sein Bewenden haben. Vielleicht genügt es, zunächst nur eine 
einzige Lehre daraus zuziehen, daß es seht leicht ist, die wichtigsten 
Menschen wegen dem verborgen in uns sitzenden Hochmut zu übersehen und 
so ihre Wirksamkeit zu untergraben. Erbes Mission bestand in nichts 
weniger, als in der vorbereitenden Saat und Keimlegung von Gedanken und 
Arbeiten, die in der nächsten, der sechsten nachatlantischen Kulturepoche zu 
Blüten und Früchten reifen müssen, soll die Menschheit die ihr angemessene 
Weiterentwicklung durchlaufen. Diese in der Apokalypse des Johannes 
Philadelphia genannte Epoche der Brüderlichkeit steht zu der urpersischen 
der Zarathustra im Spiegelbilde. Unter der Mysterienleitung des Zarathustra 
lernte die Menschheit den Gebrauch des "Goldenen Pfluges", in dessen 
kultischer Anwendung sie die meisten der heute noch in Gebrauch befind
lichen Kulturpflanzen entwickelte. Sie sind in voller Degeneration begriffen, 
während wir längst die Geheimnisse des "Goldenen Pfluges" vergessen und 
verlernt haben. Sollen sich die Menschen weiterhin in gesunder Weise 
ernähren können, so müssen jetzt die Grundlagen für die Pflanzenzucht der 
Zukunft gelegt werden. Es war dies mit ein Grund für Erbe, seine 
Aufmerksamkeit nicht den bestehenden Kulturformen, sondern den Pflanzen 
zuzuwenden, die für Kulturpflanzen der Zukunft in Betracht kommen, heute 
aber erst in Naturformen vorhanden sind. 

Es wäre dringend nötig gewesen, daß Erbe bereits in Zeiten seiner 
ungebrochenen Schaffenskraft genügend Helfer und Schüler zugeströmt und 
ihm der nötige Boden zur Verfügung gestellt worden wäre, um das zu 
verwirklichen, was ihm vorschwebte: Die Bildung einer Menschen
gemeinschaft auf der Grundlage eines großen landwirtschaftlichen Betriebes, 
wo nun wirklich gar nichts anderes mehr gewollt und getan werden sollte, als 
allein dem Geiste dieser unserer Erde und der auf ihr lebenden Menschheit zu 
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dienen. Nur im Schutze einer solchen Gemeinschaft, die geeignet ist, einem 
Geiste aus der Hierarchie der Angeloi oder der Archangeloi wie ein 
physischer Leib zur Verfügung zu stehen, lassen sich Taten von der Höhe 
neuer Kulturpflanzenentwicklungen wie auch der Schaffung neuer 
Ätherenergien in Sinne einer Michaelischen Technik oder auch neue Arznei
mittelzubereitungen ungeahnter Heilkräfte in den menschlichen Kultur
bereich einzuführen. Die drängende, ja bedrängende Frage ist, wann sich 
endlich genügend Seelen dazu aufraffen reif zu werden, um derartige 
Aufgaben übernehmen zu können. 

Schlafende Menschen ließen einen Geist wie Hugo Erbe an sich vorüber
gehen. Schlafende Seelen werden noch manches schwere Unglück über die 
Menschheit bringen. Dieser Bericht möge deshalb mit den Worten Christi 
enden, die der Evangelist Markus im 13. Kapitel seiner Botschaft überliefert 
hat: 

Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht 
vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel 
nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 
Sehet zu, wachet und betet; denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Gleich als 
ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen 
Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk, und gebot den Türhüter, er solle 
wachen. 
So wachet nun; denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob 
er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des 
Morgens; auf daß er nicht plötzlich komme und finde euch schlafend. 
Was ich aber sage, das sage ich allen: Wachet! 

Einige Zitate aus Briefen lHugo Erbes 
Thalhamerhof, 25.09.1963: 
... Die bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Gemeinschaftsbildung 
sind mehr als entmutigend; das sind Tatsachen. Allein sie dürfen nicht der 
Anlaß sein, nunmehr jede weitere Bemühung aufzugeben! Wenn es gelänge, 
einige wenige Menschen zu finden, welche ihre Tätigkeiten in und aus Liebe 
auszuführen, also richtige Liebhaber, dann wäre ein bescheidener Anfang 
durchaus möglich und eine weitere Entwicklung zur "Jüngerschaft" am Leibe 
des HERRN gegeben. Wenn nicht alles in der Zerfall hineinkommen soll, 
dann müßte wenigstens ein ernsthafter Versuch gemacht werden, daß 
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Landwirtschaft, Gartenbau, Medizin und Phannakologie zusammen forschen 
und arbeiten, denn der Arzt hat die "kranken" Seelen der einzelnen Menschen 
zu heilen, der Bauer aber muß den Erdenleib zu einem neuen Durchseeltsein 
führen! Grundpräparate der Landwirtschaft werden Grundpräparate der 
Phannakologen sein können, oft mit nur geringen Abweichungen, welche 
menschlich individuell begründet sind. Es wäre vieles darüber zu sagen ... 

Thalheimerhof, 05.04.1964 
... Wenn ihr der völlig berechtigten Ansicht seid, daß alle Dinge sich aus den 
kleinsten Anfangen herausentwickeln sollten, dann stimmen wir völlig 
überein, aber ihr überseht ja völlig, daß meine kleinsten Anfänge auf das Jahr 
1924 zurückgehen!! Anno 37 bis 57 mußte, die Annut "im Tobel" durchlebt 
werden, anno 52-53 die Zwischenstufe Freiburg, anno 57 Thalheim bei 
Freising und nun ... (es stand ein Projekt von mehr als 100 ha in Aussicht, 
d.Ref.). Es sind ja Dutzende von teilweise noch nicht ausprobierten 
Präparaten geschaffen worden, es liegen an die 25 völlig neue Getreidesorten 
anbaubereit! ! Und dann kommt eigentlich der universelle geistreale Gesichts
punkt dazu, der im Hinblick auf die geistlosen Kolchosen und die Kibbuzzen 
der Juden endlich in Mitteleuropa die Menschengemeinschaft sich bilden 
muß und kann, welche das Dienen, die Hingabekräfte den Leibe des Auf
erstandenen widmen will. Ein zeitgemäßes vollbewußtes Jüngertum muß und 
kann sich bilden gerade aus dem landwirtschaftlichen Impuls heraus und das 
hat auch Rudolf Steiner erwartet... 
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lElmar lLampson 

Klavier mull SchBagilllstmmente 

In der Gegenüberstellung von Klavier und Schlaginstrumenten begegnen sich 
grundverschiedene musikalische Haltungen. Das Klavier repräsentiert den 
Endpunkt der klassisch-romantischen Epoche, ist Bild für typisch 
europäische Musikalität. Die Schlaginstrumente stammen ursprünglich aus 
ganz anderen Kulturen: z.B. Gongs und Tam-Tams aus dem femen Osten, 
Trommeln besonders aus Afrika, aber auch aus Süd- und Nordamerika, 
Becken aus dem Orient und aus China. Eigentlich sind es kultische 
Instrumente, mit denen die menschliche Seele magisch in Trance- und 
Ekstasezustände hineingezogen wurde. Im farbigen Reichtum all dieser 
Schlaginstrumente erlebte eine uralte Musikalität bis in jede Faser des 
Leibes und der Seele hinein den schöpferischen Puls geistiger Wesen. Der 
Klang der Instrumente, die Rhythmen und Intervalle löschten das 
Selbstbewußtsein aus und führten die Menschen träumend und tanzend in den 
Schoß der Götter zurück. Diese Götter wurden im Materialklang der 
Instrumente erlebt. Im Summen des Schwirrholzes, im Klang der Trommeln 
wurde die sinnliche Welt des Klanges transparent für die Wirklichkeit der 
Naturgeister. 

Wir heutigen Menschen können im Klang dieser Instrumente zwar noch die 
Stimmung der alten Kulturen ahnen; um allerdings die tiefe geistige 
Dimension, mit der sie im Zusammenhang stehen, bewußt erleben zu können, 
müssen wir eigenständige Spiritualität in uns selbst entwickeln. Sonst bleibt 
die Berührung mit dieser Klangwelt oberflächlich. Wir genießen nostalgisch 
den exotischen Reiz ihrer Klangfarben, werden durch alte Klangmagie in 
selbstbezogenes musikalische Dösen gelockt oder in die wohlige Wahr
nehmung unserer eigenen Vitalität. 
Um der Entwicklung einer Musik willen, die ganz in der inneren 
Selbständigkeit und Freiheit einzelner Menschen gegründet ist, ließen die 
europäischen Musiker der vergangenen tausend Jahre die farbigen Welten der 
alten Klangmagie zurück. Die klassisch-roman-tische Musik entstand aus 
individuellen Kräften heraus; in ihrer inneren geistig-seelischen Substanz, 
ihrem Idealismus, erreichte sie menschheitliche Dimensionen und verlor 
gleichzeitig mehr und mehr den Bezug zu den lebendig-wesenhaften 
Schichten des sinnlichen Klanges. Mit der Erfindung des Klaviers erreicht 

38 



diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Das Klang- und Tonbewußtsein des 
Europäers wird an eine Wegscheide geführt, an der es einen neuen Bezug zur 
Sinneswelt zu finden gilt.-

Der Klang des Flügels steht in krassem Gegensatz zur lebendigen 
Klangmagie alter Kulturen. Während der musikalische Ausdruck eines Gongs 
identisch mit dem typischen Gestus seines Materialklangs ist, bringt das 
Klavier nicht die Klangeigenschaften von Filz, Stahl und Holz zur 
Erscheinung; der charakteristische Klang dieser Materialien tritt ganz 
zugunsten des seelischen Erlebens musikalischer Qualitäten zurück. 
Die glatte Oberfläche des Klavierklanges wirkt wie ein Spiegel. Die 
Wahrnehmung interessiert sich nicht für die sinnlichen Eigenschaften des 
Spiegels, sondern für das Bild, das er zurückwirft. So reflektiert der Klang 
des Klaviers die musikalischen Empfindungen und es entsteht die ro
mantische Welt des schönen Scheins, in der die menschliche Seele groß
artige Innenwelten aufbaut. Diese Innenwelten erwarten von der sinnli
chen Wirklichkeit nichts Wesenhaftes. Der geschliffene äußere Klang 
dient lediglich dazu, dem musikalischen Erleben das Spiegelbild der ei
genen Innerlichkeit, von der sinnlichen Erscheinung verzaubert, zurückzu
geben. 
Mit Hilfe des Klavierklanges verselbständigen die musikalischen Innen
erlebnisse sich gegenüber der sinnlichen Realität des Klanges. Für sich 
genommen, ohne Zusammenhang mit den Gefühlsinhalten, die sich an ihm 
spiegeln, bezeichnet der Klavierklang eine "Nullebene", unterhalb derer die 
wesenlose Welt elektronisch erzeugter Töne entsteht. Was durch die 
weltflüchtige Haltung des romantischen Tastenzaubers vorbereitet wurde, 
findet seine Fortsetzung im Klang des Lautsprechers, der ein weit vollkom
menerer Spiegel als das Klavier ist, alle musikalischen Nuancen kann er dem 
seelischen Erleben vorspiegeln, ohne daß in ihm selbst irgendeine qualitative 
Veränderung, die mit der Erscheinung in Zusammenhang stünde, vor sich 
ginge. 
Die abendländische Musikalität brauchte den Klavierklang, um sich ganz auf 
sich selbst zu besinnen; und insoweit die Steigerung der nach innen 
gerichteten Empfindungen zur romantisch-weltflüchtigen Haltung führte, 
bereitete er die Höreinstellung vor, die dem Laut-sprecher entspricht. Für 
Menschen aber, die als Konsequenz der abendländischen Entwicklungsgeste 
in ihrer Musikalität wirklich wach und selbständig geworden sind, kann der 
Klang des Klaviers zur Herausforderung werden, das Hören durch eigene 
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Initiative wieder nach außen zu wenden, um mit voller Geistesgegenwart die 
sinnliche Qualität des Klanges zu erfahren. 

Diesem, der sinnlichen Realität zugewandten Hören, wird der Klavierklang 
zunächst wesenlos und tot erscheinen, die eigen-ständige Geistesgegenwart 
des Musikers oder Hörers begegnet einem Niemandsland, einem Klang, der 
nicht mit seinem eigenen Wesen erfüllt scheint, weil er um seines glänzenden 
Spiege\charakters willen entstanden ist. An diesem Grenzerlebnis hat sich die 
Hörgeste zu bewähren, indem sie sich diesem Klang als sinnlichem 
Phänomen trotzdem ganz zuwendet. Wenn die Höraktivität nicht einschläft 
und freiwillig geleitete Aufmerksamkeit dem Klang zugewandt bleibt, 
werden Ich-hafte musikalische Kräfte, wie aus einem Nullpunkt heraus neu 
entzündet. 
Jetzt wird das Hören den Klang des Flügels nicht mehr als wesenlos und tot 
empfinden, im Gegenteil, seine funkelnde Schönheit, die die besten 
Eigenschaften aller Instrumente in sich vereint, erscheint in einem neuen 
Licht, und der Klavierklang bildet den Ausgangspunkt für eine Musikalität, 
die die Verbindung zur Sinneswelt da neu anknüpfen möchte, wo sie verloren 
zu gehen droht.-
So wird das Klavier zum reinen Gegenpol der farbigen Welt alter 
Schlaginstrumente. Es bildet die Grundlage für eine aktiv wahrnehmende 
Musikalität, die im Klang von Becken, Tam-Tams, Gongs und Trommeln die 
geistige Dimension alter Musikkulturen bewußt wieder zu entdecken beginnt. 
Eine Haltung entsteht, die in innerer Selbständigkeit und Freiheit 
schöpferisch gestaltend mit der Wucht musikalischer Elemente umgeht, In 

denen ekstatische Musikalität ursprünglicher Völker lebt. 

Die Gegenüberstellung von Klavier und Schlaginstrumenten führt nach zwei 
Richtungen hinan Grenzerlebnisse heran. 
An der einen Grenze erscheint der Klang als uninspiriert und tot; die 
Musikalität wird zurückgestoßen, bis sie an sich selbst zweifelt, oder von der 
glatten Oberfläche des Klanges getäuscht und in illusionäre Gefühlsbereiche 
hineingespiegelt. - An der anderen Grenze locken archaische Kräfte in den 
Klang hinein, der Mensch verschwimmt mit dem Ton, er vergißt sowohl sich 
selbst als auch die Realität des Klanges. 
An diesen Grenzen können Inspirationen für elementare musikalische 
Ausdrucksgebärden entstehen; Inspirationen für eine Musik, die Narben trägt, 
weil sie sich mit Kräften auseinandergesetzt hat, die die Ich-hafte Substanz in 
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Frage stellen. Solche Musik ist nicht mehr "europäisch" oder "außer
europäisch", sie sucht individuellen Zugang zur wesenhaften Sprache 
musikalischer Elemente. 

Arnold Sandhaus 

Anthroposophie dell1llkell1l woHHell1l 
Was B.Lievegoed 

"Über die Rettung der Seele" 
zu denken gibt 

- eine kritische Auseinandersetzung -
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In Heft 40/41 der BEITRÄGE veröffentlichten wir die bisher nicht in der Rudolf 
Steiner-Gesamtausgabe erschienene Ansprache Rudolf Steiners vor sämtlichen 
Mitarbeitern des Bundes für Dreigliederung in der Champignystraße 17 vom I.August 
1920, mit der Rudolf Steiner Herrn Walter Kühne als Leiter des Bundes für 
Dreigliederung des sozialen Organismus einsetzte. Walter Kühne verfaßte seinerzeit 
noch im selben Monat seine "Leitgedanken für die Bundesarbeit und Mitteilungen der 
Bundesleitung", die er vertraulich nur für die Mitglieder veröffentlichte. 
Die Zusammenhänge der damaligen Vorgänge sind in dem Buch von Walter Kühne 
"Stuttgarter Verhältnisse" (Novalis Verlag, Schaffhausen. 1989) nachzulesen. Das 
Buch ist inzwischen vergriffen. Der LOHENGRIN-VERLAG konnte einige 
Exemplare vor dem Unausweichlichen retten und bietet nun diese wenigen Exemplare 
zum Stückpreis von nur DM 10.- unseren Lesern an. 
Die Zeit erscheint uns reif, auch die "Leitgedanken .. " vom August 1920 heute 
interessierten Lesern zugänglich zu machen. Insgesamt liegen uns vier Ausgaben vor, 
von denen jeweils eine in den folgenden vier Ausgaben der "Beiträge 
veröffentlicht werden sollen. 

Bund für Dreigliederung 
des sozialen Organismus 

Als Manuskript gedruckt. 
Vertraulich 

lLeitgedanken für die BundiesarliJeit 
undl MÜUei~ungen der Bi.lllllldiesleitamg 

Nr.l 

(Red.) 

Stuttgart, August 1920 
Verehrte Freunde! 
Nachdem der Unterzeichnete die Leitung des Bundes für Dreigliederung 
übernommen hat, bittet er alle Freunde und Mitarbeiter um ihre freundliche 
Unterstützung in seinen Bemühungen, der Welt nach Kräften die Größe und 
universelle Bedeutung der Dreigliederung des sozialen Organismus 
beizubringen. Ihm wird vor allem daran liegen, einen möglichst intensiven 
Zusammenhang zwischen den Ortsgruppen und der Stuttgarter Bundesleitung 
herzustellen, der aus dem Bunde eine geistig wirklich einheitliche 
Organisation macht. Damit dieses Streben nun anknüpfen könne an die 
bisherigen Leistungen im Bunde für Dreigliederung des sozialen Organismus, 
erscheint eine Sammlung dessen, was die Ortsgruppen erarbeitet haben, 
erforderlich. Es liegt bisher kein Überblick über die Ortsgruppenarbeit vor; 
deshalb darf im Anschluß an wiederholte Aufforderungen in den 
Rundschreiben an die Ortsgruppenleiter und ihre Mitarbeiter die Bitte 
gerichtet werden, kurze Darstellungen der bisherigen Arbeit für die Sache 
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einzusenden, die dann nach Möglichkeit in einem unserer Mitteilungsblätter 
allen Freunden zugänglich gemacht werden sollen. Es würde damit auch eine 
Zusammenfassung der Bundesarbeit vor der Welt in Angriff genommen 
werden. 
Weiter würde notwendig sein, daß die Ortsgruppen möglichst bald die 
Winterprogramme aufstellten, damit auch diese zusammengefaßt werden 
könnten. Eine Zusammenfassung könnte den Freunden unserer Bewegung 
einen Überblick verschaffen über die Arbeiten der Ortsgruppen und der Welt 
zeigen, was wir leisten und uns vornehmen. Solche Übersichten über die 
Leistungen in den verschiedenen Ortsgruppen würden den Ortsgruppen auch 
für den Redneraustausch geeignete Anhaltspunkte geben können. 
Wenn alle Beteiligten die große Aufgabe der Dreigliederung im Auge haben, 
kann jegliche Vereinsmeierei dabei vermieden werden. Wichtig sind für die 
Zusammenfassung und die Zukunftsarbeit vor allem solche Bemühungen, die 
nicht stecken bleiben in den bloßen Umschreibungen der "Kernpunkte" Dr. 
Rudolf Steiners, sondern versuchen, sich von den Kernpunkten befruchten zu 
lassen und selbständige soziale Anschauungen auszubilden. Denn die 
"Kernpunkte" wollen wie alle Werke Steiners genommen werden als 
Anleitung zu Tatsachensinn, zu genauem Beobachten des Lebens, zur 
Ausbildung wirklichkeitsgemäßer wissenschaftlicher Methoden, sie wollen 
aus Kernpunkten Organe werden in den Menschen, die sie in sich aufnehmen, 
wollen einen neuen Menschen im Menschen schaffen. Erst wenn wir die 
sozialen Schriften Dr. Steiners in diesem Sinne nehmen, werden wir die 
Dreigliederungsideen als lebendige Ideen mit Stoßkraft vertreten können, 
weil sie dann sich mit unserer Innerlichkeit verbunden haben und nicht bloß 
angelernt sind. Die Außenwelt unterscheidet sehr wohl, wo bloße äußerliche 
Reproduktionen vorliegen und wo die Ideen aus einer organischen Verar
beitung in individueller Weise entwickelt werden. Solange bloß eine Art 
Zitatenwesen getrieben wird, werden wir nicht von dem Vorwurf loskom
men, Steinerianer, sklavische Anhänger eines Mannes zu sein, dessen 
innerste Tendenzen, wie wir wenigstens doch wissen sollten, auf die Über
windung alles Anhängerturns gehen, das seiner Natur nach auf Unfreiheit 
beruht. Die "Philosophie der Freiheit" schafft wie alle Werke Steiners nicht 
bloß theoretische Klarheiten, sondern gibt erfahrungsgemäß auch 
freimachende Kräfte, die den Menschen zur freien Individualität erziehen und 
ihn durchaus auf sich selbst stellen, wenn er sich nur unbefangen auf sie 
einläßt und nicht etwa einen Anhängersinn in sie hineinträgt. Und ins Soziale 
gewendet, darf man sich nicht als Anhänger Dr. Steiners gebärden, sondern 
muß als freier Mensch aufzutreten sich bemühen, der in der Lage ist, von 
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seinem Erfahrungsfeld aus auf eigene Weise darzustellen, was in den 
"Kernpunkten" und den anderen Werken Dr. Rudolf Steiner von seinem 
Erfahrungsfeld auf seine Weise der Welt geboten hat. Erst dann bekommen 
Hinweise auf Dr. Steiners Arbeit den Wert und die Begründung für die Welt, 
die Eindruck machen. Wie wollen wir wohl die Proletarier von der sie auf 
dem Niveau von Menschenrnassen haltenden Führerschaft befreien, wenn wir 
selber uns als Anhänger und damit als Massenmenschen ohne selbständige 
freie Fahrt benehmen? 
Diese freie Verarbeitung der geisteswissenschaftlichen und sozialen 
Lebensarbeit Steiners durch uns verschafft ihm erst den welt-geschichtlichen 
menschlichen Hintergrund, die Mitarbeiter, die seiner wert sind, die er sich 
wünscht, wie aus der ganzen Anlage seines Lebenswerks hervorgeht, und uns 
auch die lebendige Kraft, die die soziale Umwelt umbilden kann. Jeder muß 
an seiner Stelle aus seinen Kräften heraus arbeiten können - und arbeiten 
wollen: Dienstanweisungen, die der eigenen Mitarbeit überheben, können in 
der Dreigliederungsarbeit nicht gegeben werden. Wenn die Freunde für 
Dreigliederung gebeten werden, im Briefverkehr mit Stuttgart z.B. Teilung 
der Zuschriften nach den einzelnen selbständig arbeitenden Arbeitsbereichen 
durchzuführen, so ist damit an ihre freie Einsicht in die Notwendigkeit der 
Organisation appelliert, nicht ein Reglement vorgeschrieben. 
Diese Arbeitsbereiche sind: 
I. Der Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus 
- geleitet von Herrn Walter Kühne -,der die allgemeine Propagierung der 
Ideen übernehmen, den einheitlichen Zusammenhang der Ortsgruppen und 
Menschen herstellen, die treibende Kraft der ganzen Bewegung darstellen 
will. 
H. Die Zeitung "Drei gliederung des sozialen Organismus" 
mit Herrn Ernst Uehli als Schriftleiter. Sie ist herausgewachsen aus den 
Bestrebungen des Bundes für Dreigliederung als unentbehrliches Organ für 
das Wirken in die Öffentlichkeit hinein und zur Orientierung im Bunde 
selbst. An ihre selbständig neben der Bundesleitung stehende Schriftleitung 
würden alle redaktionellen Zuschriften, Beiträge, Mitteilungen zu richten 
sein. 
Um die Dreigliederungsideen der Öffentlichkeit tatkräftig zuzuführen, ist 
später zur Unterstützung dieser Ideen das selbständig dastehende Unter
nehmen "Der Kommende Tag A.G" hervorgegangen, von dessen Abteilun
gen für die Freunde der Dreigliederung hauptsächlich in Frage kommen der 
Verlag und die Bank, so daß wir haben: 
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BI. "Der Kommende Tag A.G.", Abteilung Verlag. 
Seine Leitung hat Herr Wolfgang Wachsmuth. Der Verlag will Literatur aus 
dem Gebiete der Geisteswissenschaft und der Dreigliederung des sozialen 
Organismus herausbringen. Er ist der Verleger und Drucker der Zeitung 
"Dreigliederung des sozialen Organismus", die Herr Uehli als Schriftleiter 
redigiert. Das Abonnementswesen ist daher Sache des Verlags. 
IV. "Der Kommende Tag A.G.", Abt. Bank 
ist für die finanziellen Angelegenheiten zuständig. Es ist die Bank der Bun
desleitung, der Schriftleitung und der einzelnen Abteilungen der Gesamt
unternehmung "Der Kommende Tag" - also im Besonderen des Verlags. 
V. Die Treuhand-Gesellschaft des Goetheanum Dornach m.Ib.H., Sitz 
Stuttgart, 
geleitet von Herrn Berner, steht unabhängig vom Bund, Zeitung und 
"Kommenden Tag" da mit ihren in ihrem Namen liegenden Aufgaben. Sie 
befaßt sich mit der Verwaltung von Vermögen und mit der Raterteilung in 
Vermögensangelegenheiten. 

Gerade dadurch, daß die Freunde des Bundes für Dreigliederung die 
Bundesleitung mit der Besorgung aller möglichen Wünsche betrauen, wird 
ihre Aufgabe außerordentlich erschwert und lassen sich die Wünsche nicht 
immer so schnell erfüllen, wie das bei der Trennung der Schriftstücke 
möglich wäre. Bei den bisherigen Gepflogenheiten hat die Bundesleitung fast 
mehr mit dem Weitergeben der mannigfaltigsten Bestellungen und Anfragen 
zu tun als mit eigentlichen Angelegenheiten der Bundesleitung; sie wird 
dadurch ihren eigentlichen Aufgaben entzogen. Die Bundesleitung will gewiß 
in keiner Weise eine Behörde werden gegenüber den Ortsgruppen, kann aber 
nur bei sachgemäßer und zweckmäßiger Unterstützung ihre Aufgaben für die 
ganze Bewegung erfüllen. 
zu den neuen Aufgaben, die sie sich gestellt hat, gehört neben der 
Zusammenfassung der Bundesarbeit und im Zusammenhange mit ihr die 
Anlage eines Archivs, das eine Materialsammlung und AuskunftsteIle in 
Sachen der Dreigliederungsbewegung, ihrer Vertretung und Aufnahme in der 
Welt darstellen wird. Gerade bei einem solchen allen Mitarbeitern die Arbeit 
erleichterndes Unternehmen muß sie besonders auf tätige und weitgehende 
Mithilfe aller Freunde rechnen. 
Um die wachsende Arbeit und die neuen Aufgaben bewältigen zu können, 
sind in den Kreis der Mitarbeiter der Bundesleitung neu eingetreten die 
Herren Dr.Heyer und Picht. 
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Die "Leitgedanken für die Bundesarbeit und Mitteilungen der Bundesleitung" 
wollen ihrem Doppeltitel nach das Organ der Bundes-leitung sein für die 
Herstellung und Bewahrung der Einheitlichkeit der ganzen Bundesarbeit -
unbeschadet aller besonderen Regsamkeit der Ortsgruppen und Mitarbeiter -
und für die organisatorische Zusammenfassung dessen, was aus dem 
Zusammenfluß der Mitteilungen und Anfragen bei der Bundesleitung sich 
ergibt. Sie würden also auch den Lebensbedürfnissen der Ortsgruppen und 
Mitarbeiter in unserer Sache als Organ dienen und durch diesen synthetischen 
Charakter die lebendige Fortbildung des Ganzen zu gewährleisten trachten. 
Sie werden nur nach Bedarf und Notwendigkeit erscheinen können, weil sie 
in engstem Zusammen-hange stehen müssen mit der sich verändernden 
Weltlage, deren immer neue wirklichkeitsgemäße Erfassung die Grundlage 
dafür ist, daß überall aus der Situation der wahren Gegenwart heraus in 
einheitlichem Geiste und gleichgerichteter Stoßkraft gearbeitet werden 
könne. Die umgestalteten "Mitteilungsblätter" werden Überblick über die 
mehr feststehende Bundesarbeit geben, werden die Ergebnisse der Gesamt
arbeit festzuhalten suchen. 
Einer der Anknüpfungspunkte unserer Arbeit an die wahren Kräfte des 
geschichtlichen Geschehens kann nun für uns sein, daß in diesen Tagen, am 
27.August (1920), ISO Jahre seit der Geburt Hegels verflossen sind. Gewiß 
wird es in dieser etwas stillen Zeit zwischen Sommer- und Winterarbeit nur 
da und dort möglich sein, bald etwas wie eine Feier des ISO.Geburtstages 
Hegels zu veranstalten, aber die Ortsgruppen können doch jetzt schon die Art 
ins Auge fassen, in der sie Gelegenheit nehmen würden, Hegels zu gedenken. 
Für unsere Bewegung ergibt sich das Verhältnis zu Hegel erstens daraus, daß 
er einer der großen Träger des deutschen Idealismus ist, den aus dem Geiste 
unserer Zeit auferstehen zu lassen eine unserer Lebensnotwendigkeiten ist. In 
diesem Sinne kann z.B. auf die Ausführungen Dr. Rudolf Steiners in seinem 
Buche "Vom Menschenrätsel" über Hegel überhaupt und insbesondere unter 
der Überschrift "Der deutsche Idealismus als Gedankenanschauung: Hegei" 
verwiesen werden. Unser Verhältnis zu Hegel ergibt sich zweitens daraus, 
daß Karl Marx die wissenschaftliche Methode seines Sozialismus, die 
Dialektik, Hegel verdankt. Diese Tatsache kann man bei Marx' Freund, 
Friedrich Engels, in der Schrift "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 
klassischen deutschen Philosophie" mit aller Deutlichkeit ausgesprochen 
finden, wie gleichfalls die andere, daß Marx im wissenschaftlichen 
Sozialismus, in der materialistischen Geschichtsauffassung die Antithese zu 
Hegels Idealismus herausgearbeitet hat. Welche große Bedeutung das 
Denksystem von Marx für das Proletariat und für die sozialen Krisen unserer 
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Tage hat, hat wohl jeder Freund unserer Bewegung aus dem l.Kapitel der 
"Kernpunkte" Rudolf Steiners ersehen, wo das Verhältnis von Dreigliederung 
des sozialen Organismus zum Marxismus behandelt worden ist. In aller 
Kürze kann man sagen: Hegel ist die These, Marx die Antithese, Rudolf 
Steiner die Synthese, d.h. die anthroposophisch orientierte Geistes
wissenschaft und die Dreigliederung heben die Einseitigkeiten des 
Hegeischen Idealismus, der nur "Ideen", die des Marxschen Materialismus, 
der nur "Materielle Triebkräfte" kennt, auf und führen den Menschen zur 
Freiheit, zu seiner Individualität und einer ihr entsprechenden sozialen 
Organisation. Das Große an Hegel im Bewußtsein unserer Zeitgenossen 
lebendig zu machen, ist aus diesen Zusammenhängen heraus so recht allein 
die Geisteswissenschaft befähigt - und deshalb darf es wohl als eine geistige 
Verpflichtung angesehen werden, wenn die aus der Geisteswissenschaft 
herausgewachsene Dreigliederung Hegels Geist zeitgemäß lebendig weiter
bildet und aus der Erfassung seiner Bedeutung Impulse gibt zu weltge
schichtlichem Denken und Handeln. "Die Weltgeschichte ist der Fortschritt 
im Bewußtsein der Freiheit": dieses Wort Hegels wie viele andere können 
gerade wie nacherleben, in höherem Stile aus den geistigen Möglichkeiten 
unserer Zeit weiter leben lassen und verwirklichen. Damit werden wir Hegel 
den Dank abstatten, den wir ihm schuldig sind.-
Wenn wir Menschen mit solchem welthistorischen Blick und zugleich 
solcher eindringlichen Geschichtskenntnis, wie Hegel sie hatte, im Sinne der 
Geisteswissenschaft und Dreigliederung des sozialen Organismus auf die 
Höhe unserer Zeitimpulse heben wollen, dann bedeutet das auch, daß wir mit 
Aufmerksamkeit das Material der Geschichte, die Symptome des sozialen 
Lebens verfolgen müssen. Dazu gerade bedarf die Bundesleitung der 
intensiven Mitarbeit aller Freunde durch Hinweise auf gute Beobachtungen 
der Zeit-erscheinungen, Sammlungen symptomatischer Zeichen, alles dessen, 
was uns dazu helfen kann, beweglich und wirklichkeitsgemäß uns ein
zustellen. Müßten wir doch aus der wahren Zeitlage heraus die Kraft finden, 
die Bedeutung solcher im Sinne der Geisteswissenschaft und zur Tragung der 
Dreiglie-derungsbewegung entstandenen Bestrebungen wie des "Kommen
den Tages" und der "Freien Waldorfschule" unseren Freunden und den 
Zeitgenossen zündend vor die Seele zu stellen, so daß ihr Wille befeuert 
werde, diese welthistorisch notwendigen und für die Entwicklung der 
Menschheit unentbehrlichen Bestrebungen nach allen Kräften zu fördern. 
Diese Unternehmungen sind nicht angelegt bloß für lokale oder parti
kularistische württembergische Zwecke, wie leider so manche Freunde und 
Freundesgruppen glauben, sondern sind Angelegenheiten unserer ganzen 
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Dreigliederungsbewegung und des allgemeinen menschlichen Fortschritts. 
Überhaupt ist der Bund selbst nicht eine Stuttgarter oder Württemberger 
Angelegenheit, so daß es womöglich nicht auf die Arbeit in den anderen 
Gebieten Deutschlands ankomme - vielmehr hat er in Stuttgart und 
Württemberg an Möglichkeiten anknüpfen müssen, um in die Welt treten zu 
können. Die pessimistische Auffassung mancher Freundesgruppen, daß es 
auf die Arbeit außerhalb Württembergs gar nicht ankomme, ist durchaus 
falsch und hemmt die Arbeit des ganzen Bundes. Es sei deshalb auch noch 
ausdrücklich gegenüber vielen Fragen, Unklarheiten und Sorgen mancher 
Freunde der Dreigliederung betont, daß die Förderung der Waldorf-Schule in 
Stuttgart nicht die Bemühungen um ähnliche freie Schulen an anderen Orten 
ausschließt. Beide Richtungen der Bemühungen müssen im Gegenteil Hand 
in Hand arbeiten, geht doch die Bewegung gerade auf universelle Erneuerung 
des Geisteslebens und muß alle Möglichkeiten, die sich bieten und 
lebensfähig erscheinen, benutzen, um vor die Menschen unserer Zeit ragende 
Erscheinungen, Tatsachen hinzustellen, die nicht weggestritten werden 
können. Freie Schulen aber liegen ganz besonders im Sinne unserer Zeit, wie 
die zahlreichen, wenn auch nicht wahrhaft wirklichkeitsgemäßen Bemü
hungen unserer Zeitgenossen zeigen - und das erstaunliche Wachstum der 
Freien Waldorf-Schule in Stuttgart, ihr immer weiteres Hinauswachsen über 
den Charakter einer Schule von Angestellten der Waldorf-Astoria-Gesell
schaft, zeigt, wo angefangen werden kann und muß. Es muß daher dem freien 
Takt, dem lebendigen Gefühl für die Möglichkeiten von freien Schulen in der 
Art der Waldorfschule überlassen werden, worauf die Freunde in den 
einzelnen Orten ihre Arbeit jeweilig richten können. 
Freilich darf es auch nicht zu einer Verzettelung unserer Kräfte kommen, 
indem von den Ortsgruppen Schulen propagiert werden, die nicht wahrhaft 
nach der Art der Waldorf-Schu1e aufgebaut sind. An dem neuesten Heft der 
"Sozialen Zukunft" können die Freunde den Geist der Waldorfschule in 
seiner lebendigen Wirksamkeit studieren. Dieses Heft in weitgehendstem 
Maße zu propagieren würde daher von größter Bedeutung für die Erneuerung 
des Geisteslebens, für die Arbeit auf freie Schulen hin und für unsere 
gesamten Bestrebungen sein. 
Für die Aufstellung der Herbst- und Winterprogramme und ihre 
Durchführung dürften diese prinzipiellen Darlegungen und Hinweise wichtig 
sein, damit nicht versäumt werde, alle Möglichkeiten zu ergreifen, die sich 
bieten für Arbeit im Sinne der Erneuerung des Geisteslebens. 
Bei diesem Standpunkte versteht es sich von selbst, daß wir jegliche Kom
promißlerei völlig vermeiden müssen gerade auf dem Gebiet der Schule, wo 
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so vielerlei heute experimentiert wird von allerlei Bewegungen, Bünden, 
Vereinen und Einzelnen. 
Auf Kompromisse dürfen wir uns überhaupt gar nicht, auch nicht in irgend 
welchen Gedankenspielereien einlassen; je intensiver wir die Dreiglie
derungsidee als Ordnungslehre und ordnende Macht - um nur auf diese Seite 
hin zu weisen - in uns zum Leben bringen, desto weniger wird irgend ein 
Schwanken nach allerlei Bestrebungen hin eintreten können, die noch nicht 
losgekommen sind von den Niedergangserscheinungen unserer Zeit, von 
dem, was zum Untergang des Abendlandes führen würde, wenn nicht aus den 
Impulsen unserer ganzen Bewegung heraus die Grundlagen zu dem 
Neuaufbau des gesamten Lebens gelegt würden. 
Diese große Aufgabe: Unter Wahrung der historischen Kontinuität Kern
punkte eines neuen sozialen Lebens zu werden müßte doch wohl uns alle zu 
den höchsten Leistungen anspornen, sind wir doch dadurch von der Ge
schichte gewürdigt, bewußt, in Freiheit Geschichte universellen Stils zu 
machen, einen großen Geschichtsfortschritt von uns aus zu bewirken. 

Walter Kühne 

(Die 2. Ausgabe der "Leitgedanken .. " erscheint im Heft 47 der BEITRÄGE, 
d.Red.) 
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Arfst Wagner 
lHIinweis auf zwei Bücher Waller Kühnes 

Walter Kühnes Werke gehören zum anthroposophischen "verschütteten 
Schrifttum." Im Jahre 1989 brachte ich im NOV ALlS-VERLAG, Schaff
hausen, Walter Kühnes Erinnerungen an seine Zeit als Leiter des Bundes für 
Dreigliederung des sozialen Organismus unter dem Titel "Die Stuttgarter 
Verhältnisse" heraus. Das Buch gibt einen sehr wesentlichen Einblick in die 
damalige, sehr kurze aber intensive Arbeit des "Bundes" mit vielen inter
essanten persönlichen Bemerkungen und Anekdoten, die uns die damaligen 
führenden Persönlichkeiten der Dreigliederungsbewegung in bisher nicht 
bekannter Form darbringen. Manchen waren diese Aufzeichnungen zu 
kritisch. 
Trotz einer ausführlichen, durch und durch positiven Rezension des Buches 
durch Dieter Brüll in der Zeitschrift INFO III ging der Verkauf noch weniger 
als schleppend vor sich. Bevor das Buch nun gar nicht mehr zu haben ist und 
möglicherweise den Weg allen Altpapiers antritt, haben wir einen Teil der 
Restauflage aufgekauft und bieten es nun zu einem wesentlich günstiger Preis 
an. 
Auch das Buch Walter Kühnes "Erinnerungen eines Polonisten", das erst im 
Jahre 1995 in unserem LOHENGRIN-VERLAG erschienen ist, wird von den 
Lesern fast vollständig ignoriert, obwohl es unserer Kenntnis nach mit 
Ausnahme der Werke von Stefan Lubienski die einzige anthroposophische 
Literatur über Polen ist. Auch dieses Werk haben wir im Preis wesentlich 
herabgesetzt. Wir bitten die Leserinnen und Leser unserer BEITRÄGE um 
deren geschätztes Interesse. 

Walter Kühne: Die Stuttgarter Verhältnisse - und Rudolf Steiners Impuls der 
sozialen Dreigliederung", Schaftbausen 1989, 139 Seiten, viele Abbildungen. Statt 
DM 25.- jetzt bei uns nur noch DM 10.-
Walter Kühne: Erlebnisse eines Polonisten. Rendsburg 1995. Statt bisher DM 18.
jetzt nur noch DM 10.-
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Der lLohengrin-Verlag bietet ihnen folgende englischsprachige Werke 
dies englischen Okkultisten 

CGo Harrnso!I] 
("Das transzendentale WentenalD") 

1'Ilne Creedl for tllne l'we!I]Hetlln Ce!l]tl!Jlry 
128 Seiten. 20.-DM 

1'Ilne lFouutlln Mystery 
(0.1.) 

95 Seiten; DM 15.-

Beide Schriften werden als Loseblatt-Kopie versandt. 
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Anton lKimpfler 

Keilr1l Krieg der KuUurelr1l 

Manche sahen es da schon krachen, sei es aus Schrecken oder wegen 
versteckter Katastrophenlust. Auslöser war ein Aufsatz, der im Jahr 1993 von 
dem amerikanischen Politikberater und Harvardprofessor Samuel Huntington 
über den Zusammenprall der Zivilisationen erschien (durch die Zeitschrift 
"Foreign Affairs"). Beim englischsprachigen Ausdruck ist das Aufeinander
knallen deutlicher spürbar:"The Clash of Civilisations". 
Es stecken Erfahrungen dahinter, daß es seit 1989 durch die Öffnung 
zwischen Ost und West zu vielen Konflikten gekommen ist, indem unter
schiedliche Lebenskreise weltweit aufeinandertreffen. Auch der Golfkrieg 
gegen den Irak nach der Besetzung von Kuweit sowie das Zerbrechen des 
bisherigen Jugoslawien weist auf eine ähnliche Problematik hin. 
Vor allem im Islam und dessen fundamentalistischen Strömungen wird da 
eine große Gefahr gesehen - wie umgekehrt zahlreiche Muslime die west
lichen technokratischen Zivilisationseinflüsse als generellen Angriff er
blicken. Der damit befaßte Bassam Tibi betitelte ein daran anschließendes 
Schriftwerk gar: "Krieg der Zivilisationen"! 
Da heißt es aufgepaßt, daß im Übereifer nicht neue Feindbilder geschaffen 
und aufeinandergehetzt werden. Nicht selten ist ein politischer Mißbrauch 
von Religion und sonstiger Weltanschauung im Gange, wo bestimmte 
Kulturkreise sich sehr abgrenzen oder Menschen anderer Einstellung 
attackieren wollen. Wenn irgendeine Lebensform fremde Gebiete über
wältigt, sind oft auch massive Wirtschaftsinteressen im Spiel. 
Früher kam es häufig vor, daß andere Weltgegenden als primitiv bezeichnet 
wurden und es gar als lobenswert gelten sollte, sie zu "zivilisieren". Nicht 
selten hat dies gerade enorme Gegensätze und Verelendungen großer 
Bevölkerungsschichten erzeugt. Dies gilt ziemlich allgemein, wenn irgendein 
Herrschaftssystem sich anmaßt, anderen aufzuzeigen, wie ihre Entwicklung 
verlaufen müßte. 
In zurückhaltender, gebändigter Weise kann dies aber völlig gegenteilig sein, 
indem Errungenschaften von Technik, Verkehr, Nachrichtenübermittlung und 
ähnlichem einen Brückenschlag schaffen zwischen unterschiedlichen 
Gruppierungen in der Menschheit. Dadurch bildet sich so etwas wie eine 
Weltzivilisation aus, sofern dies unter genügendem Respekt gegenüber 
fremden Einstellungen stattfindet. 
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Wirkliche Kultur hat nicht nötig, andere Menschen zu bevormunden. Sie 
gedeiht innerhalb einer gewissen Grenze, muß jedoch durchaus immer wieder 
von außen her Impulse aufnehmen. Und genauso können davon Anregungen 
für viele Lebensfelder ausgehen. 
Völlig verfehlt ist, wenn irgendeine geistige Haltung, künstlerische Richtung 
oder ein religiöses Bekenntnis verabsolutiert sein will und nichts anderes 
zugelassen wird. Das ruft innere Verhärtung hervor. Jede fanatische Enge 
erzeugt schließlich ansteigende Unfruchtbarkeit. 
Kultur braucht Austausch, jedoch auch einen Freiraum zum eigenen 
Gedeihen. Erkannt werden soll, wo das Wesentliche der jeweiligen Sprache 
oder sonstigen speziellen Ausdrucksweise liegt. Wenn es sich gegenseitig 
durchdringt, kann das dennoch wertvoll sein, sofern das Gefühl bestehen 
bleibt, daß etwas zusammenpaßt oder was weiter mehr selbständig zu 
praktizieren wäre. 
Genauso abwegig wie überzogene Absolutheitsansprüche ist bloßer Rela
tivismus, der schnell in beträchtliche Gleichgültigkeit münden kann. Es sagt 
sich so leicht, daß jeder auf seine Art selig werden soll. Bald lebt alles recht 
ignorant nebeneinander her. Vieles verkümmert, manches wirkt aufgebläht. 
Grundsätzlich gelangt eine wachsende innere Leere zur Ausbreitung. 
Wohl ist echte Toleranz eine entscheidende Bedingung für eine friedliche 
Koexistenz, angefangen vom persönlichen menschlichen Begegnen bis hin zu 
weltweiter Einigung. Hinzutreten muß ein sich vertiefendes Verständnis für 
fremde Kulturerscheinungen, um achten zu können, was da an jeweiliger 
Besonderheit waltet und wo eine Bereicherung der eigenen Lebensqualität 
möglich wäre. 
Keinesfalls darf zu sehr von oben herab gewertet werden. Jede kulturelle 
Eigenart soll sich selber auch ausreichend kundgeben, so daß direkt erfahrbar 
ist, wo uns etwas ergänzen oder befruchten kann. 
Zugleich muß wahrgenommen werden, wo irgendeine zwingende oder allzu 
verführerische Tendenz auftriitt, welche rechtzeitig wieder in Schranken 
gewiesen sein soll. Das verlangt eine gewisse Konfliktfähigkeit, ohne daß 
dies in Gewalt ausbrechen darf. 
Diese respektvolle Würdigung fremder kultureller Wege sowie ein 
akzeptables Vorbringen eigener Möglichkeiten wäre als wahrhaft zivilisierter 
Umgang miteinander zu bezeichnen. Widerstreiten sollten wir den falschen 
Vermittlungsbemühungen - doch mit sinnvollen, überzeugenden Mitteln. 
Sich selber gilt es zivilisiert einzubringen. Desto weniger stören die 
kulturellen Unterschiede. Sie können uns vielmehr unglaublich bereichern. 
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Arfst Wagner 

Über .lfoim WorrelB Kee[y 
Vorbereitung einer Publikation 

Dem Kenner des Werkes Rudolf Steiners ist ein Name nicht unbekannt: der 
Name John WOffell Keely. Rudolf Steiner wies auf ihn als den Vorläufer 
einer neuen Technik, der Schwingungstechnik. 
Rudolf Steiner äußerte sich in einem Vortrag wie folgt über diesen Forscher, 
der ihm in den Mysteriendramen zum Vorbild für die Gestalt des Strader 
wurde: 
"Vor einigen Jahrzehnten trat es auf in Amerika drüben, wo, ich mächte 
sagen, der Antipode Tolstojs zum Vorschein kam in Keely, vor dessen Seele 
das Ideal stand, einen Motor zu konstruieren, der nicht durch Dampf, nicht 
durch Elektrizität, sondern durch jene Wellen bewegt wird, die der Mensch 
selber erregt in seinem Ton, in seiner Sprache. Denken Sie sich einen Motor, 
der so eingerichtet ist, daß er durch jene Wellen, die man erregt im Sprechen 
etwa, oder überhaupt als Mensch erregen kann mit seinem seelischen Leben, 
in Bewegung gesetzt wird. Es war noch ein Ideal, Gott sei Dank, daß es 
damals ein Ideal war, denn was wäre dieser Krieg geworden, wenn wirklich 
dieses Keelysche Ideal sich dazumal verwirklicht hätte! Verwirklicht sich das 
einmal, dann wird man erst sehen, was das Zusammenstimmen der 
Schwingungen in äußerer motorischer Kraft bedeutet." (1) 

Keely selbst äußerte sich wie folgt über das Prinzip seiner Erfindung: "In 
dem Gedankengange keiner einzigen bisher entworfenen Maschine findet 
sich das Mittel zur Einführung eines neutralen Zentrums. Wäre das 
geschehen, so hätten die Schwierigkeiten für die Sucher nach dem Perpetuum 
mobile ihr Ende gefunden, und diese Problem wäre eine begründete und 
wirksame Tatsache geworden. Es würde nach einer solchen Erfindung bloß 
des ersten Antriebes durch ein paar Pfundgewichte bedürfen, um die 
Maschine Jahrhunderte lang laufen zu machen. In der Vorstellung meiner 
Vibrationsmaschine strebte ich nicht nach der Erreichung der beständigen 
Bewegung; aber ein Kreislauf ist gebildet, der tatsächlich ein neutrales 
Zentrum hat, welches sich in dem Zustande befindet, um durch meinen 
vibratorischen Äther belebt zu werden, und, während es sich unter Ein
wirkung der genannten Substanz befindet, tatsächlich eine Maschine bildet, 
die virtuell von der Masse (oder dem Globus) unabhängig ist, und zwar ist es 
die wundervolle Geschwindigkeit des vibratorischen Umschwunges, der sie 
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dazu befähigt. Trotzdem muß sie bei aller Vollkommen-heit mit dem 
vibratorischen Äther gespeist werden, um sie zu einem unabhängigen Motor 
zu machen .... Alle Konstruktionen haben ein Fundament, dessen stärke dem 
Gewichte der Masse entsprechen muß, das sie zu tragen haben, aber die 
Fundamente des Weltalls ruhen auf einem leeren Punkt, der viel kleiner ist 
als ein Molekül; tatsächlich, um diese Wahrheit richtig auszusprechen, auf 
einem interätherischen Punkte, er zu seiner Erfassung einen unendlichen 
Verstand erfordert. Hinabzublicken in die Tiefen eines ätherischen Zentrums, 
ist genau dasselbe, als wollte man in dem weiten Raume des himmlischen 
Äthers das Ende zu fmden suchen, mit dem folgenden Unterschiede: das eine 
ist das positive Feld, das andere hingegen ist das negative Feld." (2) 
Die Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung hat in ihrer Zeitschrift "Beiträge zur 
Rudolf Steiner-Gesamtausgabe" Pläne und Skizzen der Strader-Maschine, 
bzw. des Strader-Apparates veröffentlicht. (3) Die Strader-Maschine, 
offensichtlich der Versuch Rudolf Steiners, die Keelyschen Intentionen 
aufzu-greifen, soll inzwischen nicht mehr existieren, obgleich, wie Hans 
Kühn es mitteilte, sie "den Goetheanum-Brand überlebt hatte". Auf Gerüchte, 
der Apparat existiere noch, gehen wie an dieser Stelle nicht ein. 
In demselben Heft der "Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe" findet 
sich auch ein Kapitel über "Mechanischer Okkultismus, Keely-Motor, 
Technik der Zukunft". 
Ich werde in zukünftigen Ausgaben unserer Beiträge zur Dreigliederung, 
Anthroposophie und Kunst auf dieses Thema zurückkommen. 
Welche Bedeutung Rudolf Steiner den Forschungen John Worrell Keelys 
zumaß, wird unter anderem auch aus den Ausführungen Steiners deutlich, die 
wir in einem Vortrag vom 02.01. 1906 nachlesen: 
"Vielleicht ist ihnen bekannt, daß Keely einen Motor konstruiert hat, der nur 
ging, wenn er dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er 
hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht 

'und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur 
moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft; die wichtigste Kraft, die der 
Kultur eingeimpft werden muß, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. 
Das Mechanische ohne das Moralische werden sich durchdringen, weil dann 
das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze 
stehen wir heute. Nicht bloß mit Wasser und Dampf, sondern mit spiritueller 
Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben 
werden." (5) 
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Anmerkungen: 
(1) Rudolf Steiner: Weltwesen und Ichheit. GA 169. 2.Aufl. Domach 1963. S. 67 f.). 
(2) (lohn Worrell Keely in: H.P. Blavatsky: Die Geheimlehre. Band 1 
"Kosmogenesis". Reprint der Originalausgabe Den Haag 0.1. Seite 607. 
(3)HeftNr.107/Michaeli 1991 
(4) Mir liegen verschiedene Konstruktionszeichnungen der Keely-Erfindungen mit 
Photos des Motors usw. vor. Insgesamt handelt es sich um ca. 50 solcher Photos. 
Sollten sich genügend Interessenten für diese Photos finden, könnten diese 
veröffentlicht werden, was aber eine Frage der Finanzierung ist. Wer sich für diese 
Photos interessiert, der wende sich doch bitte an die Redaktion der "Beiträge". 
(5) Rudolf Steiner: Die Tempellegende und die Goldene Legende. GA 93. Domach 
1979.S.286 
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Arfst Wagner 

Über das soziale HalJlptgesetz lRudolf Stehlers 

Zur Zeit suchen 150000 junge Menschen in Deutschland eine Arbeit. Die 
Arbeitslosigkeit überschreitet die 4-Millionen-Grenze. Die Krankenkassen
kosten sind bis über die Grenze des Erträglichen für den Normalverbraucher 
gestiegen. Ein Zahnersatz kostet zur Zeit ca. DM 2000.-. Es ist abzusehen, 
daß die Kosten für das Kassenwesen vom einzelnen nicht mehr aufgebracht 
werden können. Das gilt auch für die Rentenkassen. Zur Zeit sollen noch die 
Renten für die Anfang Vierzigjährigen gesichert sein. Was danach kommt, 
weiß man nicht. Vielleicht ist sogar diese Schätzung noch sehr positivistisch. 
Da scheint es an der Zeit, wieder an das von Rudolf Steiner entdeckte 
"soziale Hauptgesetz" zu erinnern. 
Es gibt Epigonen Rudolf Steiners, die mit der Idee der Dreigliederung 
hausieren gehen, so, wie sie diese Idee sehen. Da werden neue Begriffe 
geprägt, was ja an sich gut sein kann. Man spricht jetzt im Zusammenhang 
mit den drei Bereichen des Lebens Geistesleben, Rechtsleben und 
Wirtschaftsleben von dem "Fähigkeitenwesen" , dem "Mündigkeitswesen" 
und dem "Bedürfniswesen". 
In einem Kurs für Studenten einer anthroposophischen Institution wurden 
diese drei Begriffe wie folgt charakterisiert: 
Die Dozenten haben Fähigkeiten. Sie sind somit Vertreter des Geisteslebens 
in der Institution. Die Studenten haben Bedürfnisse. Sie wollen von den 
Dozenten etwas lernen. Die Dozenten geben die Fähigkeiten an die Studenten 
weiter. Und außerdem müssen die Dozenten ihren Unterricht vorbereiten. 
Dafür haben sie ein Einkommen verdient. 
Nun haben die Dozenten auch Bedürfnisse. Diese seien meist finanzieller 
Natur. Hier nun haben die Studenten Fähigkeiten (!). Und da das soziale 
Hauptgesetz besagt, daß niemand für seine Arbeit direkt bezahlt werden 
dürfe, zahlen die Studenten die Gebühren für das Studium nicht direkt an den 
Dozenten, sondern erst an die Institution und diese gibt es nun dem 
Dozenten. Damit sei das soziale Hauptgesetz erfüllt. Diese Dinge werden 
zwischen den Beteiligten verhandelt. Das ist das Mündigkeitswesen. Und das 
alles sei die Dreigliederung des sozialen Organismus innerhalb einer 
anthroposophischen Institution. 
Mit zeigt dieses leider tatsächlich vorgekommene Beispiel nur, wie sehr man 
auch mit den sozial-anthroposophische~ Begriffen jonglieren kann, nur um 
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den status quo nicht verändern zu müssen, sondern um vorzugaukeln, man 
habe bereits etwas verändert. 
Es wären viele Fragen zu diesem Beispiel zu stellen. Nur einige seien hier 
genannt. 
Müssen Studenten sich nicht genauso auf den Unterricht vorbereiten, wie ein 
Dozent? 
Studieren diese denn für sich? 
Haben Menschen, die in Verhältnisse aufwachsen, in denen sie keine 
Möglichkeiten haben, Fähigkeiten zu entwickeln, die andere Menschen 
interessieren, keine Möglichkeit ein eigenes Einkommen zu erhalten, oder gar 
kein Recht darauf? 

Es scheint, als sei als sei auch in anthroposophischen Zusammenhängen der 
Begriff der Dreigliederung weitgehendst in Vergessenheit geraten. Es sei den 
anthroposophischen Dreigliederungsforschern einmal angeraten, die anthro
posophischen Einrichtungen einmal nach Anti-Dreigliederung zu durch
forsten. Denn Dreigliederung ist eine Idee, aber eine unter den heutigen 
Lebensverhältnissen verschüttete Wirklichkeit, an der sich versündigt wird. 
Ein früherer Herausgeber unserer BEITRÄGE hat vor Jahren die Äußerungen 
Rudolf Steiners über das soziale Hauptgesetz einmal zusammengestellt. Er 
schrieb: 
"Wenn man sich intensiv mit dem Werk Rudolf Steiners auseinandersetzt, 
muß man leider feststellen, daß seine Schüler nicht nur mit den Inhalten 
ungenau umgehen, sondern auch mit den formalen Fakten. Wann ist das 
soziale Hauptgesetz zum ersten Mal dargestellt worden? Rudolf Steiner 
wußte es selbst später nicht mehr genau. "Etwa 1905" trägt er am 29.08.1922 
vor. Am 23.06.1907 nennt er die Nummern 30, 32 und 34 der Zeitschrift 
"Lucifer-Gnosis". Das stimmt nachweislich nicht. Zum Zeitpunkt der 
Vortrages war das Heft Nr. 34 noch gar nicht erschienen. Wie es zu diesem 
Fehler kam, will ich nicht untersuchen, schlimmer scheint mir, daß er in den 
Hinweisen von den Herausgebern nicht berichtigt wird. Die drei Aufsätze 
zum sozialen Hauptgesetz erschienen in den Nm. 29 (Oktober 1905), Nr. 30 
(November 1905) und Nr. 32 (Herbst 1906) .... Was ... weniger bekannt ist, 
Rudolf Steiner hat bis 1908 in mehreren öffentlichen Vorträgen auf die 
Bedeutung dieses Gesetzes hingewiesen, daß wie ein Naturgesetz neben 
allerlei anderen Gesetzen des menschlichen Zusammenlebens aufzufassen 
ist. "( 1) 

61 



Der Verfasser gibt dann "die mir aus Nachschriften bekannten Äußerungen 
Rudolf Steiners" zu dem Gesetz an. Diese seien hier nochmals zusammen
gestellt. 
Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 88, S. 20-23 (1985) 
GA 93a (1976) 31.10.1905 
GA 100 (1967) 23.06.1907 S.92 
GA 54 (1966) 02.03.1908 S.95-102 
GA 56 (1965) 12.03.1908 S.246-251 
GA 135 (1959) 21.02.1912 S.65/66 
GA 185a (1963) 24.11.1918 S.213-215 
GA 186 (1979) 30.11.1918 S.48-53 
GA 186 (1979) 14.12.1918 S.234-236 
GA 328 (1977) 12.02.1919 S.88-91 
GA 329 (1985) 09.04.1919 S.170-173 
GA 340 (1965) 26.07.1922 S.40-49 
GA 305 (Sonderdruck 1979) 29.08.1922, S.59-61 

Diese Liste enthält nicht die Bände, die seit ca. 1986 erschienen sind. 
Dennoch erscheint sie uns noch immer wichtig als Einstieg in die Frage, was 
denn nun eigentlich mit dem "sozialen Hauptgesetz" gemeint ist 
Eine der Formulierungen, mit denen Rudolf Steiner das soziale Hauptgesetz 
beschreibt, lautet wie folgt: 
"In einem sozialen Zusammenleben muß der Antrieb zur Arbeit niemals in 
der eigenen Persönlichkeit des Menschen liegen, sondern einzig und allein in 
der Hingabe für das Ganze. - Das wird auch öfter betont, aber niemals so 
verstanden, daß man sich klar ist, daß Elend und Not davon kommen, daß der 
einzelne das, was er erarbeitet, für sich entlohnt haben will. Wahr ist es aber, 
daß wirklicher sozialer Fortschritt nur möglich ist, wenn ich dasjenige, was 
ich erarbeite, Im Dienste der Gesamtheit tue, und wenn die Gesamtheit mir 
selbst dasjenige wiedergibt, was ich nötig habe, wenn, mit anderen Worten, 
das, was ich arbeite, nicht für mich selber dient. Von der Anerkennung dieses 
Satzes, daß einer das Erträgnis seiner Arbeit nicht in Form einer persönlichen 
Entlohnung haben will, hängt allein der soziale Fortschritt ab." (2) 

Anmerkungen: 
Aus: Reinhard Giese: Das soziale Hauptgesetz im Werk Rudolf Steiners. Priv. 
Vervielfliltigung. Rabel 0.1. 
Rudolf Steiner: Vortrag vom 02.03.1908. In: GA 54 (1966). S. 99 
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Wir versenden zweimal im Jahr unseren 
ANTlQUARIATSKATALOG 

mit vorwiegend anthroposophischer Literatur
Zu beziehen über den 

LOHENGRlIN-VERLAG 
Mühlenberg 12 

D - 25782 Tellirngstedt 

Arfst Wagner 

Anthroposophie und NationaBsoziaHsmus 
Gedanken zum Erscheinen der Werner-Studie-

Unter der Überschrift "Jungfräuliche Reinheit etwas angekratzt - beim 
75.Geburtstag der Weleda AG wird ein peinliches Kapitel übergangen" 
berichtete die Süddeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 5./6.0ktober über 
die betreffenden Feierlichkeiten. Zentrales Thema: die Salbenlieferungen der 
Weleda AG an den KZ-Arzt und Waldorfschüler Dr. Sigmund Rascher Von 
den Kälteversuchen an KZ-Insassen habe der damalige Geschäftsführer der 
Weleda nichts gewußt, so wird der Archivar des Goetheanum in Domach, 
Uwe Wemer, zitiert. Wemer: "Die Sache ist vom Tisch." 
Ob Götte nicht doch etwas gewußt haben könnte, da der damalige Gärtner 
des KZ Dachau, Franz Lippert, vorher Mitarbeiter der Weleda gewesen sei, 
fragt die SZ. 
Uns stellt sich die Frage, ob nicht eben in dem Nicht-Wissen in vieler Hin
sicht eine Schuld lag. Schuld entsteht auch durch Taten, deren Zusammen
hänge und Folgen dem Täter nicht bekannt sind. Besonders Stefan Zweig hat 
sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, und zwar in seinen Novellen "Die 
Augen des ewigen Bruders" und dem "Brief einer Unbekannten". 
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Demnächst erscheint eine verdienstvolle Arbeit von U we Werner über 
"Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus". Sie wird eine neue 
Diskussion entfachen, denn besonders die Auswertung der spirituellen 
Dimension des von Uwe Werner abgehandelten Themas steht noch 
vollständig aus. Es gibt leider bereits die Ansicht, daß mit dem Erscheinen 
dieser Studie nun das Thema als abgeschlossen betrachtet werden kann. Dem 
ist nicht so. Die spirituelle Bewertung der damaligen Vorgänge muß der 
Veröffentlichung der "Werner-Studie" folgen und zwar nicht bloß im 
Hinblick auf die Geschichte der Anthroposophie im "Dritten Reich", sondern 
noch viel weitergehend. Das reine Brüten in der eigenen Geschichte kann 
niemals das Ziel solcher Forschung sein. Muß die Öffentlichkeit, versteht 
sich die Anthroposophie selber, nicht auch von dieser bzw. von den 
anthroposophischen Historikern eine Darlegung der spirituellen Hintergründe 
der Mitte des Jahrhunderts erwarten? Die Bücher von Johannes Tautz ("Der 
Eingriff der Widersacher") und von Christoph Lindenberg ("Die Technik des 
Bösen") stellen nur die Darlegung grundverschiedener Positionen dar, die 
eingenommen werden können. Auch das Kaspar Hauser-Buch von Tradowski 
versucht nur, eine mögliche Linie aufzuzeigen. Das reicht nicht und die 
Bücher sind auch von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen 
worden. Inzwischen sind sie sogar in den eigenen anthroposophischen Reihen 
praktisch vergessen. Eine spirituelle Bewertung, so zum Beispiel auch der 
karmischen Probleme, muß jetzt folgen. Aus dieser Bewertung heraus erfolgt 
erst die Erfassung der Bedeutung dieser Vorgänge für die Gegenwart. 
Wir gehen dem Jahr 1998 entgegen. Teilt man die Jahreszahl des 
kommenden Jahres durch drei, dann ergibt sich die Zahl 666. 
Rudolf Steiner führte in einem Vortrag vor Priestern der Christenge
meinschaft einmal folgendes über dieses Jahr 1998 aus: 
"Nachdem viel vorangegangen sein wird, was widersetzlich der 
Spiritualisierung der modemen Zivilisation sein wird, nachdem die zweite 
666 gestanden hat im Zeichen erstens jener großen Umwälzung in Europa, 
die durch die Kreuzzüge eingeleitet worden ist, die in dem Auftreten und 
Untergang der Tempelritter ihre äußere Tatsache gefunden haben, wirkt 
weiter alles dasjenige, was vom Sonnengenius sich bemüht, entgegen
zuarbeiten. Und wir haben das Zeitalter der dritten 666; 1998. (Im vor
liegenden Manuskript steht 1996! A.W.). Zum Ende dieses Jahrhunderts 
kommen wir, wo Soradt wiederum aus den Fluten der Evolution am stärksten 
sein Haupt erheben wird, wo er sein wird der Widersacher jenes Anblickes 
des Christus, der den dazu vorbereiteten Menschen schon in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts werden wird durch die Sichtbarwerdung des ätherischen 
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Christus. Es wird dann fast zwei Drittel des Jahrhunderts dauern, bis Soradt 
in mächtiger Weise sein Haupt erhebt.(1) 
Und in demselben Vortragszyklus verweist Rudolf Steiner auf das Jahr, in 
dem diese Wirksamkeit des Soradt beginnt: auf das Jahr 1933! 
"Ehe denn der ätherische Christus von den Menschen in der richtigen Weise 
erfaßt werden kann, muß die Menschheit erst fertig werden mit der 
Begegnung des Tieres, das 1933 aufsteigt. "(2) 
In diesen Worten liegt eine der Zielrichtungen der spirituellen Bewertung der 
Geschichte der Anthroposophie im "Dritten Reich", denn die gegenwärtige 
Zeit ist die Zeit der Erscheinung des ätherischen Christus und auch die Zeit 
des Aufsteigens des apokalyptischen Tieres aus dem Abgrund, wie Rudolf 
Steiner es darstellt. Im Jahre 1997 ist unseres Wissens in keiner anthroposo
phischen Zeitschrift dieses Thema direkt aufgegriffen worden. Es darf 
allerdings nicht verschlafen werden. Dabei ist es jetzt bereits zu spät zur 
Vorbereitung, da wir bereits mitten in diesen Vorgängen drinnenstecken. 
Werden wir dem Jahre 1998 gewachsen sein? 

Anmerkungen: 
(1) Rudolf Steiner: Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes. Nachschrift 
0.0. und o.J. Vortrag vom 12.09. 1924.Seite 74 
(2) ebd., Vortrag vom 20.09.1924. Seite 151 

Wir wollen uns bemühen, das Jahr .1998 im nächsten lHIeft der 
BEITRÄGE zu thematisieren. 

(Dieser Artikel erschien als Vorabdruck in der Zeitschrift NOVALIS, 
Schaffbausen/Schweiz in der Ausgabe November 1997. 
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Dr. h.c. Hermann Ehret 
1904 -1997 

Hennann Ehret beschrieb sein Leben als eines, das mitten zwischen die 
Probleme von Kultur und Unkultur gestellt war. Geboren als Sohn eines 
Lehrers in der Nähe von Pforzheim im Jahre 1904 zog seine Familie bereits 
im Jahre 1905 nach Freiburg im Breisgau. Etwa 14-jährig las er die Reden an 
die deutsche Nation von Johann Gottlieb Fichte. Besonders dessen Satz von 
der "verwahrlosten Erwachsenheit, die nicht wert sei, Kinder zu erziehen, die 
aus Gottes Hand kämen" berührte ihn zutiefst. Später las er bei J. G. Fichte, 
daß unsere Epoche die ,,Epoche der absoluten Sündhaftigkeit" sei. Hennann 
Ehret erfaßte früh, daß die großen Erfindungen und Entdeckungen, der 
Fortschritt der Technik und verschiedene modeme Errungenschaften, auf die 
die Zeit so stolz war und noch ist, nur äußerliches Blendwerk waren und daß 
die Blendung der Zeitgenossenschaft in die kulturelle Katastrophe, eben in 
die "Zivilisation" führte. Dem Begriff der Zivilisation stellte Ehret den der 
Kultur gegenüber. 
Bereits im Wandervogel" begegnete ihm dann der Name Immanuel Hermann 
Fichte. Es sollten aber noch 25 Jahre vergehen, bis er begriff, daß er hier den 
großen Vertreter des von Rudolf Steiner so genannten verschütteten Schrift
tums" vor sich hatte. Die Sammlung des gesamten handschriftlichen Nach
lasses und dessen umfangreiche Ausarbeitung wurden zum Lebenswerk 
Hennann Ehrets. 
Als Soldat krank aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt, fiel ihm 
"zufällig" das Buch LH. Fichtes "Über die Seelenfortdauer und die 
Weltstellung des Menschen" in die Hände. Ehret erkannte: "Wer solch einen 
Stil schreibt, bei dem jeder Satz den folgenden begründet und den voran
gegangenen näher erläutert, und so auch bei jedem Abschnitt, Kapitel und, 
wie sich später herausstellte, bei jedem Buch, bei dem, so sagte ich mir, ist 
nicht bloß der Stil groß, sondern auch der Inhalt, ja alles ist da groß. Ich muß 
alle Bücher von LH. Fichte lesen und seinen Nachlaß haben, um die 
Mutmaßungen prüfen zu können... Zugleich hatte ich das dumpfe Gefühl 
einer Gewißheit, den Nachlaß zu finden und zu erhalten." 
In zahllosen Vorträgen und Aufsätzen über das verschüttete Schrifttum (auch 
die Nachlässe LP.V. Troxlers und des anthroposophischen Dreigliederers und 
Slawisten Walter Kühne befanden sich in seinem Besitz!) wirkte Ehret un
ennüdlich, ein Junger selbst unter den Jungen. Er war langjähriger Mit-
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arbeiter der Zeitschrift DIE KOMMENDEN, veröffentlichte viele seiner 
Aufsätze in der Zeitschrift DAS GOETHEANUM. 
So war es ihm in den letzten Jahren zu verdanken, daß die Erinnerungen 
Walter Kühnes an dessen Zeit als Leiter des Bundes für Dreigliederung (unter 
dem Titel "die Stuttgarter Verhältnisse", Schaffhausen 1989) erscheinen 
konnten. Auch dessen "Erinnerungen eines Polonisten" (1995), in denen 
Kühne die Rettung des Nachlasses von Graf August Cieszkowski beschreibt. 
Die von Ehret verfaßte Biographie I.H. Fichtes erschien im Jahre 1986 im 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1994 folgte im Lohengrin-Verlag die 
"Blütenlese - aus seinen Werken". Zu diesem Zeitpunkt war Ehret bereits 90 
Jahre alt. 
Zahlreiche Aufsätze Ehrets liegen noch ungedruckt vor. Sie werden in 
unseren Beiträgen zur Dreigliederung, Anthroposophie und Kunst nach und 
nach Erscheinen. 
Dr. h.c. Hermann Ehret stellte sein Schaffen ganz in den Dienst des 
völkerverbindenden mitteleuropäischen Geisteslebens. Er suchte und fand die 
verborgenen Ströme dieses Geisteslebens. Man hätte ihm allerdings weit 
mehr Hörer und wiederum mehr eigenständige Denker unter seinen Hörern 
gewünscht. Die Keime sind gelegt. Den letzten der Keime hat Hermann Ehret 
nicht mehr fertig in Händen halten können: seine neue "Biographie" der 
Werke H. Fichtes erschien nur wenige Tage nach seinem Tode im 
LOHENGRIN-VERLAG, Tellingstedt unter dem Titel "Immanuel Hermann 
Fichte - der Erbe und Fortbildner des Idealismus und der Klassik". 
Bis in seine letzten Lebenswochen erhielt sich die Schaffenskraft des 
nunmehr im 93. Lebensjahre stehenden Goetheanisten, Philosophen und 
Anthroposophen Hermann Ehret. 
Hermann Ehret, eine Kämpfer um eine wahre, menschengemäße, 
geistgemäße "Umwertung aller Werte", in seinem Dienst an den "Kämpfern 
gegen seine Zeit" selbst ein solcher geworden, ging am 2. Mai 1997 über die 
Schwelle des Todes. Verstanden wird sein Schaffen von denjenigen 
Menschen, die sich dieselbe Jugendkraft erhalten, die den Verstorbenen bis in 
die letzten Tage beseelte, die ihn auch in diesen letzten Tagen immer wieder 
zum Diktieren, ja auch ans Telefon trieb in der Sorge um das Werk besonders 
des Immanuel Hermann Fichte. 
Einer der ganz wenigen Mitteleuropäer, die sich in diesem 20. Jahrhundert 
mit seinen schrecklichen Versuchungen stets treu blieben, ist von uns ge
gangen. 

Arfst Wagner 
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Aus: Hennann Ehret: Der Philosoph Immanuel Hennann Fichte. 
Nietzsehe sah nur die leere Form des neuen Reiches, von dem er sagte, daß 
der deutsche Geist zugunsten des Deutschen Reiches exstirpiert worden sei. 
Fichte wie viele andere sah ebenfalls das zunächst noch leere Gehäuse, aber 
er versuchte es, wie andere auch, zu erfüllen und weist auf das hin, was zu 
tun ist (am Tag der Reichsgründung am 18. Januar 18711), damit das neue 
Reich inhaltseljullt sei: "Drei Fragen sind sofort zu lösen, wenn nicht alles 
in einem leeren Strohfeuer der Begeisterung untergehen soll: 1. Die religiöse 
Frage, 2. Die soziale Frage, 3. Die Erziehungsfrage. " Aber diese nicht vom 
Darwinschen Tier ausgehend, sondern von Genius im Menschen. In allen 
drei Punkten wurden die Probleme nicht von der Höhe des universalen 
deutschen Geistes gelöst, wie ihn die Spekulativen Theisten entwickelt hatten 
- die doppelte Betrachtungs-weise: Denken und rückbestimmendes Denken -
und so sollte sich das neue Reich in immer größeren Gefahren bewegen, die 
schließlich seinen Untergang bewirkten. Und so torkelten wir in den Ersten 
und Zweiten Weltkrieg hinein! 
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Meldungen, Berichte ul!lld Hinweise 

Initiativraum für Kunst und Soziaigestaltlllng Kiel wegen angeblicher 
"Kontakte mit der 'rechten Szene'" angegriffen. 
Die Kieler Druckerei HANSADRUCK hat den Druck eines Plakates für den Initiativ
raum für Kunst und Sozialgestaltung abgelehnt, u.a. mit der Begründung, daß Helmut 
Creutz zu einem Seminar des "Initiativraums" eingeladen wurde. Helmut Creutz 
vertritt Thesen des ehemaligen Wirtschaftsministers der Räteregierung, zusammen 
mit Gustav Landauer, Erich Mühsam und Ernst Toller. Thomas Brunner hat mit der 
Hansadruck einen Briefwechsel über die Ablehnung des Plakatdrucks geführt, der 
Interessierten zu Verfügung gestellt werden kann, ebenso wie Informationsmaterial 
über den "Initiativraum".Anschrift: 

Aktion mündige Schule 

Thomas Brunner 
Britzweg 51 

D-24111 Kiel 

Die Aktion mündige Schule hat in Zusammenarbeit mit Fachleuten, Lehrern und 
Eltern den Artikel 8 der Landesverfassung von Schleswig-Holstein überarbeitet. 
Hauptziele der Neufassung sind die Verlebendigung der Schullandschaft Schleswig
Holsteins durch Autonomie und Selbstverwaltung, die Erweiterung der Elternrechte, 
die Weiterentwicklung der Schulaufsicht vom Kontroll- zum Koordinierungsorgan 
sowie die Gleichberechtigung der Schulen in freier Trägerschaft. 
Eine ausführlichere Beschreibung der Ziele der Initiative erhält man unter der 
Anschrift 

Aktion mündige Schule 
Zur Anhöhe 23 

D-24983 Handewitt 
Tel: 04608-1495 

Projekt Juchowo - Rudolf-Steiner-Stiftung für die Landwirtschaft 
In Juchowo/polen, gelegen etwa in der Mitte zwischen Stettin und Danzig ist eine 
landwirtschaftliche Initiative entstanden, die die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise in Polen fördern möchte. 
Wir zitieren aus dem uns vorliegenden Prospekt: "Die Bodenqualität kann ... nur 
erhalten werden, wenn sie unterstützt wird durch ein neues Bodenrecht. Erste Schritte 
zu seiner Verwirklichung hat die Rudolf-Steiner-Stiftung für die Landwirtschaft 
unternommen, indem sie biologisch-dynamisch arbeitenden Landwirten den Boden 
frei zur Verfügung stellt, und ihn andererseits vor dem Verkauf schützt, um eine 
Fortführung der fachlichen Kompetenz zu ermöglichen." Die Initiative wünscht sich 
"einen Freundeskreis interessierter Menschen aus allen Berufssparten, der unsere 
Arbeit ideenreich oder kritisch, finanziell oder tatkräftig mitträgt. " 
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Wer sich für die Initiative interessiert, der wende sich bitte an: Joachim Bauck 
Bauckhof 

D-21385 Amelinghausen 

Eurythmie-Studio 
"Das Studio für Eurythmie versteht sich als ein Ort des suchenden Austausches. 
Stattfinden kann hier alles, was Menschen als Impulse mitbringen, seien es Treffen, 
um gemeinsame Möglichkeiten der Eurythmie zu finden, sei es ein Forum, um 
Erarbeitetes weiterzugeben, sei es, um künstlerische Projekte zur Darstellung zu 
bringen. sei es, um mit anderen Künstlern in den Dialog zu kommen, sei es, um den 
Quell des Eurythmischen zu suchen."(aus dem Prospekt der Initiative) 
Kontaktanschrift: 

Diana-Maria Sagvosdkina 
Schwarenbergstraße 71 

D-70188 Stuttgart 

IKK Hamburg unterstützt anthroposophische Medizin 
Im Rahmen eines etwa auf fünf Jahre angelegten Modellversuchs erstattet die 
Innungs-Krankenkasse Hamburg als einzige Krankenkasse in Deutschland ihren 
Versicherten 95% der ärztlichen und 90% der therapeutischen Kosten für eine breite 
Palette naturheilkundlicher Behandlungen, wenn sie durch dafür zugelassene 
Vertrags ärzte durchgeführt oder verordnet werden. Dazu zählen die anthroposo
phische Medizin und ihre nicht-ärztlichen Therapieverfahren wie die Kunsttherapien, 
die Heileurythmie und die rhythmische Massage, aber auch die klassische 
Homöopathie, die Neuraltherapie und die Akupunktur. 
Dieses Modellprojekt ist in enger Abstimmung mit dem Europäischen Verbraucher
Verband für Naturmedizin (E.F.N.M.U.) in Herdecke entstanden und greift auf eine 
seit langem erhobene Forderung anthroposophisch orientierter Patienten und 
Mediziner auf. Ziel des wissenschaftlich begleiteten Projekts ist es, der Komplemen
tärmedizin endlich ihre angemessene Stellung in der gesetzlichen Krankenver
sicherung zu erschließen. Als Kooperationspartner hat die IKK Hamburg unter 
anderem die Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V. gewonnen. 
(Aus einem Brief der IKK-Hamburg). 

Film über mythologische Hintergründe des Nationalsozialismus 
Am Sonntag, den 14.09.1997 wurde in einem Berliner Kino ein Film von Rüdiger 
Sünner mit dem Titel "Schwarze Sonne" uraufgeführt. Sünner hat sich jahrelang mit 
verschiedensten esoterischen und "esoterischen" Hintergründen des National
sozialismus beschäftigt. In seine Forschungen bezieht er auch die Theosophie von 
Helena Petrowna Blavatsky und vieles andere mit ein. Grundlegende Gedanken 
Sünners kann man in seinem Aufsatz zum Thema in dem Buch "Endzeitfieber", das 
von H. Gasper und F. Valentin herausgegeben worden ist, nachlesen. 
(siehe die Literaturliste am Ende des Heftes). A.W. 
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Wir suchelll.: 
Material zum Thema Atlantis, auch zu obskursten Aspekten dieses ganzen 
Themenkomplexes. 
Material über den Verbleib der Forschungen lH!ugo Erbes (siehe den 
Aufsatz von Hellmut Finsterlin in diesem Heft). 

Bücher: 
Augustat, Wilhelm: Das Geheimnis des Nicholas Roerich. Agnis Yoga und die 
geheimen Lehrer. München 1993 
Böhm, Detlev Oluf: Die Statutenfrage. Kiel 1997. 
Zur Frage der Konstitution der Anthroposophischen Gesellschaft. Erhältlich über: 
Zeitschrift BEWUßT. c/o Detlev 01uf Böhm; Kirchenweg 4; D- 24143 Kiel 
Carmin, E.R.: Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. 
Jahrhundert. Base11997. 
Diet, Irene: Zur Entstehung und Entwickelung der okkulten Logen des Westens. 
Zeist/NL 1997 
Dutschke, Gretchen: Rudi Dutschke. Köln 1996 
Gasper, EU Valentin, F.: Endzeitfieber. Apokalyptiker, Untergangspropheten, 
Endzeitsekten. Freiburg/Basel/Wien 1997. 
Ramann, Brigitte: Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. 6. Auflage 
München/Zürich 1997. 
Hund, Wulf D.(Hrsg.): Zigeuner - Geschichte und Struktur einer rassistischen 
Konstruktion. Duisburg 1996 
Kursbuch 124: Verschwörungstheorien. Berlin 1996 
Adam Mickiewicz: Dichtung und Prosa. Herausgegeben. v. Karl Dedecius. 2 
Auflage Frankfurt 1995 
Sereny, Gitta: Albert Speer - das Ringen mit der Wahrheit und das deutsche 
Trauma. München 1997 
Temelie, Barbara: Ernährung nach den fünf Elementen. Sulzberg 1992 
Tiedemann, Markus: "In Auschwitz wurde niemand vergast" - 60 rechtsradikale 
Lügen und wie man sie widerlegt. Mülheim/Ruhr 1996 

lH!ier nochmals unsere Anschrift: 
LOlH!ENGRIN - VERLAG 

Mühlenberg Jl2 
][) - 25782 1fellingstedt 
1feI.!Fax: 04838-253 
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